
Ausgabe 22 | 19. November 2021 | 73. Jahrgang | 

SCHLUSSPUNKT16
www.DHZ.net

Bei bardusch steht Ihr Bedürfnis im Mittelpunkt. Setzen Sie  
auf Sicherheit und kontaktieren Sie uns jetzt: 

0800 10 44 555 oder www.bardusch.com

Als zertifizierter Textildienstleister mit 150 Jahren Erfahrung bieten 
wir Ihnen hygienisch aufbereitete Arbeits- und Schutzkleidung im 
nachhaltigen Mietservice:

• normgerechte Arbeits- und Schutzkleidung
• professionelle Wäsche, Pflege und Erhalt der Schutzfunktion
• pünktliche Lieferung und Abholung
• Rundum-sorglos-Service: Reparatur, Ersatz, Größentausch

Der nachhaltige Textilservice für 
professionelle Schutzkleidung

 Damit sich Ihre Mitarbeiter wohl und sicher fühlen!
Weberschlag 10 • 92729 Weiherhammer
Telefon: 09605 / 9 22 48-0
Telefax: 09605 / 9 22 48-15
www.systec-fabeco.de
info@systec-fabeco.de

Kompetent.   Zuverlässig.   Schnell.

HALLENBAU NACH MAß!
Artesgrün 14  •  92702 Kohlberg
Tel. 09608 92344 - 0 • info@goesta.de • www.goesta.de

Ausgabe 6 : 26.03.2021

Anzeigenschluss:  16.03.2021

Eine Explosion auf der Zunge
Für Corinna Camacho Angeles ist Schokolade eine unterschätzte Delikatesse VON STEFFEN GUTHARDT  

B
eim Betreten des kleinen 
Ladengeschäfts in Beilngries 
steigt ein herb-süßlicher Duft 
in die Nase. Inhaberin 

Corinna Camacho Angeles zeigt den 
Weg vorbei an denen von ihrem Bru-
der – einem Schreinermeister – gefer-
tigten Holzmöbeln und denen von 
ihrer Mutter – einer Drechslermeiste-
rin – gestalteten Dekorationen im 
Verkaufsbereich. 

Dahinter liegt das Herzstück von 
„Dos Estaciones“ –  die Küche. Hinter 
der Glasscheibe eines Backofens sind 
geröstete Kakaobohnen auf einem 
Blech zu erkennen. Der Blick wandert 
an ein paar Säcken mit Nüssen und 
Mandeln vorbei, hin zu einer Stein-
walze. Dort werden die aufgebroche-
nen und von der Schale befreiten Nibs 
zu dunkel glänzender Kakaobutter 
verarbeitet. Mehrere Tage dauert 
diese Prozedur, bis die perfekte Kon-
sistenz für zartschmelzende Schoko-
lade erreicht ist. „Die Textur muss 
sich wie Lego-Steine zusammenfü-
gen“, erklärt die Konditormeisterin.  

Die Masse wird mit Zucker ver-
setzt, abwechselnd gekühlt und 
erwärmt und fließt schließlich in 
kleine rechteckige Formen hinab. Die 
Schokoladentafeln werden langsam 
erkennbar. Sobald sie erstarrt sind, 
umhüllt Corinna Camacho Angeles 
jede Tafel mit einer Folie aus Mais-
stärke. Dann fehlt nur noch der auf-
wendig gestaltete Karton und die 
Schokolade ist für den Verkauf bereit.  

„Bean-to-bar“, von der Bohne bis 
zur Tafel, heißt der handwerkliche 
Prozess, der alle Arbeitsschritte der 

schließlich den passenden Partner 
für ihr Projekt, eine familiär geführte 
Plantage mit der sie bis heute freund-
schaftlich verbunden ist. 

Zurück in Deutschland hat die Kon-
ditormeisterin inmitten der sich 
gerade ausbereitenden Corona-Pan-
demie im April 2020 den Schritt in 
die Selbständigkeit gewagt und im 
heimischen Beilngries ihre kleine 
Schokoladenmanufaktur gegründet.

