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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal

Twittern 47  

Für v iele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Sy nony m fürs
Skifahren! Schließlich zählt die kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen
Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten
Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen
jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der
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jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der
Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine
Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders
v ielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31 . August 2014, bei
der v ierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die
dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist eine
Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut
sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen
bekommen hat sie ihn vom Chococlub, dem italienischen Verband der
Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La
Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der
gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen
Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und
Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert!
Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der
renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere
schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die
Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity  Coffee and Words“
sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar
„La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie v iele weitere süße
Delikatessen aus feinster Schokolade bei der v ierten „CHOCOLAThuile“ vom
29. bis 31 . August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern,
Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal
wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-
Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade
wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die heimischen
Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen.
Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller
Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und
Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu
sein, braucht sich nicht zu grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta
Quota – Eccellenze made in Italy “ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser,
Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern
und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der
Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften
Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer
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Entdeckungsreise v iel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren
von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln
wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-
Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten
sich in La Thuile – auch im Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für
Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31. August das
Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben
angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu
vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider
voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern,
Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative
„Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour
Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem
offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.
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1 . Feuriger Jahreswechsel im Aostatal Fackelzü ge, Hü ttenzau ber u nd jede Menge

Schnee bi lden den perfekten Rahmen fü r Si lvester in  der i tal ienischen A lpenregion...

2. Viva la Musica – ein bunter Musiksommer im Aostatal A u ch 2013 bringen

Jazzlegenden, Liedermacher u nd Klassik-V irtu osen die alpine Landschaft zwischen Bu rgen

u nd Bergen zu m Kl ingen...
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beiden Fiere di  Sant’Orso valdostanische Traditionen hochleben...

4. Himmlische Vergnügen und historische Feste: Frühling im Aostatal
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...
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Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal

zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

 

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine
Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten
Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht
das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città
del Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig
davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe des
Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist
eine Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr
jung – bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub,
dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La
Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In
Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus
Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert!
Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei
„Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht
für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al
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cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus feinster
Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von
Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal
wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren.
Und während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen,
werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die
drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops,
Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden
Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen
nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem
Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer
Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über
schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite
Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im
Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31.
August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein
hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern,
Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in Alta Quota“
finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.itsowie
auf dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.
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Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal

zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich
zählt die kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu
einem der fünf größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind
Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im
Westen der Region einen Besuch lohnt ist sie doch auch eine Città del Cioccolato, eine Stadt
der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig davon überzeugen
kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe des
Feinschmeckerfestes CHOCOLAThuile. Die dreitägige Veranstaltung rund um die Speise der
Götter ist eine Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut
sich obwohl noch sehr jung bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel Città del Cioccolato trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom
Chococlub, dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte
Schokoladen-Spezialität La Tometta. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch
zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen
Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP
Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm
Freude für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei Pasticceria Chocolat.
Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die Torta 1441 (die Zahl steht für die Höhe,
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auf der La Thuile liegt) aus dem Hause Serendipity Coffee and Words sowie il gelato al
cioccolato fondente, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar La Crèmerie.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen
aus feinster Schokolade bei der vierten CHOCOLAThuile vom 29. bis 31. August 2014 dem
Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten
Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen,
um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade
wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker
kleine Kunstwerke aus der Speise der Götter herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen
Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich
nicht zu grämen: Mit der Initiative Cioccolando in Alta Quota Eccellenze made in Italy bieten
die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde
den Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der
Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der
Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale
und weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen
von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des
Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La
Thuile auch im Sommer die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker
besteht z.B. wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe
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Bewerten

zu schweben. Oben angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu
vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf
ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest
CHOCOLAThuile und zu der Initiative Cioccolando in Alta Quota finden Sie auf dem Portal
des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem
offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.

La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal
unter www.lovevda.it.
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FineArtReisen® Artikel Nr. 126056 vom 17.07.2014
Quelle: FVA Italien - Aostatal

Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal
Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal zur Showbühne für das
süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die
kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf
größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei
weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie
doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für
Naschkatzen. Besonders vielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei
der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund
um die „Speise der Götter“ ist eine Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie
und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom
Chococlub, dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-
Spezialität „La Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der
gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein
delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an
den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der
renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-
Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem
Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-
Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus
feinster Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem
Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren
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werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-
Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre
Menüs einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise
der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller
Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum
ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die
teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den
Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade
einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade
erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite
Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln
wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch
im Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder
bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben
angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad
hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten.

Weitere Informationen: www.lovevda.it
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal

Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal zur Showbühne für das
süße Fest CHOCOLAThuile 

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine
Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten
Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht
das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città
del Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig davon
überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes
„CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist eine Kombination aus
Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt
großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub,
dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La
Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In
Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus
Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert!
Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei
„Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für
die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al
cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus feinster
Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von
Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal
wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und
während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die
heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit
einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden
Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen
nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem
Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer
Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über
schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite
Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im
Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31.
August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein
hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
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kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern,
Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in Alta Quota“
finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf
dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:
„Maggioni – Tourist Marketing“ ist eine Berliner Marketing- und Kommunikationsagentur für die
Tourismusbranche. Das mehrsprachige Team hat sich auf die Entwicklung und Durchführung von
touristischen Werbemaßnahmen für europäische Reiseregionen spezialisiert. Die von der Agentur
entworfenen Strategien basieren stets auf den spezifischen Forderungen ihrer Kunden. Das Ziel von
Maggioni Tourist Marketing besteht darin, optimale Kommunikationslösungen zur Stärkung der jeweiligen
Reiseregion auf dem touristischen Markt zu finden, d.h. die Vorzüge der Destination zu beleuchten, ihren
Bekanntheitsgrad zu erhöhen und hierdurch letztlich auch ihren wirtschaftlichen Erfolg zu fördern.

Weitere Infos zur Pressemeldung:
http://www.lovevda.it.

