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In einer ihrer edelsten Vollendungen nennt
sich dieSchokoladePraline."Im Hochsommer
verzichten wir auf die Herstellung von Prali
nen, denn Schokolade ist sehr empfindlich.
Und Qualität kommt bei meinen Frischpra 
linen an erster Stelle." Sand ras Pralinen, die
ohneKonservierungsstoffe auskommen, sind
nämlich so fri sch, dass Sie innerhalb weniger
Tage verzehrt werden müssen .Sie halten sich
gekühlt maximal 12Tage.

M IT FRISCHE UND LI EBE

SINN FÜR
DIE SINNE
SCHOKOLADE
WILL EROBERT
WERDEN!
PRALINENMANUFAKTUR ERÖFFNET
IM HERBST AUF DER FI SCHERIN SEL
Von Wallgang Kittliek

Qenau rechtzeitig zu Werbstbeginn nimmt $andra Woller
buh/-$tops von der "Berliner Pralinenmanufaktur $innflr
die $inne nach der $ommerpause ihre eArbeit wieder auf
"Und damitfällt uns der eAbschied vom $ommer kaum noch
schwer. "Denn wenn die Tage kühler und die eAbende länger
werden, entwickeln wir einen ausgeprägten $innflr die
süJ3e Qaumenfreude $chokolade.
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ihrer sinnlichen Kunstwerke. Ab Herbst 2012
wird sich das jedoch ändern I Sinn für die Sinne
eröffnet auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte
eine Manufaktur mit eigener Pralinenküche
und einem Veranstaltungsraum für Ver
kostungen . Wenn ihr ein anspruchsvolles
Mitbringsel sucht, findet ihr dort außerge
wöhnliche, handgefertigte Pralinen als Gast
oder Hochzeitgeschenk. Auch die beliebten
Genuss-Abende könnt ihr dort erleben: Es
wird geschlemmt, geschnuppert, gelauscht,
gelacht und reichlich Schokolade genascht,
im Mittelpunkt immer die Schokolade mit
ihrer faszinierenden Geschichte und ihren
hörenswerten Geschichten.
*Brautpaare aufgepasst: Sandra fertigt nach
Eurem Geschmack Eure Wunsch-Pralinen
zum Beispiel als Geschenk von Euch an Eure
Hochzeits-Gäste.Aufder Messe Hochzeits Welt
unterm Funkturm (10./71. November 2012) ist
Sinn für die Sinne mit eigenem Stand (Nr. M12)
vorOrt in Halle 21. m'In

Die handgefertigten Köstlichkeiten kommen
zu 100 Prozent aus eigener Herstellung.
Sandra verwendet stets frische Sahne, aus
gesuchte Schokolade und eine extra Portion
Liebe, betont sie. Bewusst verwendet sie
dünnwan dige, hochwertige Hohlkörper für die ,~~ Sinn für die Sinne
Pra linenfüllungen. Denn: "Die Mühe, die wir Fischerinsel70
uns mit den Füllungen geben, soll schließlich 70779 Berlin
mit der aromatischen Ummantelung korres www.sinnfuerdiesinne.de
pondieren." Die verschi edenen Füllungen der
Köstlichkeiten werdenmit außergewöhnli
chen Gewürzen oder Kräutern veredelt und
lösenso wa hre Geschmacksexplosionen am
Ga umen aus.

BALD AUF DER
FI SCHE RINSEL
Tolle Neuigkeit fü r alle Naschkatzen Bisher
kamennur dieBesucher des Naschma rktes in
Kreuzberg, des Wochenmarktes am Winter
feldplatz, der Website Hofiaden-Portal oder
Sa ndras Homepage-Kunden in den Genuss
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