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zum Mitnehmen

Pralinenkurs: Gewusst wie

Pralinen & Co. –
Das Handbuch für
selbstgemachte
Pralinen

Liebe Chocoholics!

Neue Kreationen von Ingwertrüffel
bis Macaronblume
Matthias Ludwigs, Jo Kirchherr
70 Kleinigkeiten für den großen Genuss
160 Seiten, ca. 100 Abb.,
Format 19,2 x 28,5 cm
ISBN: 978-3-86244-696-4
Handsigniert in allen Läden und im Shop

Warum glänzt die Kuvertüre nicht?
Warum wird sie grau? Wie kann ich
zu Hause unkompliziert Pralinen herstellen? Wie behandelt man Kuvertüre
richtig? Welche Füllungen gibt es? Was
Ihr schon immer zur Pralinenherstellung
wissen wolltet und nie zu fragen wagtet:
In unserem Grundlagenkurs über Pralinen werdet Ihr fündig. Vom Rohstoff
bis zum fertigen Produkt – hier werden

alle notwendigen Schritte durchgeführt.
Gemeinsam stellen wir mit 12 Teilnehmern drei Sorten Pralinen her, zwei
Trüffel-Pralinen und eine SchnittpralinenVariante. Der Fokus liegt vor allem auf
der korrekten Verarbeitung der Kuvertüre. Kinder sind ab 14 Jahren herzlich
willkommen!
PS: In Zukunft wird es auch einen
Schokoladen-Deko-Kurs geben …

„Pralinen & Co“ verrät, wie die süßen
Kleinigkeiten ohne Pannen gelingen. In
detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen werden wichtige Arbeitstechniken,
zum Beispiel das Überziehen von Pralinen mit der Gabel, erklärt. Mit diesem
Buch von Meisterpatissier Matthias
Ludwigs wird jeder Hobbykoch zum
Confiseur und zaubert zart schmelzende
Träume – von Ingwertrüffeln über Karamellmacarons bis hin zu Florentinern.
„Pralinen & Co“ bietet 70 Variationen
für süße Träume.
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Handgemachte Pralinen sind die Königsdisziplin der Patisserie. Aufwendige Arbeitstechniken, viel Zeit, langjährige Erfahrung und enormes Wissen der Chocolatiers
sind vonnöten, um edlen Pralinengenuss herzustellen – und natürlich allerbeste
Zutaten. Wir verwenden nur ausgewählte, allerhöchste Qualität, die kostbar ist –
aber das ist sie uns wert.
Ob zum Selbstverputzen oder zum Verschenken – Pralinen sind immer etwas
Besonderes. Durch unsere Pralinensaison von September bis Mai erhaltet Ihr die
erlesene Qualität, die Ihr von uns gewohnt seid. Dann gibt es die Kunstwerke mit
zartem Schmelz in allen TörtchenTörtchen-Läden und im Online-Shop – diesmal in
neuer Verpackung. Oder wollt Ihr gleich selbst Hand anlegen? Praktische Tipps und
Tricks der Chocolatiers findet Ihr in den Pralinenkursen und in „Pralinen & Co.“ von
Matthias Ludwigs – das ist pickepackevoll mit feinen Rezepten.
Es gibt viele Möglichkeiten zu genießen. Doch eines ist sicher: Schokolade macht
glücklich und das macht uns froh.
Euer TörtchenTörtchen

„Am Werke erkennt man den Meister.“
Jean de La Fontaine, (1621-1695) französischer Schriftsteller

Unsere Chocolatiers haben die Handwerkskunst perfektioniert, mit hervorragender Schokolade zu arbeiten. Sie
kreieren in vielen Schritten kleine Kunstwerke, die vor allem durch ausgewogenen Geschmack und ihre Konsistenz
überzeugen. Dazu braucht es jahrelange Erfahrung und einen enormen
Schatz an Hintergrundwissen, sowohl
im Bereich der Produkte, chemischer
Vorgänge und nicht zuletzt über das
Handwerk selbst.
Unsere Chocolatiers arbeiten nur mit
natürlichen Rohstoffen und erlesenen
Zutaten. Sie sind das Ahhh und Ohhh
der feinen Praline und entfalten ihren

natureigenen Geschmack – bei uns
selbstverständlich ohne Zugabe jeglicher Aromen.

Das Gute daran ist das
Beste darin
Hauptrohstoff in der Pralinenherstellung
ist die Kuvertüre. Allgemein wird sie
gerne unterschätzt, da sie vornehmlich
ohne schöne Verpackung im Backregal
liegt – doch das ist falsch. Kuvertüre
darf eine Schokolade nur genannt werden, wenn der Kakaobuttergehalt bei
mindestens 31 % liegt.
Fortsetzung auf Seite 7
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Einlass nur für allerbeste Zutaten!

Großes Fingerspitzengefühl +
viel Erfahrung = perfekte Ganache
Grundlage der von Hand gefertigten
TörtchenTörtchen-Pralinen ist die Herstellung der Ganache. Sie ist verantwortlich für Geschmack und Konsistenz der
edlen Kostbarkeiten.

Aber nicht nur französische Kuvertüre, beste Sahne, gute Butter und vieles mehr sind für die unvergleichliche
Qualität der TörtchenTörtchen-Pralinen
verantwortlich. Unsere Chocolatiers und
Patissiers haben alle Zutaten in vielen
Jahren sorgfältig auserwählt. Die Haselnüsse und Pistazien, die wir verwenden,
kommen aus Italien. Piemontesische
Haselnüsse I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) sind weltberühmt, werden
sorgfältig ausgewählt und fein geröstet. Die besten Pistazien haben wir im
sonnenverwöhnten Sizilien gefunden,
sie liefern den guten Geschmack. Für
feines, nicht dominantes Alkohol-Aroma
muss eine sehr hochwertige Qualität

verwendet werden. Wir nutzen 10 Jahre
alten Laphroaig Whisky, ein eigenwilliger
charaktervoller Malt, tiefgründig, erdverbunden mit rauchigem Geschmack.
Beim Rum haben wir uns für Malteco
entschieden. Er ist mindestens 20
Jahre in Eichenfässern auf 2.300 Metern
Höhe in der Hochebene von Guatemala herangereift und weist Aromen von
Karamell, Schokolade und Vanille auf.
Ob Pralinen, Törtchen, Macarons, Eis,
Tartes oder Torten – alle unsere handgemachten Kreationen werden mit diesen
und weiteren Zutaten höchster Qualität,
perfekter Handwerkskunst, großer Liebe
und Leidenschaft hergestellt.Und das
Ergebnis? Unvergleichlich gut.

Die Ganache ist klassischerweise eine
Verbindung von Sahne und Kuvertüre.
Das eigentliche Ziel bei der Herstellung
ist eine möglichst gute und stabile Emulsion. Das ist wichtig für Mundgefühl und
Haltbarkeit, da wir selbstverständlich
ohne Konservierungsstoffe arbeiten.
Das Ganze erfordert jede Menge Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Nachdem
die Ganache mit ihren Zutaten perfekt
verrührt wurde, wird sie für unsere
Schnittpralinen in einen großen Rahmen
gegossen und härtet einen Tag aus.
Dann wird sie in mundgerechte Stücke
geschnitten und für eine längere Haltbarkeit mit Kuvertüre überzogen. Dazu wird
die Kuvertüre vorkristallisiert, einer der
wichtigsten Vorgänge bei der Pralinenherstellung.