Diese Seite kommt von
http://www.firmenpresse.de

Die URL für diese Seite ist:
http://www.firmenpresse.de/pressinfo1086796.html
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Ende August 2014 wird die kleine
Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest
CHOCOLAThuile. © Consorzio Operatori
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Schokolade und süße Delikatessen verkosten auf der
„CHOCOLAThuile“

Von: Maggioni Tourist Marketing

Für viele ist der valdostanische Ortsname La
Thuile ein Synonym fürs Skifahren!
Schließlich zählt die kleine Berggemeinde
mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und
Skihütten zu einem der fünf größten
Wintersportgebiete des Aostatals! Und
dennoch sind Schneevergnügungen
jedweder Art bei weitem nicht das Einzige,
für das die Ortschaft im Westen der Region
einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine
„Città del Cioccolato“, eine Stadt der
Schokolade und damit eine Stadt für
Naschkatzen. Besonders vielfältig davon
überzeugen kann man sich vom 29. bis 31.
August 2014, bei der vierten Ausgabe des
Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die
dreitägige Veranstaltung rund um die
„Speise der Götter“ ist eine Kombination aus
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Turistici La Thuile / Roberto Carnevali „Speise der Götter“ ist eine Kombination aus
Verkaufsausstellung und
Themengastronomie und erfreut sich –
obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt
großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile
seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom
Chococlub, dem italienischen Verband der
Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte
Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der
Name könnte irreführend sein, fällt einem doch
zuallererst der gleichlautende Käse ein. In
Wirklichkeit handelt es sich bei dieser
besonderen Tometta jedoch um ein delikates
Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und
Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an
den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350
Gramm Freude für den Gaumen von der
renommierten Traditionskonditorei
„Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere

schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La
Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato
fondente“, das Zartbitter- Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus
feinster Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem
Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten
Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um
ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade
wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker
kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem
reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops,
Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und
Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich
nicht zu grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“
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bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der
Berggemeinde den Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre
Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen
auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über
nationale und weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige
Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite
Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile –
auch im Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht
z.B. wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu
schweben. Oben angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu
vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre
Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest
„CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des
örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der
Region Aostatal:

www.lathuile.it

www.lovevda.it

Pressekontakt: ak.boch@maggioni-tm.de

© HBS Media Group GmbH 2014 Alle Rechte vorbehalten
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal
21. Juli 2014 | Abgelegt unter: Urlaub & Reisen | Beitrag von: Presse

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine
Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten
Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das
Einzige, für das die Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del
Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig davon
überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes
„CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist eine Kombination aus
Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt
großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub,
dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La
Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In
Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus
Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert!
Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei
„Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für
die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato
fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus feinster
Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets,
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Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder
Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und
während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die
heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit
einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden
Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen
nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem
Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer
Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige
Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des
Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im
Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31.
August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein
hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern,
Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in Alta Quota“
finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf
dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.

verwandte Themen:

1. Feuriger Jahreswechsel im Aostatal 
Fackelzüge, Hüttenzauber und jede Menge Schnee bilden den perfekten Rahmen für Silvester in der
italienischen Alpenregion...

2. Viva la Musica – ein bunter Musiksommer im Aostatal 
Auch 2013 bringen Jazzlegenden, Liedermacher und Klassik-Virtuosen die alpine Landschaft zwischen
Burgen und Bergen zum Klingen...

3. Himmlische Vergnügen und historische Feste: Frühling im Aostatal 
Im April lockt ein prall gefüllter Veranstaltungskalender in die norditalienische Alpenregion ...
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5. Mautfrei ins Aostatal 
Zwei Übernachtungen buchen – und die Passage durch den Großen-Sankt-Bernhard-Tunnel wird zum
Gratisvergnügen...
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Roberto Carnevali

Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La
Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich
zählt die kleine Berggemeinde mit ihren
zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu
einem der fünf größten Wintersportgebiete des
Aostatals! Und dennoch sind
Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem
nicht das Einzige, für das die Ortschaft im
Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie
doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt
der Schokolade und damit eine Stadt für
Naschkatzen. Besonders vielfältig davon
überzeugen kann man sich vom 29. bis 31.

AKTUELL

xperts24.de – Sonderangebote zur WM! Laminierfolien-24.de – Über 1 Million Laminierfolien verkauft!

Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal
On 21. Juli 2014, in Essen und Trinken, Gastronomie, by maggioni tm
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überzeugen kann man sich vom 29. bis 31.
August 2014, bei der vierten Ausgabe des

Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist
eine Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung
– bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub,
dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La
Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In
Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus
Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert!
Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei
„Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für
die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al
cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus feinster
Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets,
Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder
Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und
während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die
heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit
einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden
Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen
nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem
Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer
Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige
Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des
Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im
Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31.
August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein
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August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein
hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern,
Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in Alta Quota“
finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf
dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.
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Der Fotograf aus Stuttgart Jan Boden begleitet erneut Tübingen Stadtmeisterschaften im Tischtennis 

Das bundesoffene Einzelturnier der Tübinger Stadtmeisterschaften geht am 20. und 21. September 2014 in die

nächste Runde. Der SV 03 Tübingen veranstaltet in der Paul-Horn-Arena ein innovatives Tischtennisturnier für

Jugendliche und Erwachsene nach dem sogenannten „Tübinger System“, welches eine Gruppenphase

Tatkräftige Helfer unterstützten die IB-Wohnungslosenhilfe Bayern 

Mit vereinten Kräften arbeiteten acht freiwillige Helfer am letzten Freitag in zwei Wohngruppen der

IB-Wohnungslosenhilfe Bayern, um gemeinsam mit den Bewohnern dringend nötige

Renovierungen in Haus und Garten auszuführen. An ihrem Community Impact Day engagierten

sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Scharfe Messer für edle Steaks: praktische Accessoires für die neue Grillkultur 

Ein Steak ist ein Steak ist ein Steak? Keineswegs! Echte Grillfans wählen qualitativ hochwertige

Premium-Cuts wie Rib-Eye, Dry Aged T-Bone oder Tomahawk-Steak vom Fleischexperten ihres

Vertrauens. Und auch in Sachen Zubehör vertrauen Hobbygriller immer mehr auf praktische

Küchenhelfer in eleganter

Angela Merkel zu Gast beim ZDF Sommertreff 

Wenn die Bundeskanzlerin direkt vom WM-Finale in Brasilien die Heimreise antritt, um beim

Sommerfest des Zweiten Deutschen Fernsehen Flagge zu zeigen, lässt sich erahnen, welchen

Stellenwert die Veranstaltung für das öffentliche Interesse hat. Der Einladung von Bettina

Schausten, Leiterin des
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Weactive 

Nach Abschluss der Beta-Phase nutzen bereits 35.000 User das soziale Netzwerk, um neue Leute in der

Umgebung kennenzulerne Berlin – Ende Mai hat Weactive, das soziale Netzwerk „zum neue Leute kennenlernen“

seine Beta-Phase beendet. Bis dato haben sich 35.000 User aus

Exklusive Gartenmöbel für die schönste Zeit des Jahres 

Wenn die schönste Zeit des Jahres beginnt, die Tage länger werden und die Sonne intensiver scheint, dann kann

man sich glücklich schätzen, wenn man ein Plätzchen besitzt, an dem man draußen verweilen kann. Dieses

Plätzchen kann zum Beispiel ein kleiner

Der Betten Concept Store aus München empfiehlt: Gesunder Schlaf dank hochwertiger Boxspringbetten 

München, Juli 2014 – In Großbritannien, den USA und Skandinavien gibt es sie schon seit über

100 Jahren, in den letzten Jahren halten sie auch in vielen deutschen Schlafzimmern Einzug: Boxspringbetten.

Entscheidend für einen gesunden und erholsamen Schlaf ist vor

Unterwegs im UNESCO-Weltkulturerbe "Oberharzer Wasserregal" - eine Fotowanderung auf den Spuren des

Bergbaus 

Der Wasserwanderweg zur “Hutthaler Widerwaage” führt an besonders für den Oberharzer

Bergbau wirtschaftlich bedeutenden Bauwerken vorbei. Auf diesem Rundwanderweg bekommt

man einen Eindruck, mit welchem großen Aufwand die Anlagen errichtet wurden. Entlang des

Weges werden auf der Fotowanderung die bedeutenden

Auf den Harzer-Hexen-Stieg zum Wasserfall - eine Fotowanderung um die Talsperre Mandelholz im Harz 

Die Fotowanderung im Ostharz führt entlang der Mandelholztalsperre zum 15 m hohen

“Königshütter Wasserfall” und anschließend zu Aussichtspunkten mit Blick auf den Wurmberg

und auf den Brocken. Dabei wird eine Teilstrecke des Harzer-Hexen-Stiegs genutz. Auf dieser

Tour, die in der

Relais & Châteaux nimmt Soneva Fushi als einziges Hotel der Inselgruppe in seine Kollektion auf 

Die exklusive Hotelkollektion Relais & Châteaux nimmt das Luxus-Ökoresort Soneva Fushi als

erstes Hotel auf den Malediven in seine Reihen auf. Relais & Châteaux ist eine internationale Vereinigung aus

520 führenden Hotels und Spitzenrestaurants in über 60 Ländern und begrüßt

„Nähe ist gut“ sucht und prämiert die schönsten Wanderwege in der Region 
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„Nähe ist gut“ sucht und prämiert die schönsten Wanderwege in der Region 

Wandern liegt im Trend und gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in Deutschland.

Das Angebot an Strecken ist äußerst vielfältig: Allein in Hessen können über 2.400 Kilometer

qualitätsgeprüfte Wanderwege zwischen dem Reinhartswald, dem Odenwald, der Rhön und dem

Rheingau begangen werden.

Ein Fest für Deutschlands Besseresser 

Besseresser aufgepasst: Das blaue Original ist wieder da! Die Neuauflage der „Schlemmerreise

mit Gutscheinbuch.de“ – des seit 2001 beliebten Gastro- und Freizeitführers – ist ab sofort in rund

150 Regionalausgaben erhältlich. Mit einer umfangreichen Auswahl hochwertiger 2für1- und

Wert-Gutscheine für

Initiative Taunus Events ermöglicht neues Event-Portal für den Taunus, Hintertaunus, Hochtaunus in Hessen 

Initiative Taunus Events ermöglicht neues Event-Portal für den Taunus, Hintertaunus, Hochtaunus

und das Usinger Land. Taunus Events können jetzt erstmals wirklich multimedia, interaktiv

präsentiert werden. Was führte zur Initiative Taunus Events? Für Events oder Veranstaltungen

regionaler Bands, Vereine oder für kleine bis

Stiftung Kreissparkasse fördert Haus der Familie mit 1.500 Euro 

Qualitativ hochwertige und dennoch erschwingliche Bildungsangebote für Familien anzubieten,

ist ein Anliegen des Vereins Haus der Familie Nürtingen. „Unser erklärtes Ziel ist es, die

Gebühren stabil zu halten, damit sich Eltern auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten

Familienbildung leisten können“, erläutert

Nie mehr Schmerzen beim Tango tanzen. Tangoreisen La Rogaia. Oktober 2014. Tangokurs mit Brigitta Winkler 

Leider kennen nicht wenige Tangotänzer dieses Problem. Beim Tanzen tun ihnen immer Rücken

oder Beine weh, weil sie verkrampft oder mit schlechter Haltung tanzen. Manchmal haben sie

deshalb gar keine Lust mehr, Tanzen zu gehen. Aber dass muß nicht sein. Tango Argentino ist

ein

Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal 

Juli ist, wenn Kinder überall rumhängen, weil

sie Sommerf erien haben...
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal 

Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal zur Showbühne für

das süße Fest CHOCOLAThuile Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym

fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten

und

Zum internationalen Tag der Freundschaft: "Die verborgenen Pforten" vom 28.07.-03.08.2014 kostenlos

downloaden 

Vom 28.07. - 03.08.2014 bietet der PepperBooks Verlag aus Berlin den ersten Band der Fantasy-

Trilogie "Die verborgenen Pforten - Jacobs Vermächtnis" zum kostenlosen Download an - ein

Beitrag zum internationalen Tag der Freundschaft. Der internationale Tag der Freundschaft wurde

erst 2011

Mittelaltermarkt auf dem Ingolstädter Herzogfest 

Ingolstädter Herzogfest ist ein historisches Spektakel, das insgesamt über 3 Tage dauert. Es

findet abwechselnd mit dem Bergfest nur alle 2 Jahre statt und ist daher besonders eine Reise

wert. Das Fest soll die mittelalterliche Stadtgeschichte szenisch darstellen und öffnet

DTM Norisring: Pole Position für eps 

eps installiert Bodenabdeckung für DTM Rennen am Norisring Bereits am 26. Juni 2014 stand

das 26-köpfige eps-Team in den Startlöchern, um das traditionsreiche Motorsport-Rennen am

