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Eine Zeit lang wollte der diplo-
mierte Konditor-Confi seur-
meister Pascal Kainzbauer (47) 
seinen Beruf an den Nagel hän-

gen. Zum Glück hat er sich anders ent-
schieden, sonst kämen wir jetzt nicht in 
den Genuss der Pralinés und Truff es der 
Genuss-Manufaktur Eichberg. Seit fast 
17 Jahren ist er im Hotel und Restaurant 
für die süssen Kreationen zuständig und 
liefert diese auch an den Hofl aden des 
Bio-Gutsbetriebes – und das Angebot 
wird laufend ausgebaut. 

Von Whisky bis Strohwein
Nebst Konfi türen, Bruchschokolade und 

Gebäcken wie Cantuccini, Birebrot und 
Meringues sind Pralinés ein fester Be-
standteil des Sortiments der Ge-
nuss-Manufaktur, die Kainzbauer vor 
fünf Jahren angefangen hat aufzubauen. 
«Die Truff es sind mein Favorit, da Scho-
kolade einfach meine Stärke ist», so der 
47-Jährige. Bereits bevor er eine neue 
Kreation ausprobiere, könne er sich vor-
stellen, wie die Konsistenz und der Ge-
schmack des Pralinés sind. «So brauche 
ich wenige Durchgänge, bis das Truff e 
meinen Ansprüchen entspricht.» Ge-
rade bei Schokolade und Alkohol gäbe es 
auch kaum etwas, das nicht passe – so 
könne man sowohl mit Likör wie auch 
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Bei gut einer Tonne Pralinés pro Jahr wird jede helfende 
Hand gebraucht. Auch die von Chef Pascal Kainzbauer.

REGION

SCHOKOLADE 
UND EDELBRÄNDE

Praliné-Genuss
 ♦ Seengen Schokolade ist die grosse Leidenschaft 

von Pascal Kainzbauer. Er leitet die Genuss-
Manufaktur Eichberg.   NOËLLE KÖNIG

mit Hochprozentigem arbeiten. Nach 
den verschiedenen Rahmtruff es ohne 
Alkohol und den alkoholhaltigen Truf-
fes Champagner, Seetaler Spelt Whisky, 
Strohwein, Eierkirsch, Edelbrand und 
Edelsüss ist ein Rum-Truff e in Planung. 
«Darauf bin ich an einer Degustation ge-
kommen. Manchmal geht es länger, bis 
ich eine Idee umsetze, manchmal aber 
auch sehr schnell. Das kommt auch da-
rauf an, ob wie beim Rum-Truff e ein Ge-
tränke-Lieferant an einer Zusammenar-
beit interessiert ist», erklärt Kainzbauer. 

Süsse Geschenke
Und sein persönliches Lieblings-Truff e? 
«Ich mag jene mit Edelbränden wie 
Grappa besonders gerne. Aber auch das 
Edelsüss-Truff e mit Portwein ist köst-
lich. Eigentlich mag ich alle. Schokolade 
ich einfach mein Favorit, ob zum Arbei-
ten oder zum Essen», so der Chef-Patis-
sier. Rund eine Tonne Pralinés stellt er 
mit seinem Team pro Jahr her, und die 
Nachfrage sei stetig am Wachsen. Den 
Grossteil bräuchten sie aber eindeutig 
auf die Weihnachtszeit hin. «Schokolade 
ist einfach das perfekte kleine Ge-
schenk, wenn man eingeladen ist. Und 
mit der neuen Geschenkverpackung 
verbreiten unsere Schachteln noch 
mehr Weihnachtsstimmung.» ●

Die Pralinés von der Genuss-Manu-
faktur sind auch bei Coop erhältlich. 
Sie finden Whisky-Truffes, 
Strohwein-Truffes und Edel-Truffes 
(9 Stück à Fr. 12.50) in ausgewählten 
Supermärkten der Region.

TRUFFES BEI COOP
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