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Der Winter naht und statt Eis am 
Stiel ist jetzt etwas anderes ange-
sagt: Trinkschokolade am Stiel. 
Ein 35 g großer Schokowürfel am 
Holzstiel ist das neue Highlight 
für Schokoladenliebhaber, die im 
Atelier Cacao voll auf ihre Kosten 
kommen. Die in den Geschmacks-
richtungen Vollmilch (41 % Ka-
kaoanteil), Edelbitter (70 % Ka-
kaoanteil) und Weiße Schokolade 
erhältlichen edlen Trinkschoko-
laden werden in warmen Milch-
schaum eingetaucht, dort schmilzt 
die Schokolade, mischt sich unter 
die Milch und entfaltet dann ihre 

vollen, intensiven Aromen. Das 
liegt in erster Linie daran, dass 
in der Schokoladen-Manufaktur 
ausschließlich Rohstoffe aus kont-
rolliert biologischem Anbau — wie 
der fair gehandelte Kakao höchs-
ter Qualität — verwendet werden. 
Dessen Ursprung liegt in Peru, wo 
er in Kooperation mit Kleinbauern 
erzeugt wird. Passionierte Exper-
tinnen stellen in „unserer kleinen 
Schokowelt“, wie die Gründerin 
Nina Engel ihre Manufaktur be-
schreibt, in handwerklicher Fer-
tigung Schokoladenprodukte her. 
Die Produktion im Untergeschoss 

ist durch Fenster einsehbar und 
somit — wie auch der Ursprung der 
Produkte — nachvollziehbar. 

Transparenz wird im Hause 
großgeschrieben, wer selbst Hand 
anlegen und mehr über Hinter-
gründe erfahren will, der kann 
bei Kursen und Führungen in die 
Welt der Chocolatiers eintauchen. 
Die Macherinnen um Nina Engel 
möchten zeigen wie vielfältig die 
natürliche Frucht ist und mit krea-
tiven Ideen das Potenzial erlebbar 
machen. So bietet das Atelier Ca-
cao auch die besondere Mischung 
aus einer Trinkschokolade in Ver-

bindung mit einem Espresso an. 
Für das Naschkatzenherz werden 
die feinen Trinkschokoladen übri-
gens auch zum Verkauf angeboten, 
sodass sich jeder „einmal am Tag 
eine Minute Zeit nehmen kann 
zum Genießen“, so Engel. Geträn-
ketechnisch sind wir für die kalte 
Jahreszeit also schon mal perfekt 
vorbereitet!  (ma)

Atelier Cacao 
Linienstraße 139 / 140, Mitte, 
tel. 030 345 020 680, 
www.atelier-cacao.de, 
Preis: 2 € (stück)

Der feine UntersChieD
„schon als kleiner Junge habe ich viel tee ge-
trunken, und ich wollte diese Faszination wie-
der aufleben lassen“, sagt Oliver Meier, Inhaber 
der Bohea teehandlung. nach einem studium 
der Kunstgeschichte und afrikawissenschaf-
ten begann er vor zwölf 

Jahren seinen eigenen Laden aufzubauen. Heu-
te ist das kleine Geschäft längst kein Geheim-
tipp mehr. „wir bieten traditionelle Produkte, 
aber auch wirklich extravagante Variationen 
der besten tees“, erzählt Meier. „teilweise un-
terscheiden sich die einzelnen tees durch fei-
ne nuancen, die jedoch stets ein völlig neues 

Geschmackserlebnis schaffen.“ Circa 350 
teesorten sind im angebot, alle sorg-
fältig ausgesucht und getestet durch 

den Inhaber höchstpersönlich. 
„wir bieten auch Bioprodukte an, aller-

dings steht die Qualität und Güte des tees im 

Vordergrund.“ ein besonders großer Fan ist Mei-
er von grünem tee. „er macht dich wach, ohne 
aufzuputschen“, sagt er mit einem Lächeln. 
Besonders der Japanische sencha hat es ihm 
angetan, und das zu recht: Der Geschmack ist 
leicht und unaufdringlich, mit feinen süßlichen 
aromen und einer leichten maritimen note, die 
einen reinen und klaren Charakter schafft.  (sk)

Bohea
niederbarnimstraße 3, Friedrichshain, 
www.bohea.de, 
Preis: ab 2,50 € (50g)