Nürnberger Dutzendteich vorzubereiten. Besonderes Highlight der Veranstaltung war diesmal die

Übertragung der WM-Spiele für die

Ein unvergesslicher Abend im 2-Sterne Restaurant "Sterneck" des Badhotel Sternhagen 

Hamburg, Juli 2014 Langsam senkt sich die strahlende Sonne über dem vorgelagerten Deich am

Duhner Wattenmeer. Das erlesene 2-Sterne Restaurant "Sterneck" des Badhotel Sternhagen ist

in einladendes warmes Licht getaucht und erstrahlt so in einer wohligen Atmosphäre. Ein

herrlicher Duft nach

Weitblick Ausflugsplanung - KLICK
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AMTEX Oil & Gas: Stabile Preise lassen
Verbraucherherzen höher schlagen

Qualitätserhöhung der Leistungskondensatoren mit
zeitgleicher Verringerung der Umweltbelastung

iinews – Der mobile Newsdienst

Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal
Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine Berggemeinde
mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und
dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der
Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt
für Naschkatzen. Besonders vielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten
Ausgabe des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist
eine Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits
schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub, dem
italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der Name
könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser
besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen,
dessen Form an den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten
Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl
steht für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato
fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus feinster Schokolade bei
der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern
und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile
kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend
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in ihre Menüs einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“
herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops,
Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu grämen: Mit der
Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien,
Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit,
in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von
Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren
von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das
weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im Sommer – die
besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31. August das Angebot, mit
den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die
Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele
weitere Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative
„Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter
www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.

Weitere Informationen unter:
http://www.lovevda.it.

Posted by Redaktion on 21. Juli 2014.

Tags: aostatal, delikatessen, italien, schokolade, speisen

Categories: Urlaub & Reisen

0 Responses

You must be logged in to post a comment.

http://www.iinews.de/wp-login.php?redirect_to=http://www.iinews.de/schokoladiges-gipfeltreffen-im-aostatal-1086796.html
http://www.iinews.de/kategorie/urlaub-reisen
http://www.iinews.de/thema/speisen
http://www.iinews.de/thema/schokolade
http://www.iinews.de/thema/italien
http://www.iinews.de/thema/delikatessen
http://www.iinews.de/thema/aostatal
http://www.iinews.de/author/redaktion
http://www.lovevda.it./
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.iinews.de%2fschokoladiges-gipfeltreffen-im-aostatal-1086796.html&id=ma-140722092003-b8041419
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Geschrieben von:
Maggioni TM

Ver&oumlffentlicht am:
Juli 21, 2014

Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal

zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine
Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten
Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das
Einzige, für das die Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del
Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig davon
überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes
„CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist eine Kombination aus
Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt
großer Beliebtheit.
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Copyrigth Roberto Carnevali

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub,
dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La
Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In
Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus
Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert!
Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei
„Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für
die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al
cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

 

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus feinster
Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets,
Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder
Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und
während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die
heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit
einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

 

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden
Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen
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nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem
Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer
Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige
Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des
Schokoladen-Kunsthandwerks.

 

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im
Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31.
August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein
hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern,
Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in Alta Quota“
finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf
dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal

Artikel von Maggioni Tourist marketing 

Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren!
Schließlich zählt die kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und
Skihütten zu einem der fünf größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch
sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die
Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del
Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen.
Besonders vielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014,
bei der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige
Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist eine Kombination aus
Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr
jung – bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie
ihn vom Chococlub, dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre
patentierte Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der Name könnte irreführend sein,
fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich
bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus Milchschokolade,
Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert!
Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten
Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-
Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile liegt)
aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato
fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße
Delikatessen aus feinster Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis
31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und
Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus
ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und
während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs
einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der
„Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für
Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.
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Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein,
braucht sich nicht zu grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze
made in Italy“ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und
Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr
über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem
Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren
die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite
Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von
Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des
Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in
La Thuile – auch im Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und
Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen
Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein hervorragendes
Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum
Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der
Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour
Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen
Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

„Maggioni – Tourist Marketing“ ist eine Berliner Marketing- und
Kommunikationsagentur für die Tourismusbranche. Das
mehrsprachige Team hat sich auf die Entwicklung und Durchführung
von touristischen Werbemaßnahmen für europäische Reiseregionen
spezialisiert. Die von der Agentur entworfenen Strategien basieren
stets auf den spezifischen Forderungen ihrer Kunden. Das Ziel von
Maggioni Tourist Marketing besteht darin, optimale
Kommunikationslösungen zur Stärkung der jeweiligen Reiseregion
auf dem touristischen Markt zu finden, d.h. die Vorzüge der
Destination zu beleuchten, ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen und
hierdurch letztlich auch ihren wirtschaftlichen Erfolg zu fördern.

Weitere Infos zum Artikel:
http://www.lovevda.it. 
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Maggioni Tourist Marketing
Anne-Kathrin Boch
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(lifePR) (Berlin, 17.07.2014) Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym
fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen,
Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch
sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im
Westen der Region einen Besuch lohnt - ist sie doch auch eine "Città del Cioccolato", eine Stadt
der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig davon überzeugen
kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes
"CHOCOLAThuile". Die dreitägige Veranstaltung rund um die "Speise der Götter" ist eine
Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich - obwohl noch
sehr jung - bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel "Città del Cioccolato" trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom
Chococlub, dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte
Schokoladen-Spezialität "La Tometta". Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch
zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen
Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP
Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude
für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei "Pasticceria Chocolat". Zwei weitere
schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die "Torta 1441" (die Zahl steht für die Höhe, auf der La
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal
Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile
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Thuile liegt) aus dem Hause "Serendipity Coffee and Words" sowie "il gelato al cioccolato
fondente", das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar "La Crèmerie".

