
 
 

 

 

 

 

 

 Herstellung und Herkunft der Schokolade  

Unsere Schokolade kommt aus der Elfenbeinküste. Der Kakao schmeckt besonders mild und 

besticht durch eine besonders außergewöhnliche Aromen-Vielfalt.  

1. Vermischen der Zutaten  
Als erstes wird die Kakaomasse mit den jeweiligen Zutaten vermischt. Je nach Rezept 

unterschiedliche Mengen an Kakaobutter, Zucker, Milchpulver und anderen Zutaten. Das 

Verrühren erfolgt in einem etwas überdimensionierten Mixer. Das Mischen der Zutaten kann 

bis zu 30 Minuten dauern. Dann ist aus den verschiedenen flüssigen und festen Zutaten eine 

feste, knetfähige und feinkörnige Masse geworden.  

 

2. Raffinieren / Feinwalzen  
Damit die Schokolade eine möglichst weiche Konsistenz bekommt, wird die Kakaomasse in 

einem Raffineur durch mehrere Walzen zu einer hauchdünnen Schicht gewalzt.  

 

3. Conchieren  
Beim Conchieren wird die Schokolade 20 Stunden in der Conche umgerührt und auf bis zu  

90 °C erwärmt. Durch das stundenlange Erwärmen und Rühren fließt das Fett wieder aus den 

Spalten heraus und verteilt sich gleichmäßig um die Teilchen, so dass eine zarte flüssige 

Masse entsteht.  

Dadurch entsteht eine Aromatisierung der Zuckeroberflächen und der Geschmack wird 

deutlich harmonischer. Außerdem werden durch das Conchieren unerwünschte Geruchs- und 

Geschmacksstoffe ausgetragen. 

  



 
 

 
 
 
 
 
Kuvertüre verarbeiten  
Damit die Kuvertüre verarbeitet werden kann, sind drei Schritte notwendig:  

 Kuvertüre schmelzen (das Fett schmilzt beim Erwärmen, die Kuvertüre wird flüssig)  
 Kuvertüre abkühlen (ein Teil der vorher erwärmten Kuvertüre erkaltet und stockt 

dabei)  
 Mischen und Umrühren: Flüssige und (halb-)feste Kuvertüre werden vermischt und 

gegebenenfalls noch mal erwärmt, bis die richtige Konsistenz und Temperatur erreicht 
ist.  

Kuvertüre temperieren  
Für den Hausgebrauch haben sich zwei Methoden durchgesetzt: die Tablier- und die Impf-
Methode.  

 Tablier-Methode: Etwa 2/3 der erhitzten Kuvertüre werden mit einer Konditorpalette 
auf einer Arbeitsplatte ausgestrichen und immer wieder zusammengenommen, bis die 
Kuvertüre auf ca. 26 bis 28°C abgekühlt ist. Die erkaltete Kuvertüre dann mit der noch 
heißen Kuvertüre vermischen.  

 Impf-Methode: In die erhitzte Kuvertüre wird etwa ein Fünftel kalte, kleingehackte 
Kuvertüre gemischt und gut untergerührt.  

 
Wenn nötig, kann die Kuvertüre vorsichtig im Wasserbad nachgewärmt werden, bis sie die 
optimale Verarbeitungstemperatur von etwa 30°C hat.  
 
Wertvolle Tipps  
Damit die Kuvertüre nach dem verarbeiten nicht grau und glanzlos wird, sollten diese Tipps 
beachtet werden:  

 Die Kuvertüre nicht über 50°C erwärmen.  
 Die Temperatur in der Küche sollte bei etwa 20°C liegen.  
 Pralinen oder Gebäck sollten beim Überziehen etwa 18-20°C warm sein. Nach dem 

Überziehen nicht zu schnell abkühlen lassen (nicht in den Kühlschrank stellen).  
 Die Kuvertüre muss gut verrührt, aber nicht schaumig sein.  
 Kuvertüre immer vor Feuchtigkeit geschützt lagern.  

 
 
  



 
 

 
 
 
 
 

Rezept: Salzige Butter-Karamell Praline  
600g Zucker  

460g Glukose  

1300g flüssige Sahne  

1/2 Bourbon Vanille  

zusammen aufkochen  

 

760g Zucker  

150g Wasser  

380g Butter  

Zu hellen Karamell kochen und die Butter unter Rühren löschen.  

 
Salz je nach Geschmack.  
 
Basis Pralinenfüllung hell  

2 KG weiße Kuvertüre  

in eine Schüssel geben  

0,5l Kondensmilch  

0,5l Glykosesirup  

180g Kakaobutter  

zusammen aufkochen und zur Schokolade geben. So lange rühren, bis eine geschmeidige 
Masse entsteht.  

 
Basis Pralinenfüllung dunkel  

1,5 KG dunkle Kuvertüre  

in eine Schüssel geben  

0,75l Kondensmilch  

0,75l Glykosesirup  

360g Kakaobutter  

zusammen aufkochen und zur Schokolade geben. So lange rühren, bis eine geschmeidige 
Masse entsteht. 

 
 


