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Die Macarons auf ihrem Weg
von der Herstellung über die
Qualitätsprüfung durch ChefPâtissier Matthias Ludwigs
bis zum Verkauf in einem
der Geschäfte.

Für Gaumenfreuden – vor allem süße – müssen
wir nicht erst unseren Nachbarn Frankreich besuchen.
Wir können auch schön in NRW bleiben.

Liebevoll zubereitet
und genauso liebevoll
präsentiert werden
die kleinen süßen
Köstlichkeiten.
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Konditorei?
Eine Pâtisserie ist nichts anderes
als eine Konditorei, meinen Sie?
Weit gefehlt! Wenn Sie „Törtchen
Törtchen“ gesehen haben, wissen
Sie, was gemeint ist! Matthias
Ludwigs, Mitinhaber und Chef Pâtissier, verrät uns die Philosophie,
nach der in seinem Paradies der
Schokoladenfreunde gelebt
und gehandelt wird: Das Gute
daran ist das Gute darin!

Beste Zutaten
Acht bis neun Chocolatiers und
Pâtissiers verwandeln in der Backstube nur beste Zutaten – möglichst
aus dem Umland – zu den kleinen
süßen Kunstwerken, die dann in
insgesamt drei Geschäften verkauft
werden. Zweimal ist „Törtchen Törtchen“ in Köln zu finden, einmal in
unserer Landeshauptstadt. Höchste
Qualität der Grundrohstoffe ist für
Ludwigs, der sich selbst eher als
Handwerker denn als Künstler sieht,
das wichtigste Kriterium für ein perfektes Geschmackserlebnis. Beste
Schokolade, reine Fruchtpürees,
echte Vanille und edle Obstbrände
entfalten ihren Geschmack ohne
Zugabe jeglicher Aromen.

Motivierte Mitarbeiter
Auch die richtige Auswahl seines
Personals ist für den in der Spitzengastronomie erfahrenen Zuckerbäcker entscheidend. Auf Freude an
der Arbeit legt er bei seinen zurzeit
insgesamt 32 Mitarbeitern großen
Wert. „Wer mit Freude bei der Sache
ist, muss nicht motiviert werden und
ergreift Eigeninitiative!“ Ein nicht unwichtiger Aspekt, wenn man als Chef
so eingespannt ist, wie Ludwigs.

Und der
Erfolg gibt
ihm recht. Zahlreiche Auszeichnungen
von Fachmagazinen hat
der Kölner bekommen –
unter anderem wählte ihn der
Gault Millau zum „Pâtissier des
Jahres 2009“ – und regelmäßig ist
er auch im Fernsehen zu sehen.

Backschule
Neben den drei Geschäften gibt es
noch ein wichtiges Standbein des
„süßen“ Unternehmens: die Backschule. Ob Törtchen, Pralinen oder
die so typisch französischen Macarons – ihre Herstellung bleibt nicht
länger ein Geheimnis. In entspannter Runde finden regelmäßig Kurse
statt. Pâtissiers und Chocolatiers
führen Sie in die Kunst ihres Handwerks ein. In vier kreativen Stunden
bekommen Sie ein Bild davon, was
der Unterschied zwischen Konditorei
und Pâtisserie tatsächlich ist!

�� www.toertchentoertchen.de
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PRALINEN, TARTES UND TÖRTCHEN: AUS KÖLN
KOMMEN PERFEKTE GESCHMACKSERLEBNISSE

Köln
und Paris
– ein Verhältnis, das nicht nur
von der schnellen
Zugverbindung mit dem
Thalys bestimmt wird.
Zwischen Köln und Paris ist
mehr! Wer sich mit der Stadt am
Rhein näher beschäftigt, wird das
schnell merken. Es gibt zahlreiche Ecken in Köln, die machen der
französischen Hauptstadt alle Ehre.
Restaurants zum Beispiel, die das
Gefühl aufkommen lassen, man sei
mitten in Paris. Die Pâtisserie „Törtchen Törtchen“ gehört auch dazu.
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