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus
feinster Schokolade bei der vierten "CHOCOLAThuile" vom 29. bis 31. August 2014 - dem
Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten
Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um
ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade
wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker
kleine Kunstwerke aus der "Speise der Götter" herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen
Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich
nicht zu grämen: Mit der Initiative "Cioccolando in Alta Quota - Eccellenze made in Italy" bieten die
teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den
Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der
Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der
Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und
weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von
Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-
Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile -
auch im Sommer - die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B.
wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben.
Oben angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit
dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele
weitere Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest "CHOCOLAThuile"
und zu der Initiative "Cioccolando in Alta Quota" finden Sie
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CHOCOLATHUILE

 
Essen und Trinken

Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal

21.07.2014 14:49:02 - Ende August 2014
wird die kleine Berggemeinde La Thuile
zum vierten Mal zur Showbühne für das
süße Fest CHOCOLAThuile 

 

(live-PR.com) - 
Ende August 2014 wird die kleine
Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest
CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La
Thuile ein Synonym fürs
Skifahren! Schließlich zählt die
kleine Berggemeinde mit ihren
zahlreichen Liftanlagen, Pisten
und Skihütten zu einem der fünf
größten Wintersportgebiete des
Aostatals! Und dennoch sind
Schneevergnügungen jedweder
Art bei weitem nicht das
Einzige, für das die Ortschaft im
Westen der Region einen
Besuch lohnt – ist sie doch auch
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eine „Città del Cioccolato“, eine
Stadt der Schokolade und damit
eine Stadt für Naschkatzen.
Besonders vielfältig davon
überzeugen kann man sich vom
29. bis 31. August 2014, bei der
vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige
Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist eine Kombination aus
Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr
jung – bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie
ihn vom Chococlub, dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre
patentierte Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der Name könnte irreführend sein,
fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es
sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus
Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den
Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der
renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige
Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La
Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al
cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße
Delikatessen aus feinster Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis
31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und
Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus
ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und
während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs
einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der
„Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für
Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein,
braucht sich nicht zu grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota –
Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien,
Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen nämlich
das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen.
Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von
Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und
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weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige
Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das
weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in
La Thuile – auch im Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und
Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen
Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein hervorragendes
Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen
zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der
Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour
Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen
Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.

Kontaktinformation:
Turismo Valle d’Aosta
Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti

Loc. Autoporto 32
11020 Pollein
Italien

Kontakt-Person:
Anne-Kathrin Boch

E-Mail: e-Mail

Autor:
roberto maggioni
e-mail
Web: http://www.maggioni-
tm.de

Wandern und Lama-
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CHOCOLAThuile – Schokoladiges Gipfeltreffen im
Aostatal

Ende August 2014 wird die kleine
Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest
CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La
Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich
zählt die kleine Berggemeinde mit ihren
zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten
zu einem der fünf größten Wintersportgebiete
des Aostatals! Und dennoch sind

Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im
Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt
der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig davon überzeugen
kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes
„CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist eine
Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch
sehr jung – bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

 Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom
Chococlub, dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte
Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch
zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen
Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP
Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude
für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere
schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La
Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato
fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

 Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus
feinster Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem
Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten
Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um
ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade
wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker
kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen
Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

 Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich
nicht zu grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten
die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde
den Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der
Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der
Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und
weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von
Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-
Kunsthandwerks.

 Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile –
auch im Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B.
wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben.
Oben angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit
dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele
weitere Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“
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um das Haustier! Nutzen Sie jetzt die
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und zu der Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour
Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal
der Region Aostatal unter www.lovevda.it.
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Schokoladiges Gipfeltreffen im
Aostatal

(News4Press.com) Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde

La Thuile zum vierten Mal 

zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile 

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym

fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine Berggemeinde mit ihren

zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf

größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind

Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige,

für das die Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt – ist

sie doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt der

Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders

vielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August

2014, bei der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes

„CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise

der Götter“ ist eine Kombination aus Verkaufsausstellung und

Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung –

Neuste Meldung, Originaltext-Pressemitteilung vom 23.07.2014  11:19:09
[ID 840849 / V ermischtes] A utor der Meldung

"Eigendynamik entwickelt":
Strafverteidiger aus München erwirkt
Bewährungsstrafe in Untreueprozess

München und Landshut, 23. Juli 2014,

In einem medial viel beachteten Prozess hat Katja Günther, Anwalt

für Strafrecht in München (http://www.kglaw.de), für ihre Mandantin

ein mildes Urteil erwirkt. Konkret ging es um eine Kassiererin, der

Veruntreuung und Unterschlagung in 1.893 Fällen zur Last gelegt

wurde.

"Das hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt", bringt Frau Günther

in ihrer Eigenschaft als Strafverteidiger in München den Fall auf den

Punkt. Zuvor hatte Ihre Mandantin als Kassiererin in einem Bio-

Supermarkt eine Summe von 75.675 Euro unterschlagen. Die

Strategie von Katja Günther zeigte einmal mehr, dass ein Anwalt für

Strafrecht in München oder in diesem Fall vor dem Amtsgericht

Landshut eine Menge bewegen kann. 

Geständnis sorgt für mildere Strafe

Die Angeklagte wurde in den Medien als naiv und kindlich geschildert
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Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung –

bereits schon jetzt großer Beliebtheit. 

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen

bekommen hat sie ihn vom Chococlub, dem italienischen Verband

der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-

Spezialität „La Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt

einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit

handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein

delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser

IGP Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert! Hergestellt

werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der

renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei

weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die

Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause

„Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato

fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“. 

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele

weitere süße Delikatessen aus feinster Schokolade bei der vierten

„CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen

von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in

den letzten Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus

ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu

präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade

wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die

heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der

Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm

für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops,

Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum

ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein. 

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile

dabei zu sein, braucht sich nicht zu grämen: Mit der Initiative

und gleich zu Beginn durch Katja Günther zu einem vollumfänglichen

Geständnis bewegt. Das Gericht sah darin einen strafmildernden

Grund und blieb im Strafmass deutlich unterhalb der Forderung der

Staatsanwaltschaft. Dem erfahrenen Strafverteidiger aus München

ist es zu verdanken, dass am Ende "nur" eine Bewährungsstrafe von

zehn Monaten steht.

Falsches Abkassieren fiel niemandem auf

Im Rahmen des Prozesses wurde zudem angedeutet, dass den Bio-

Supermarkt eine Mitschuld an der Unterschlagung trifft. Die Taten

fanden im wahrsten Sinne des Wortes vor den Augen der Filialleitung

statt. Die Kassiererin scannte dabei jeweils Ware ein, löschte den

Verkaufsbon jedoch nach dem Abkassieren wieder aus dem System.