Neben der Qualität der Zutaten und 
der handwerklichen Herstellung legt 
Corinna Camacho Angeles großen 
Wert auch nachhaltige und faire Pro-
duktion. So zahlt sie ihrem Produzen-
ten für die Kakaobohne rund 45 Pro-
zent mehr als am Markt üblich. „Mir 
ist es wichtig, dass die Leute dort von 
ihrem Einkommen Leben können 
und es keine Kinderarbeit auf den 
Plantagen gibt“, sagt sie. 

Die Konditormeisterin ist über-
zeugt, dass ihre Kunden gerne den im 
Vergleich mit einer Supermarkt- 
Schokolade recht hohen Preis von 
knapp sechs Euro für die günstigste 
Tafel zahlen, wenn sie ihre Schoko-
lade als eine besondere Delikatesse 
wertschätzen. Dieses Verständnis 
von Schokolade als Luxusprodukt 
vermittelt sie den Kunden auch in 
Workshops, wo sie etwa zeigt, wie die 
Geschmacksexplosion auf der Zunge 
richtig gelingt. Inzwischen ist ihr 
Sortiment bundesweit in über 20 
Geschäften zu finden und ihr Online-
Shop hat sich in der Corona-Pande-
mie als wichtiges Standbein erwie-
sen. „Das war die beste Entscheidung 
meines Lebens“, sagt sie strahlend.

Nur Zutaten aus biologischer Herstellung dürfen in die zertifizierte Schokolade der Konditormeisterin.

Die aufwändigen Arbeitsschritte benötigen mehrere Tage bis aus der 
 Kakaobohne die fertige Schokolade wird. Fotos: Dos Estaciones

Schokoladenherstellung in einer 
Hand vereint, vom direkten Einkauf 
auf der Kakaoplantage, über die Pro-
duktion bis zum Verkauf. Die Schoko-
ladenmanufaktur der Konditormeis-
terin ist eine von wenigen in Deutsch-
land, die sich diesem Prinzip ver-
schrieben hat, das etwa in England 
ähnlich beliebt ist, wie der Kaffee von 
kleinen Röstereien. Zudem ist Dos 
Estaciones Bio-zertifiziert. Alle ver-
wendeten Zutaten sowie die Bohnen 
des Lieferanten in Peru stammen aus 
biologischer Herstellung. 

Auf die Geschäftsidee kam sie auf 
einer ihrer vielen beruflichen und 

privaten Reisen rund um die Welt. 
Nach der Ausbildung war die Kondi-
torin unter anderem in den Patisse-
rien des renommierten Hotel Sacher 
in Wien und einem Luxushotel in der 
Schweiz tätig. Doch richtig angekom-
men fühlte sie sich dort nicht. In 
einem Betrieb in Australien lernte sie 
Bean-to-bar erstmals kennen und 
wusste sofort, dass sie der Kakao-
bohne ihre Arbeit widmen will. Um 
mehr über den Anbau zu erfahren 
und mit Produzenten in Kontakt zu 
kommen, reiste sie mit ihrem Mann 
quer durch Südamerika und arbeitete 
auf Plantagen mit. In Peru fand sie 

Kulinarisches Kulturgut
Der Dresdner Christstollen ist weltweit bekannt.   
Markenschutz und Imagepflege erfordern viel Engagement

Wer seinen geladenen Gäs-
ten einen echten Dresdner 
Christstollen auf dem 

 Kaffeetisch servieren möchte, sollte 
sich vorher die Verpackung ganz 
genau ansehen. Den nur wenn das 
Weihnachtsgebäck das goldene 
 Stollensiegel und das blau-gelbe 
EU-Qualitätssiegel trägt, handelt es 
sich um den echten Dresdner 
Christstollen. 

