
Handgerollte Truffes mit purem Geschmack 

Die Bäckerei - Konditorei - Confiserie Chilestägli in Arth lanciert mit den Truffes "Tradition 

1842" eine Pralinen Kollektion, die wie anno dazumal in aufwändiger Handarbeit 

hergestellt wird. Reduziert auf hochwertige Zutaten bietet sie ein besonderes 

Genusserlebnis. 
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Rosa, Marie, Josef und Franz, die vier verschiedenen Truffes der Kollektion "Tradition 1842" 

sind eine Hommage an die ersten Generationen Felchlin. Wie anno dazumal werden sie im 

Überzugsverfahren hergestellt. Die Truffes zeichnen sich durch puren Geschmack und 

mousseartig, zartschmelzende Füllungen aus.  

 

Spezialität in aufwändiger Handarbeit   

Das Überzugsverfahren, das durch die Erfindung von Hohlkugeln verdrängt wurde, erlaubt 

es, mit der gleichen Couverture, die im Kern verwendet wird, das Truffe zu überziehen. Erst 

so kann der pure Geschmack der sortenreinen Couverture zur Geltung kommen. Das 

Chilestägli-Team greift diese Technik mit "Traditon 1842" wieder auf. Die Ganache wird für 

jedes einzelne Truffe von Hand gerollt. Nicht so einfach, wird doch die am Vortag 

zubereitete Füllung bei Zimmertemperatur weich.  



"Wir verwenden Schweizer Rahm und 

Vorzugsbutter. Das braucht zwar mehr 

Fingerspitzengefühl beim Verarbeiten, 

dafür ist der feine Schmelz im Mund 

garantiert", erklärt Confiseur René 

Betschart, der im Chilestägli für die 

Confiserie zuständig ist. Die vorgeformte 

Ganache überzieht er anschliessend von 

Hand zwei Mal mit der entsprechenden 

Couverture. So wird jedes Truffe optisch 

zu einem Unikat. 

 

Purer Geschmack von Spitzenschokolade 

Reduziert auf die ursprünglichen Zutaten bietet "Tradition 1842" ein besonderes 

Genusserlebnis. Die jeweils verarbeitete Grand-Cru Kakaobohne von Felchlin AG in Schwyz 

verleiht jedem Truffe eine unverfälschte und intensive Aromavielfalt. Sie ist geprägt durch 

die Sorte und die Herkunftsregion. Rosa und Maria sind je aus einer Milchcouverture, Josef  

und Franz aus je einer dunklen Couverture hergestellt. So bieten sie Schokoladenliebhabern 

auch die Gelegenheit, die Aromawelt von verschiedenen Kakaobohnen zu entdecken.  

Die Truffes "Tradition 1842" ergänzen seit diesem Herbst das breite Pralinensortiment im 

Chilestägli, zu dem auch hausgemachte Kirschstängeli mit Arther Kirsch zählen. 

 

Tradition und Qualität im Chilestägli 

Die Bäckerei - Konditorei - Confiserie Chilestägli in Arth wurde 1842 von Franz Felchlin-Zay 

gegründet. Heute führen Josef und Zeno Felchlin mit ihren Partnerinnen das 

Familienunternehmen in sechster Generation. Damals wie heute ist die Familie Felchlin der 

Qualität verpflichtet. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Passion fürs Handwerk schaffen sie 

immer wieder Produkte, die ausgezeichnet werden, wie ihre Brote mit langgeführten Teigen, 

die bis zu 48 Stunden reifen können.  

 

 