Dieses Vorgehen funktionierte über mehr als ein Jahr, ohne dass

einer der Arbeitgeber jemals Verdacht schöpfte. Erst, als eine Kundin

nachträglich einen Bon einforderte und sich über eine Rabattaktion

informieren wollte, flog der Betrug auf. In der Folge wurden die

zahlreichen Fälle im Nachhinein rekonstruiert. 

Keine Spur vom unterschlagenen Geld

Trotz schneller Unterzeichnung eines Schuldeingeständnisses und

einer Zwangsvollstreckung bei der ehemaligen Kassiererin, konnte

bislang kein Geld von der Angeklagten zurückgeholt werden. Zum

Verbleib der hohen fünfstelligen Summe sagt Strafverteidiger Katja

Günther aus München lediglich: "Das Geld ist einfach weg.".

Trifft den Arbeitgeber eine Mitschuld?

Der Einschätzung von Strafverteidiger Katja Günther aus München

(http://www.kglaw.de), dass "doch schon ein Fall von

Kontrollversagen vorliegt, wenn ein Betrug so lange nicht bemerkt

wird", wurde an keiner Stelle widersprochen. Zwar wollte das

Schöffengericht nicht abschliessend beurteilen, wie leicht der Betrug

gemacht wurde, es wurde aber festgestellt, dass die junge Frau eine
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„Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die

teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und

Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen nämlich

das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade

einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften

Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf

ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite

Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige

Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und

Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-

Kunsthandwerks. 

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte,

dem bieten sich in La Thuile – auch im Sommer – die besten

Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B.

wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen

Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein

hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit

dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und

ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern,

Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der

Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des

örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter

www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der Region

Aostatal unter www.lovevda.it. 

Maggioni Tourist Marketing

Maggioni Roberto 

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 3

10407  Berlin 

Tel:030 44044398  

info@maggioni-tm.de

www.maggioni-tm.de

sich bietende Chance ausgenutzt hatte. Begünstigend wirkten sich

dabei das grenzenlose Vertrauen der Filialleitung in ihre Angestellte

sowie das Fehlen einer geschlossenen Warenwirtschaft aus. 

Am Ende des Prozesses, in dem Katja Günther als Anwalt für

Strafrecht in München (http://www.kglaw.de) so erfolgreich agiert

hatte, bat der Richter die Angeklagte darum, dass Sie ihm "ja mal ein

Brieflein schreiben" könne. Das Interesse am Verbleib des Geldes ist

offenbar gross, dürfte aber so schnell nicht zu befriedigen sein. 

Kanzlei Günther Fachanwalt für Strafrecht Strafverteidiger München 

Katja Günther 

Residenzstrasse 18 

80333 München 

Deutschland 

E-Mail: katja.guenther@kglaw.de 

Homepage: http://www.kglaw.de 

Telefon: +49 (0)89 255 448 091

db.Concepts e.K.

Patrick Sönmez

Gaisbühlstrasse 68

91056 Erlangen

Deutschland

E-Mail: info@db-concepts.de

Homepage: http://www.db-concepts.de

Telefon: +49 (0)9131 9234866
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal
Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum
vierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym
fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine Berggemeinde mit
ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der
fünf größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind
Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige,
für das die Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt –

ist sie doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für
Naschkatzen. Besonders vielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der
vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die
„Speise der Götter“ ist eine Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut
sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom
Chococlub, dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-
Spezialität „La Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der
gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein
delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den
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Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten
Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die
„Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and
Words“ sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus feinster
Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von
Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal
wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren.
Und während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen,
werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die
drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops,
Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen
ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die
teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den
Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade
einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade
erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite
Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie
Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im
Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum
31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt
ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen zum Wandern,
Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in Alta
Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter
www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal

Pressemitteilung von: Valle d'Aosta 

Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten
Mal
zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die
kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten
Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem
nicht das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch
eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen.
Besonders vielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten
Ausgabe des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die
„Speise der Götter“ ist eine Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und
erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit
2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom
Chococlub, dem italienischen Verband der
Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte
Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der Name
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könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst
der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt
es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um
ein delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat
und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an
den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350
Gramm Freude für den Gaumen von der
renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria
Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-
Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht
für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause
„Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis
der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus
feinster Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen
von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch
diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu
präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs
einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der
Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und
Backworkshops, Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen
Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die
teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den
Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade
einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade
erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite
Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie
Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch
im Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis
zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben
angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad
hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere
Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der
Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands
von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal
unter www.lovevda.it.

Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.

Maggioni Tourist Marketing
Anne-Kathrin Boch
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 3
10407 Berlin
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal

Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal zur
Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich
zählt die kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu
einem der fünf größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind
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Carnevali

[Großes Bild anzeigen]

Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im
Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del Cioccolato“,
eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig
davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe
des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die
„Speise der Götter“ ist eine Kombination aus Verkaufsausstellung und
Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt
großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La
Thuile seit 2009. Verliehen bekommen
hat sie ihn vom Chococlub, dem
italienischen Verband der
Schokoladenliebhaber, für ihre
patentierte Schokoladen-Spezialität „La
Tometta“. Der Name könnte irreführend
sein, fällt einem doch zuallererst der
gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit
handelt es sich bei dieser besonderen
Tometta jedoch um ein delikates
Törtchen aus Milchschokolade, Nougat
und Piemonteser IGP Haselnüssen,
dessen Form an den Alpkäse erinnert!
Hergestellt werden die 350 Gramm
Freude für den Gaumen von der
renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige
Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile
liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato
fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße
Delikatessen aus feinster Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31.
August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und
Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz
Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während
die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen,
werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“
herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch-
und Backworkshops, Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum
ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

italienische Tourismus-Regionen...
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Carnevali