Vorkristallisieren von
Kuvertüre
Das geläufigere Wort ist „temperieren“.
Kuvertüre muss vorkristallisiert werden,
damit man den optimalen Glanz und
charakteristischen „Knack“ erhält. Es
gibt verschiedene Methoden der Vorkristallisierung, wie zum Beispiel Impfen
und Tablieren. Hier werden sogenannte
Beta-Kristalle in ausreichender Zahl in
der flüssigen Kuvertüre erzeugt. Sie bewirken, dass die feste Kuvertüre ordentlich kristallisiert.

www.tötö.de/shop

Rund um die Uhr Genuss
und Zubehör
Ob Pralinen, Macarons, Bücher, Gutscheine, Zutaten und Zubehör, ausgewählt und erprobt von den Profis –
in unserem Shop findet Ihr viel Gutes –
für Euch selbst oder als Geschenk für
beste Freunde.

Irrtum: Pralinen-Lagerung im Kühlschrank

Schmelzer oder Beißer?

Schokolade und Pralinen sind empfindliche Lebensmittel und sollten bei gleichbleibender Temperatur zwischen 16 und
20 Grad gelagert werden. Weit verbreiteter Irrtum: Schokolade im Kühlschrank
lagern. Dabei können Fett- und Zuckerreif entstehen. Da Schokolade auch
gerne andere Gerüche annimmt, sollten
stark duftende Dinge nicht in ihrer Nähe

Sehen, Fühlen, Hören, Schmecken oder
Riechen – Schokolade verzaubert alle
Sinne. Perfekte Pralinen sollten eine
sattbraune Farbe haben und schön glatt
und glänzend aussehen. Eine perfekte
Praline sollte beim ersten Durchbrechen
der Schokolade „knacken“.

aufbewahrt werden. Am besten lagert
man Pralinen in einer verschlossenen
Dose an einem dunklen Ort.
Um in den vollen Genuss der handgefertigten Pralinen mit hochwertiger
Ganache zu kommen, sollten unsere
Pralinen möglichst frisch verzehrt werden.

Ungeliebter Grauschleier:
Fett- und Zuckerreif
Sind Eure Pralinen zu Hause auch
schon mal grau geworden? Das sieht
nicht schön aus, ist aber nicht schlimm.
Der Grund: Pralinen und Schokolade bestehen aus verschiedenen Komponenten, die bei der Herstellung vermischt
werden. Beim Aushärten werden vom
Kakaobutterfett feinste Kristalle gebildet,
die an die anderen Zutaten gebunden
sind. Bei Temperaturschwankungen
wandern die Fettmoleküle mit der Zeit an
die Oberfläche, wo sie kristallisieren und
der sogenannte „Fettreif“ entsteht. Durch

die Kristallschicht wird das Licht anders
reflektiert und die Schokolade oder Praline erscheint grau bis weiß. Es gibt noch
eine weitere Erklärung für diesen Grauschleier: Zuckerreif – er entsteht ebenfalls bei Temperaturschwankungen. Hier
kondensiert Wasser auf der Schokolade,
das den Zucker an der Oberfläche löst.
Der Zucker bleibt an der Oberfläche
zurück, wenn das Wasser verdunstet ist.
In beiden Fällen handelt es sich lediglich
um eine optische Einbuße.

Egal ob Schmelzer oder Beißer – das
Feuerwerk für die Geschmacksknospen
explodiert im Mund und für beide gilt:
Nehmt Euch Zeit für die Entfaltung aller
Aromen. Schließlich haben wir uns auch
viel Zeit genommen.

Fortsetzung von Seite 2
So hat sie ein besseres Schmelzverhalten, schafft ein angenehmeres Mundgefühl, erhält eine bessere Fließfähigkeit,
die wichtig für den Überzug der Praline ist, und nach dem Aushärten eine
knackige Textur. Da die Kakaobutter
entscheidend den Preis beeinflusst, ist
Kuvertüre bei gleicher Kakaoqualität
auch teurer als Schokolade. Kakaobutter
ist reines Fett, das aus Kakao gewonnen
wird. Für alle Chocolaterie-Produkte von
TörtchenTörtchen verwenden wir sehr
hochwertige Zutaten.

Einige unserer Pralinen sind
mit dem renommierten
„International Chocolate Award“
ausgezeichnet!