In der spreewald-Mosterei lebt ein Prinzip wei-
ter, das heutzutage fast ausgestorben ist: Der 
seit 1958 bestehende traditionelle Familienbe-
trieb folgt dem Prinzip der Lohnmosterei. Der 
Kunde bringt eigenes, regionales Obst auf den 
Hof, dieses wird dann vor Ort gepresst, verar-
beitet und verkauft. es entsteht ein branden-
burgisches Qualitätsprodukt aus heimischen 
Früchten von streuobstwiesen, dessen weg 
vom Baum bis ins Glas zurückverfolgt werden 
kann. aus der Vielfalt an säften ist vor allem 
der Holunderbeersaft zu empfehlen. aus 10 kg 
frischen Beeren gewinnt man etwa sechs Fla-
schen Holunderbeersaft und da die frischen er-
zeugnisse aus Direktsaft mit 100%igem Frucht-
gehalt vakuumdicht verschlossen werden, ist 
die Fruchtsaftspezialität aus den Beeren heimi-
scher Früchte sogar 15 Monate haltbar. Genuss 
auf Vorrat also!  (ma)

spreewald-Mosterei
Burg (spreewald), tel. 035603 392, 
www.spreewald-mosterei.de, erhältlich z. B. in 
ausgewählten edeka-Märkten oder auf dem Markt 
am wittenbergplatz (Do) und dem Ferdinandmarkt 
Lichterfelde (Mi+sa)

Im Herz & niere gibt es auf der Getränkekarte 
Zuwachs: Für den Gastgeber Michael Köhle und 
den Küchenchef Christoph Hauser als Freunde 
von regionalen und saisonalen Lebensmitteln 
ist das herbstliche angebot an Obst ein traum. 
sie möchten „die ressourcen ausschöpfen“, 
wie Köhle sagt, und ernten daher eigenhändig 
,was in der „freien, wilden natur oder auf streu-
obstwiesen gedeiht“. Diese saison sind Mira-
bellen, schlehen, Quitten, Äpfel und sanddorn 
in ihren Körben gelandet. Daraus entstanden 
frische säfte und ein sanddornsirup. Hauser 
empfiehlt die saftschorle, natürlich ist aber 
auch das pure Produkt ein Genuss. außerdem 
kommen die säfte im  Hausaperitif und im Des-
sertbereich zum einsatz. saftliebhaber kom-
men im Herz & niere also voll auf ihre Kosten, 
sollten sich aber nicht zu viel Zeit lassen, denn 
der Vorrat ist begrenzt.  (ma)

herz & niere
Fichtestraße 31, Kreuzberg, tel. 030 69 00 15 22, 
www.herzundniere.berlin, saft: 3,50 €, schorle: 3 €, 
sanddornsirup: 4 €

Schokogenuss am Stiel
Das Atelier Cacao führt in die schokoladenwelt ein

Kleine reise Der sinne

hAnDgepflüCK-
tes Mosten 

DAs frUChtige 
QUintett

Das macht sinn! Der Concept store für teegenuss P&t, kurz für Paper and tea, hat nach der ersten adresse im alten westen nun endlich auch eine Zweigstelle 
in Mitte eröffnet. Die ist wieder ebenso anmutig wie die erste Filiale. p&t alte schönhauser straße 50, Mitte, www.paperandtea.com

Fo
to

s:
 a

m
el

ie
 s

tr
ot

hm
an

n 
/ H

iP
i

Fo
to

: a
nn

e-
so

ph
ie

 L
öb

el
 / 

H
iP

i
Fo

to
: J

ul
e 

Fr
om

m
el

t /
 H

iP
i

nanaminze aus Marokko, Koriander, Orangenschalen, Zitronengras, 
apfelstücke und Zimtrinde:  Die teemischung von Pop tee aus kont-
rolliert biologischem anbau macht es möglich, sich an jedem Ort eine 
auszeit für eine kleine reise der sinne zu nehmen. Florian rauch, 
einer der Gründer um ugur erdem und Meron tecle, erklärt, dass Pop 
tee „mit jedem tee ein Lebensgefühl verbinden“ möchte. so ist der 
Premium Bio Kräutertee Bazar neukölln von der Vielfalt an Düften 
auf dem Markt am Maybachufer in neukölln, wo viele multikulturelle 

einflüsse zusammenlaufen, inspiriert. Die Pop tee-Manufaktur stammt 
allerdings gar nicht aus Berlin, sondern hat ihren sitz in Bremen, wo 
in einem kleinen Labor von Hand produziert wird. und damit ist das 
einstige Problemviertel neukölln nun endgültig rehabilitiert, durch-
gentrifiziert und als Verkaufslabel zertifiziert.  (ma)

Bazar neukölln
www.pop-tee.de, Preis: Dose 13,95 € (80 g)