Tometta - Copyrigth
Roberto Carnevali
[Großes Bild
anzeigen] CHOCOLAThuile -

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht
sich nicht zu grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in
Italy“ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte
der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die
Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen
und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer
Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren von
Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch
und Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell
wieder loswerden möchte, dem bieten
sich in La Thuile – auch im Sommer – die
besten Sportmöglichkeiten. Für
Wanderer und Mountainbiker besteht
z.B. wieder bis zum 31. August das
Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in
die Höhe zu schweben. Oben
angekommen lädt ein hervorragendes
Wegenetz ein, sich die Beine zu
vertreten oder mit dem Rad
hinabzusausen. Ebenso kommen hier
Freerider voll und ganz auf ihre Kosten.
Viele weitere Informationen zum
Wandern, Mountainbiken, zum
Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und
zu der Initiative „Cioccolando in Alta
Quota“ finden Sie auf dem Portal des
örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter http://www.lathuile.it  sowie auf
dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter http://www.lovevda.it .
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Skihütten zu einem der fünf größten Wintersportgebiete des
Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen jedweder
Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im
Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine
„Città del Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit
eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig davon
überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei
der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes
„CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die
„Speise der Götter“ ist eine Kombination aus
Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich
– obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt großer
Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009.
Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub, dem
italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre
patentierte Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der Name
könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der
gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei
dieser besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen
aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP
Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert!
Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen
von der renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria
Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind
die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile
liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il
gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis
der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie
viele weitere süße Delikatessen aus feinster Schokolade bei
der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 –
dem Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern
und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch
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diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile
kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und
während die örtlichen Restaurants Schokolade
wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die
heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der
„Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem
reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und
Backworkshops, Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen
und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen
ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La
Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu grämen: Mit der
Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in
Italy“ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien,
Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den
Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die
Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben
dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der
Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer
Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite
Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige
Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und
Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-
Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden
möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im Sommer – die
besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker
besteht z.B. wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den
örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben
angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die
Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele
weitere Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum
Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative
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„Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des
örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter
www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der
Region Aostatal unter www.lovevda.it.
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1) CHOCOLAThuile (Copyright Consorzio Operatori
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal

Tometta - Copy right Roberto Carnev ali

(PR-inside.com 21.07.2014 14:37:43) - Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum
vierten Mal zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile
Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren!
Schließlich zählt die kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten
und Skihütten zu einem der fünf größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind
Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der
Region einen Besuch lohnt – ist sie doch
auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt
der Schokolade und damit eine Stadt für
Naschkatzen. Besonders vielfältig davon
überzeugen kann man sich vom 29. bis 31.
August 2014, bei der vierten Ausgabe des
Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“.
Die dreitägige Veranstaltung rund um die
„Speise der Götter“ ist eine Kombination
aus Verkaufsausstellung und
Themengastronomie und erfreut sich –
obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt
großer Beliebtheit.
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Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La
Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat
sie ihn vom Chococlub, dem italienischen
Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre
patentierte Schokoladen-Spezialität „La
Tometta“. Der Name könnte irreführend
sein, fällt einem doch zuallererst der
gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein
delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an
den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten
Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die
„Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and
Words“ sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus
feinster Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen
von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch
diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu
präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs
einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der
Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und
Backworkshops, Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern
und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden
Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und
Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben
dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die Besucher
auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren von Schokolade,
über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über
das weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch
im Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis
zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben
angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad
hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere
Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der
Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von
La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter
www.lovevda.it.

Kontaktinformation:
Turismo Valle d’Aosta
Assessorato Turismo, Sport,
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Verfasst von Maggioni TM am 21. Juli 2014 - 11:19
Anne-Kathrin Boch  Aostatal  Delikatessen  Italien  Schokolade  Speisen  Tourismus

Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine Berggemeinde mit
ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und
dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der Region
einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für
Naschkatzen. Besonders vielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe
des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist eine
Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon
jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub, dem italienischen
Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der Name könnte irreführend
sein, fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta
jedoch um ein delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den
Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei
„Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf
der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-
Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus feinster Schokolade bei der
vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und
Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen,
um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs
einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die
drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu grämen: Mit der
Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien,
Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in
ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von
Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren von
Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite
Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im Sommer – die
besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den
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örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu
vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere
Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in
Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it  sowie auf
dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it .
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Niavaranis relevante Fragen

Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal
21.07.2014 - 12:37

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs
Skifahren! Schließlich zählt die kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen
Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten
Wintersportgebiete des Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen
jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im Westen
der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del
Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für
Naschkatzen. Besonders vielfältig davon überzeugen kann man sich vom
29. bis 31. August 2014, bei der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes
„CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der
Götter“ ist eine Kombination aus Verkaufsausstellung und
Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits
schon jetzt großer Beliebtheit.
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Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen
bekommen hat sie ihn vom Chococlub, dem italienischen Verband der
Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La
Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst
der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser
besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus
Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen
Form an den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude
für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria
Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta
1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause
„Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das
Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere
süße Delikatessen aus feinster Schokolade bei der vierten
„CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von
Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten
Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La
Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während die
örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs
einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine
Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem
reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops,
Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum
ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei
zu sein, braucht sich nicht zu grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta
Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser,
Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den
Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in
ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen
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und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade erfahren die
Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite
Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige
Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse
sowie über das weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem
bieten sich in La Thuile – auch im Sommer – die besten
Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder
bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe
zu schweben. Oben angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein,
sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso
kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere
Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest
„CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden
Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile
unter www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der Region
Aostatal unter www.lovevda.it.
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal

Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La
Thuile zum vierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile
ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die
kleine Berggemeinde mit ihren zahlreichen
Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf
größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und
dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei
weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im
Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch
auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt der
Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen.
Besonders vielfältig davon überzeugen kann man
sich vom 29. bis 31. August 2014, bei der vierten
Ausgabe des Feinschmeckerfestes
„CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund
um die „Speise der Götter“ ist eine Kombination aus
Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits
schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom
Chococlub, dem italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-
Spezialität „La Tometta“. Der Name könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der
gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta jedoch um ein
delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an
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den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der
renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-
Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause
„Serendipity Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis
der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus
feinster Schokolade bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen
von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch
diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu
präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs
einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der
Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und
Backworkshops, Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen
Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu
grämen: Mit der Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die
teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien, Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den
Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade
einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von Schokolade
erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite
Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie
Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch
im Sommer – die besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis
zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben
angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten oder mit dem Rad
hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere
Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der
Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands
von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter
www.lovevda.it.
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Schokoladiges Gipfeltreffen im Aostatal

Verfasst von Maggioni TM am Mo, 21/07 /2014 - 11 :28
Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum v ierten Mal
zur Showbühne für das süße Fest CHOCOLAThuile

