
Die selbst gestalteten Verpa-
ckungen präsentieren sich äus-
serst geheimnisvoll in Schwarz
mit dem jeweiligen Element in
edler Schrift, sie sollen neugie-
rig machen. Auf der Rückseite
sind die Eigenschaften des Ele-
ments sowie die Produktzutaten
umschrieben. «Mit den vier Ele-
menten wird der Geschmacks-
sinn angesprochen», betont Lis
Ritz, «beim Degustieren ergeben
sich sofort spannende Diskus-
sionen, welches Element nun
am besten zu wem passt.»

Die Elemente-Schokolade
kann einzeln oder als Geschenk-
box bei Hot-Xocolatl bezogen
werden. Empfehlenswert ist in
diesem Zusammenhang auch
die Durchführung von Events

mit Kunden. Sonja Hänni und
Ruth Friedrich sind gerne bereit,
auf Wunsch Elemente-Schoko-
lade-Degustationen in Bäckerei-
en-Konditoreien-Confiserien
mit deren Kunden durchzufüh-
ren. Lis Rytz bietet als Ergän-
zung sogenannte «Sternstun-
den» (s. Internet) an.

Markus Tscherrig
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Neuheit von Hot-Xocolatl

4 Elemente-Schokolade-Kreation

Die Idee wurde von Kauffrau Lis
Rytz, die Beratungen, Schulun-
gen und Events durchführt, an
die beiden Jung-Unternehmerin-
nen herangetragen: «Wir sind
umgeben von den vier Elementen
Feuer, Erde, Luft und Wasser, die
uns im wunderbaren Zusammen-

spiel eine optimale Ganzheit prä-
sentieren. Jeder Mensch ist ver-
schieden, aber meist ist ein Ele-
ment dominierend (s. Kasten).»

Sonja Hänni und Ruth Fried-
rich haben in unzähligen Tests
mit verschiedensten Mischun-
gen den Versuch gewagt, die Be-
schreibungen von Lis Rytz in
die passende Schokolade-Krea-
tion umzusetzen: «Dies war eine
echte Herausforderung. Wir ha-
ben die ganze Palette an mögli-
chen Kombinationen voll aus-
geschöpft und immer wieder
degustiert, bis wir überzeugt
waren, die Eigenschaften des je-
weiligen Elements bestmöglich
umgesetzt zu haben. Entspre-
chend feurig oder luftig sind die
Dragées ausgefallen.»

Schoggipass
Als nächstes Projekt planen
Sonja Hänni und Ruth Friedrich
die Lancierung eines Schwei-
zer Schokoladen-Passes,
wofür Sie interessierte Kondito-
reien-Confiserien und Chocola-
terien suchen. Die mitmachen-
den Betriebe können den Pass
an ihre Kunden (auch an Touris-
ten) verkaufen, die dafür in
jedem mitmachenden Betrieb
Anrecht auf eine süsse Überra-
schung haben. Der Bezug wird
mit einem Stempel vermerkt.
Nebeneffekt ist die Erzielung
von Zusatzverkäufen in allen
Betrieben. Die Details wie die
Aufteilung von Kosten und
Erlös müssen noch erarbeitet
werden.

Interessenten sind gebeten,
sich bei Hot-Xocolatl zu melden
(s. Kontaktadressen).

Kontaktadressen
■ Hot-Xocolatl, Hänni & Fried-
rich, Bäsegässli 1, 3214 Ulmiz.
Internet: www.hot-xocolatl.com;
E-Mail: info@hot-xocolatl.com
■ Lis Rytz (Beratungen, Events,
Schulungen): www.charisma7.ch;
lis.rytz@charisma7.ch

Die 4 Elemente
Welcher Tipp sind Sie?
■ «Feuer-Mensch» (Widder,
Löwe, Schütze): Dynamisch,
direkt, «Macher», ungeduldig,
leidenschaftlich, Bewegungs-
mensch, übertreibend, aktiv.
Lustbetonter Esstyp.
■ «Erde-Mensch» (Stier, Jung-
frau, Steinbock): Realistisch,
pflichtbewusst, strukturiert,
traditionsbewusst, nachtra-
gend, stur, grosses Sicher-
heitsbedürfnis. Qualitäts-
bewusster Esstyp.
■ «Luft-Mensch» (Zwillinge,
Waage, Wassermann): Visio-
när, ideenreich, charmant,
kommunikativ, schnell, neugie-
rig, zerstreut, abgelenkt, unge-
wöhnlich. Vielseitiger Esstyp.
■ «Wasser-Mensch» (Krebs,
Skorpion, Fische): Sensibel,
hilfsbereit, träumerisch, krea-
tiv, fürsorglich, empfindlich,
stimmungsabhängig, mitfüh-
lend. Emotionaler Esstyp.

Sonia Hänni, Lis Rytz, Ruth Friedrich präsentieren die 4 Elemente.

Sonja Hänni und Ruth Friedrich, die beiden kreativen Chocolatiers von «Hot-Xocolatl», bieten
die vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser in Form von Schokoladen-Dragées an.

Element Erde: 
Arriba-Kakaobohnen chocoliert.

Element Feuer: 
Kaffeebohnen chocoliert.

Element Luft:  Kandierte 
Zitronenschalen chocoliert.

Element Wasser: 
Honigpops chocoliert.