Um den Erhalt der Marke küm-
mert sich der Schutzverband 
 Dresdner Stollen, der vor 30 Jahren 
ins Leben gerufen wurde. „Die 
Gründungsväter waren sich 
bewusst, dass man dieses beson-
dere Kulturgut schützen muss, um 
Herkunft, Herstellung und Tradi-
tion zu bewahren“, sagt Karoline 
Marschallek, Geschäftsführerin des 
Verbandes. 

Bedingungen für Bäcker
In der Satzung des Verbandes ist 
genau festgelegt, welche Hand-
werksbäcker- und konditoren den 
Dresdner Christstollen backen dür-
fen. Voraussetzung ist unter ande-
rem, dass sie im Stadtgebiet von 
Dresden oder einem eng gefassten 
Umkreis der sächsischen Landes-
hauptstadt mit einem Handwerks-
betrieb ansässig sind, ganzjährig 
Backwaren verkaufen und natürlich 
die Grundsätze der Satzung aner-
kennen. Rund 110 Betriebe dürfen 
derzeit den Dresdner Christstollen 
backen und das goldene Stollensie-
gel des Verbandes nutzen. 

Besonders engagierte sich Ver-
band dafür, dass die Herkunft des 
Dresdner Christstollens europaweit 
durch das EU-Siegel geschützt ist. 
Acht Jahre hat der Verband dafür 
mit der Euro päischen Union inten-
siv verhandelt. Nur wenige deut-
sche Lebensmittel,  wie etwa das 
Lübecker Marzipan oder der 
Schwarzwälder Schinken, genießen 
ebenfalls diesen besonderen 

Schutz. Der Schutzverband arbeitet 
mit dem Ministerium für Landwirt-
schaft zusammen, um möglichst 
engmaschig zu kontrollieren, ob ein 
Betrieb gegen den Markenschutz 
verstößt. Dabei liege eine Rechts-
verletzung schon vor, wenn ein 
Christstollen „Dresdner Art“ ver-
kauft würde oder die Verpackung 
auch nur ein Symbol zeige, dass 
dem Kunden eine Verbindung zur 
Stadt Dresden suggeriere. 

Verdeckte Prüfung der Stollen
Die zugelassenen Stollenbäcker 
müssen sich jährlich einer ver-
pflichtenden Qualitätsprüfung stel-
len, bei der die Stollen nach sensori-
schen Merkmalen von einer unab-
hängigen Kommission aus Bäcker- 
und Konditormeistern sowie 
Sachverständigen aus der Qualitäts-
sicherung für Lebensmittel bewer-
tet werden. Dabei geben sich die 
Tester beim Einkauf in der Bäckerei 
zunächst nicht zu erkennen, um 
sicherzustellen, dass ein Stollen 
gleicher Güte getestet wird, wie ihn 
jeder Kunde bekommt. 

Seinen Mitgliedsbetrieben bietet 
der Verband regelmäßigen weiter-
bildende Schulungen an. So wurde 
zum Beispiel mit der Technischen 
Universität Dresden ein Senso-
rik-Workshop speziell für den 
Dresdner Christstollen konzipiert. 

Neben dem Markenschutz küm-
mert sich der Verband um Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit für den 
Dresdner Christstollen. Jährlich 
wird etwa das Stollenmädchen 
gekürt, das selbst aus dem Bäcker-
handwerk kommt und den Stollen 
weltweit bei Veranstaltungen reprä-
sentiert. Zudem wird einmal in der 
Saison das Stollenfest veranstaltet, 
für das bis zu 70.000 Besucher nach 
Dresden strömen. „Der Stollen ist 
längst auch ein Tourismusfaktor für 
die Stadt“, betont Karoline 
 Marschallek.  sg

Anlässlich des 30-Jährigen Jublitäums des Verbandes wurden die Gäste mit 
einem Riesenstollen verkostet. Foto: Schutzverband Dresdner Stollen/Norbert Neumann


