88 TRENDS & ZUBEHÖR

2

1

3

Süß
verführt
Januar 2015

Der Star am Valentinstag ist und bleibt die Rose. Die
meisten Verliebten kaufen Tiefrot, als unmissverständliche Botschaft der innigen Gefühle. Aber was ist mit
dem Spruch „Liebe geht durch den Magen“? Warum
nicht die Verführung für mehr als nur einen Sinn kreieren - aus Rosen und Schokolade? Das dachten sich
wohl die Rosenproduzenten Ed and Marc Sassen von
Vip Roses in Holland (www.viproses.com). Sie haben
Freude am Dekorieren. Zum Sortiment gehören nicht
nur Avalanche und diverse Spray-Sorten, auch gefrostete, geflockte und eben in Schokolade getauchte Rosen
erweitern das Portfolio. Essen kann man die Rosen der
Sassen Brüder zwar nicht, aber riechen sollen sie, genau wie echte Schokolade, dank zugesetztem Aroma.
Anfängliche Versuche mit echter Glasur scheiterten
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Verführung
volles dunkel
zieht
mich an

unwiderstehlich
knackt jede
berührung

4

dein duft
so warm
würzt
meine sinne
ein kuß
von dir
so süß
du schimmerst
ein lächeln
auf meine
lippen
schokolade!
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aufgrund der geringen Haltbarkeit. So vergänglich sind
die floralen Kostbarkeiten im Schokolook nicht, bis zu
zwei Wochen sollen sie haltbar sein. Das Eis Dame
Blanche – Vanilleeis überzogen mit einer knackigen
Schokoladenschicht – inspirierte die Macher zu diesem
Augenschmaus. Veredelt wird noch wahlweise mit
bunten Zuckerperlen und Steckern in Herz oder auch
Sternform. Eine witzige Variante der einzeln aufgebundenen Rose mit Grün, kann dann auch ein schokolierter Dame Blanche Rosenkopf in der Waffel sein.
Wer diese Art der süßen Modifizierung als geschmacklos ansieht, kann die Kombination Rose und
Schokolade auch anders vollziehen. Die in den Valentinsstrauß eingebundene Pralinenauswahl ist ein praktikables Beispiel dafür. Schon vorbereitet, also ange-
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drahtet, ist die Kleinigkeit an den verkaufsstarken Tagen schnell auch in fertige Strauße integriert. Mit herzförmigen Schokoladenlollies ist die Verarbeitung noch
einfacher. Wer Spaß am angesagten Storytelling hat,
dreht aus der sinnlichen Kombination ein eigenes Thema der Woche. Zum Beispiel unter dem Motto „Hier
liegt Liebe in der Luft“, oder „Süße Verführung“. Atmosphäre schaffen ist das Stichwort. Duftkerzen in den
Noten Schokolade, Praline oder auch Vanilleeiscreme
könnten dann unterstreichende Zusatzartikel sein.

1 Dame Blanche disco heißt
die mit bunten Zuckerperlen verzierte schokolierte
Rose. Essen kann man das
sinnliche Kunstwerk nicht
2 Love is in the air: Mit
Rosen und Schokolade
kann wunderbar Storytelling umgesetzt werden,
das zum Kauf verführt
Januar 2015

