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Öffnungszeiten Choco L
Mo., Do., Fr. 17 – 20 Uhr,
Sa. 14 – 18 Uhr

Hauspost
Öffnungszeiten s‘Blaue Hus
Do. – Mo. 14– 18 Uhr,
Di.+ Mi. Ruhetag

Im Juni sind es schon zwei Jahre!

Der Genießertreff
Café im s’Blaue Hus in Nordrach

Kaum hatten wir am 11. Juni 2020 gestartet, mussten wir bereits durchschnitten (s. Bild oben), ein Jahr später mussten wir „adios“ zu

zum 2. November wieder schließen – Corona „sei Dank“. Bewegte ihm sagen. Die Peter-Schell-Stube im s’Blaue Hus erinnert an den
Zeiten liegen hinter uns, Monate voller ups and downs. Be- Freund und Schauspieler und macht ihn unvergesslich. Ein Platz, den
gegnungen mit Abstand und Vorsicht, aber auch schöne und Peter Schell besonders geliebt hat, ein Wohlfühlort zum Genießen.
berührende. Und leider auch traurige Momente, wie der Abschied

von Peter Schell im vergangenen Jahr. 2020 zur Eröffnung vom Übrigens nicht der einzige, wie uns immer wieder von Ihnen, un-

s’Blaue Hus hatte der beliebte Darsteller des Karl Faller aus seren Kunden versichert wird. Das inspiriert uns – auch zu Neuem.
der SWR-Fernsehserie „Die Fallers“ noch das blaue Band Lassen Sie sich überraschen, wir haben noch viel vor im s’Blaue Hus.

Hauspost Choco L und s’Blaue Hus 2022
Auf eine Tasse Kaffee ins „s’Blaue Hus“ in
Nordrach – das kann ein bisschen länger dauern! Denn das Café mit dem „Gute-Stube-Flair“, wie
Egbert Laifer gerne sein kleines Reich nennt, lässt

keinen so schnell los. Wegen der durchaus exquisiten

Kuchenauswahl, die gleich beim Betreten des Cafés in der
Kuchenvitrine verführt und – ja – wegen des besonderen
Flairs.

Freigelegtes Fachwerk, original Holzfußböden – es ist der

Herzlich willkommen
im Genießerparadies
s’Blaue Hus

Charme des Traditionellen, der verfängt. Seit 125 Jahren

steht das „s‘ Blaue Hus“, wie es heute heißt, am selben
Platz. Einst Sattlerei und am Ortsrand gelegen, findet

man das geschichtsträchtige Haus heute mitten im Dorf.
Unübersehbar, dank seiner blauen Farbe, die ihm den
Namen gegeben hat. Und statt markantem Ledergeruch
dominieren Kuchen- und Schokoladendüfte.

Mit dem „Café im s’Blaue Hus“ über der Schokoladenmanufaktur „CHOCO L“ hat sich Chocolatier Egbert Laifer

seinen zweiten Traum erfüllt. Star in seiner Kuchentheke
ist zweifelsohne die Moospfafftorte, mit Wildheidelbeeren von der „Moos“ und mit der original
Moospfaffkugel obenauf, exklusiv nur

im Café im s’Blaue Hus erhältlich. Vom

Chef persönlich kreiert, ebenso wie die
nach alten Rezepten gebackenen Apfel-

und Zwetschgenkuchen, die Frischobst-

und Rührkuchen, die Sahnetorten wie die

zwischen Spitzendeckchen sich gut in Szene setzen. Alles

Schmandkuchen, ein altes Rezept neu aufgelegt.

mengetragen. „Weil ich alles liebe, das eine Geschichte erzäh-

legendäre Schwarzwälder Kirsch oder der Altdeutsche

Liebhaberstücke, von Egbert Laifer über die Jahre zusam-

len kann“. Vielleicht auch deshalb, weil ihm die Geschichten

Ein Café wie die gute Stube einst, gemütlich, heimelig, aus der Heimat besonders am Herzen liegen. Beispielsweise

kurz: einzigartig. Jeder Raum eine eigene Erlebniswelt, die vom Moospfaff, der Sagengestalt der Region, der jedes
jedes Möbelstück, jedes Accessoire mit einer eigenen

Jahr

Egbert Laifers Urgroßmutter aus Nordracher Schwarz-

kleinen bunten Gläsern, vorne im Café in der Glas-Lounge zu

Geschichte. Wie der über 100 Jahre alte Schrank von
wald-Tannenholz. Oder die nostalgischen Tische und
Stühle. Nichts gleicht hier dem anderen. Auch bei den

antiquarischen Goldrandtellern und den Sammeltassen, die schon viele Kaffeestunden erlebt haben und

im

Moospfaffmonat

Oktober

von

Egbert

Laifer

höchstpersönlich zum Leben erweckt wird. