Das Geheimnis eines unvergesslichen
Geschmackserlebnisses
Mindestens drei Wochen lang lassen wir unsere einzigartigen
Klosterstollen im Kellergewölbe des Klosters Lichtenthal reifen,
wo sie in Ruhe und Abgeschiedenheit ihr unnachahmliches, volles Aroma entfalten können. In den altehrwürdigen Gewölben
wurden seit Gründung des Ordens 1245 Lebensmittel und klostereigene, landwirtschaftliche Erzeugnisse hergestellt, veredelt
und gelagert. Hier finden unsere Stollen exakt die Lagerbedingungen, die den Reifeprozess optimal fördern und unterstützen.
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Butter

Sein ganz besonderes Aroma verdankt unser Schwarzwälder-Klosterstollen, der übrigens aus wertvollem Urdinkelmehl gebacken
wird, dem Schwarzwälder Kirschwasser, das wir
aus der kleinen Brennerei von Karl Höß beziehen.
In Ottersweier bei Bühl stellt er den Schnaps auf traditionelle Weise her: mit eigenem Quellwasser und
Früchten aus dem heimischen Obstgarten, doppelt
über Holzfeuer gebrannt.
Zwischen Rhein, Reben und dem Vorgebirge des Schwarzwalds entstehen
ganz besondere Stollen. Kreiert von
unseren Bäckermeistern lassen wir
sie im Kellergewölbe des Klosters
Lichtenthal für Sie reifen. Wir nutzen
unser Wissen um die traditionelle
Backkunst, indem wir längst vergessene Herstellungsmethoden wieder
aufleben lassen. Denn wertvolle Zutaten, Zeit und Können sind die besten
Rezepte für unsere drei Klosterstollen. Testen Sie den unverwechselbaren Geschmack unserer Spezialitäten
Burgunder-Klosterstollen, Schwarzwälder-Klosterstollen und Butter-
Klosterstollen.

Diese Spitzenqualität bestätigte
uns auch die Prüfungskommission des DLG und verlieh uns für
unsere Klosterstollen den DLGPreis in Silber.

Das macht das Kirschwasser so wunderbar mild und
rund im Geschmack – perfekt für unseren köstlichen
Schwarzwälder-Klosterstollen!
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Das Kloster Lichtenthal, in dessen
Kellergewölbe unsere Klosterstollen
reifen, entstand bereits im 13. Jahrhundert und ist damit sogar noch hundert Jahre älter als der Weihnachtsklassiker aus der Backstube, der heute beliebter ist
denn je. Für unseren Butter-Klosterstollen verwenden
wir – wie der Name schon verrät – viel gute Butter, die
ihn saftig und aromatisch macht.
Zu unserem traditionellen Hausrezept gehören neben
kandierten Früchten natürlich auch erlesene Mandeln, echtes Marzipan, aromatischer Jamaika-Rum und
köstliche Vanille.

Seinen unverwechselbaren
Geschmack verdankt unser
Burgunder-Klosterstollen dem Spätburgunder
Rotwein in ausgezeichneter Qualität von der BadenBadener Winzergenossenschaft, dem er auch seinen
Namen verdankt. Für das besonders nussige Aroma
und den wunderbar weichen Biss sorgen die erlesenen
Walnüsse, die unsere Bäckermeister anrösten, bevor
sie über Nacht in frischer Milch eingelegt werden.
In liebevoller Handarbeit hergestellt, mit einem „Herz“
aus echtem Marzipan und einer Kruste aus bester
Butter und Zucker: So muss ein echter BurgunderKlosterstollen sein!