Für v iele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Sy nony m fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine Berggemeinde
mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten Wintersportgebiete des Aostatals! Und
dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die Ortschaft im Westen der Region
einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt der Schokolade und damit eine Stadt für
Naschkatzen. Besonders v ielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis 31 . August 2014, bei der v ierten Ausgabe des
Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung rund um die „Speise der Götter“ ist eine Kombination
aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt großer
Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub, dem italienischen
Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der Name könnte irreführend
sein, fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser besonderen Tometta
jedoch um ein delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP Haselnüssen, dessen Form an den
Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von der renommierten Traditionskonditorei
„Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die „Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf
der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity  Coffee and Words“ sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-
Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie v iele weitere süße Delikatessen aus feinster Schokolade bei der
v ierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31 . August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern, Künstlern und
Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La Thuile kommen, um
ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade wohlschmeckend in ihre Menüs
einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der „Speise der Götter“ herstellen. Die drei
Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und Backworkshops, Verkostungswerkstätten,
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Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu grämen: Mit der
Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy “ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien,
Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die Gelegenheit, in
ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf der Basis von
Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise v iel über nationale und weltweite Herstellungsverfahren von
Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Gemüse sowie über das weite
Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im Sommer – die besten
Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31. August das Angebot, mit den örtlichen
Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich die Beine zu vertreten
oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten. Viele weitere Informationen
zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der Initiative „Cioccolando in Alta Quota“
finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile unter www.lathuile.it sowie auf dem offiziellen
Tourismusportal der Region Aostatal unter www.lovevda.it.
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Ende August 2014 wird die kleine Berggemeinde La Thuile zum vierten Mal
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Für viele ist der valdostanische Ortsname La Thuile ein Synonym fürs Skifahren! Schließlich zählt die kleine

Berggemeinde mit ihren zahlreichen Liftanlagen, Pisten und Skihütten zu einem der fünf größten Wintersportgebiete

des Aostatals! Und dennoch sind Schneevergnügungen jedweder Art bei weitem nicht das Einzige, für das die

Ortschaft im Westen der Region einen Besuch lohnt – ist sie doch auch eine „Città del Cioccolato“, eine Stadt der

Schokolade und damit eine Stadt für Naschkatzen. Besonders vielfältig davon überzeugen kann man sich vom 29. bis

31. August 2014, bei der vierten Ausgabe des Feinschmeckerfestes „CHOCOLAThuile“. Die dreitägige Veranstaltung

rund um die „Speise der Götter“ ist eine Kombination aus Verkaufsausstellung und Themengastronomie und erfreut

sich – obwohl noch sehr jung – bereits schon jetzt großer Beliebtheit.

Den Titel „Città del Cioccolato“ trägt La Thuile seit 2009. Verliehen bekommen hat sie ihn vom Chococlub, dem

italienischen Verband der Schokoladenliebhaber, für ihre patentierte Schokoladen-Spezialität „La Tometta“. Der Name

könnte irreführend sein, fällt einem doch zuallererst der gleichlautende Käse ein. In Wirklichkeit handelt es sich bei

dieser besonderen Tometta jedoch um ein delikates Törtchen aus Milchschokolade, Nougat und Piemonteser IGP

Haselnüssen, dessen Form an den Alpkäse erinnert! Hergestellt werden die 350 Gramm Freude für den Gaumen von

der renommierten Traditionskonditorei „Pasticceria Chocolat“. Zwei weitere schokoladige Stadt-Spezialitäten sind die

„Torta 1441“ (die Zahl steht für die Höhe, auf der La Thuile liegt) aus dem Hause „Serendipity Coffee and Words“

sowie „il gelato al cioccolato fondente“, das Zartbitter-Schokoladeneis der Bar „La Crèmerie“.

Probieren und natürlich auch kaufen kann man diese sowie viele weitere süße Delikatessen aus feinster Schokolade
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bei der vierten „CHOCOLAThuile“ vom 29. bis 31. August 2014 – dem Gipfeltreffen von Gourmets, Konditormeistern,

Künstlern und Gastwirten. Wie in den letzten Jahren werden auch diesmal wieder Chocolatiers aus ganz Italien nach La

Thuile kommen, um ihre Schoko-Schätze zu präsentieren. Und während die örtlichen Restaurants Schokolade

wohlschmeckend in ihre Menüs einfließen lassen, werden die heimischen Kunsthandwerker kleine Kunstwerke aus der

„Speise der Götter“ herstellen. Die drei Tage mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt voller Koch- und

Backworkshops, Verkostungswerkstätten, Fachkonferenzen und Spiele laden zum ausgiebigen Stöbern und

Schmausen ein.

Wer am letzten Augustwochenende keine Zeit hat, um in La Thuile dabei zu sein, braucht sich nicht zu grämen: Mit der

Initiative „Cioccolando in Alta Quota – Eccellenze made in Italy“ bieten die teilnehmenden Kaffeehäuser, Konditoreien,

Restaurants und Geschäfte der Berggemeinde den Einwohnern und Gästen nämlich das ganze Jahr über die

Gelegenheit, in ihre Welt der Schokolade einzutauchen. Neben dem Verkosten von süßen und herzhaften Speisen auf

der Basis von Schokolade erfahren die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise viel über nationale und weltweite

Herstellungsverfahren von Schokolade, über schokoladige Zubereitungsweisen von Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch

und Gemüse sowie über das weite Feld des Schokoladen-Kunsthandwerks.

Wer die so erworbenen Pfunde schnell wieder loswerden möchte, dem bieten sich in La Thuile – auch im Sommer – die

besten Sportmöglichkeiten. Für Wanderer und Mountainbiker besteht z.B. wieder bis zum 31. August das Angebot, mit

den örtlichen Liftanlagen in die Höhe zu schweben. Oben angekommen lädt ein hervorragendes Wegenetz ein, sich

die Beine zu vertreten oder mit dem Rad hinabzusausen. Ebenso kommen hier Freerider voll und ganz auf ihre Kosten.

Viele weitere Informationen zum Wandern, Mountainbiken, zum Schokoladenfest „CHOCOLAThuile“ und zu der
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Initiative „Cioccolando in Alta Quota“ finden Sie auf dem Portal des örtlichen Tour Operator Verbands von La Thuile

unter  sowie auf dem offiziellen Tourismusportal der Region Aostatal unter .
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