
 

Pressemitteilung Lauenstein Confiserie  

Süße Wertschätzung für alle „Familien-Manager“: Einfach mal wieder Danke 

sagen – mit den Kreationen der Lauenstein Confiserie   

Kleine Präsente zu Mutter- und Vatertag, handgemacht aus der fränkischen Traditionsmanufaktur 

 

Ludwigsstadt, 6. April 2020 – Mütter, Väter, Verwandte und Freunde; alleinerziehend oder im Team, 

als kleine Einheit oder großes, buntes Patchwork – Familien sind komplexe Gefüge. Ganz egal in 

welcher Konstellation: Wenn im Alltag alles rundlaufen soll, braucht es jede Menge Liebe und 

Einsatz, und das meist von mehreren Beteiligten. Da liegt es nahe, öfters mal Danke zu sagen. Wer 

dieses kurze, aber bedeutsame Wort mit einer kleinen, aber kostbaren Aufmerksamkeit 

unterstreichen möchte, kann im Sortiment der traditionsreichen Lauenstein Confiserie aus dem 

Vollen schöpfen. Edle fränkische Brände in herb-knackiger Schokolade, Marc de Champagne-Trüffel 

im pastellenen Kleid, ein Praline-gewordener Long Drink oder eine Auslese für echte Kaffee-Fans – 

was zu wem am besten passt, obliegt dem oder der Schenkenden. Als Zeichen der Wertschätzung 

eignen sie sich alle, denn dass auch in ihnen viel Liebe und Einsatz steckt, dürften Mama, Papa oder 

wem auch sonst der Dank gebührt, mit jedem Bissen schmecken.  

 
Lauensteiner 

Chocowords ‚Danke‘ 
©Lauenstein 

Confiserie 

Lauensteiner Pink Marc de 
Champagne Trüffel 

©Lauenstein Confiserie  

Lauensteiner Kaffee Auslese  
©Lauenstein Confiserie 

Schnapskistchen 
©Lauenstein Confiserie  

 

 

Ob Mutter- oder Vatertag der Anlass ist, der Opa zum X-ten Mal als Babysitter eingesprungen ist oder 

ganz allgemein mal wieder ein Dankeschön auf dem Herzen liegt: Über feine Schokolade freut sich so 

gut wie Jeder – vor allem, wenn sie in handgemachter Form daherkommt und mit Bedacht ausgewählt 

http://www.lauensteiner.de/
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wurde. Optisch zumeist eher der Mama oder Oma zuzuordnen, sind zum Beispiel die exklusiven 

Lauensteiner Pink Marc de Champagne Trüffel. Sechs an der Zahl reihen sie sich in einer edlen 

Geschenkverpackung aneinander und erfreuen so Herz und Gaumen. Wer es etwas weniger pink mag 

oder neben der Schokoladen- auch noch eine Kaffee-Leidenschaft pflegt, freut sich sicher über die 

Lauensteiner Kaffee-Auslese mit acht Spezialitäten von der Wiener Mélange über den Kaffee Trüffel 

mit Schuss bis hin zur Gugelhupf Praline Espresso.   

 

Wer einen Fan des klassischen Sundowner-Drinks beschenkt, dürfte mit dem edlen Gin-Lemon-Trüffel 

richtig liegen. Frischer Limoncello und aromatisches Wacholderbeeren-Öl geben der 

Zartbitterschokolade ein ganz besonderes Aroma. Augen zu – und schon wärmt die Abendsonne das 

Gesicht und die Entspannung setzt ein. 

 

Ein hochprozentiges Dankeschön, vielleicht für Papa oder Opa, ist auch das Lauensteiner 

Schnapskistchen. Wer an das flüssige Innere dieser besonderen Kreationen gelangen möchte, muss 

zunächst die zarte, schokoladenumhüllte Zuckerkruste "knacken". Was dann folgt, ist das Aroma 

edelster Brände, von Williamsbirne, Schwarzwälder Kirsch oder Himbeergeist bis hin zu Cointreau und 

altem Weinbrand. 

 

Immer richtig liegen Kinder und Enkel mit den Lauensteiner chocowords in verschiedenen 

Ausführungen. So gibt es zum Beispiel die vierfach sortierte Geschenkdose mit je einer „Burgspitze“, 

einer Mokka-Praline sowie einem Nougat-Törtchen und einer Nougat-Kugel – blumig designt und mit 

einem goldenen „Danke“ versehen.  

 

Preise: 

Lauensteiner Pink Marc de Champagne Trüffel – 75g mit Alkohol    €5,95* 

Lauensteiner Kaffee-Auslese – 125g mit und ohne Alkohol, 8-fach sortiert   €9,50* 

Lauensteiner Gin Lemon Trüffel – 210g mit Alkohol      €14,95* 

Lauensteiner Schnapskistchen – 300g mit Alkohol, 6-fach sortiert   €24,50* 

Lauensteiner Chocowords ‚Danke‘ – 50g ohne Alkohol, 4-fach sortiert   €4,95*  

*inkl.7% gesetzliche MwSt., zzgl. Versandkosten 

 

Diese und weitere Kreationen der Confiserie Lauenstein gibt es unter lauensteiner.de sowie in der 

gläsernen Manufaktur der Fischbachsmühle Ludwigsstadt und bei ausgewählten Handelspartnern.   
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Über die Lauenstein Confiserie 

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst 

verwöhnen qualitätsbewusste ‚Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu 

welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die Kunden 

von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln und saisonale Editionen eine schier unendliche 

Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-

Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und Handwerk. 

Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen den 

Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter starken, 

international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen Erfolgsgeschichte, ist 

die gläserne Manufaktur mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten Fischbachsmühle 

Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter lauensteiner.de.    

 

Kontaktdaten: 

Confiserie Burg Lauenstein GmbH, Lauensteiner Strasse 41,  

96337 Ludwigsstadt; Tel. +49 - 92 63-945 0; Info@lauensteiner.de; lauensteiner.de  

 

Pressekontakt Michaela Rosien PR:  

Michaela Rosien, Sankt Anna Platz 1a, D-80538 München 

mobile +49-173-29 177 92; m.rosien@michaelarosien-pr.de, michaelarosien-pr.de 
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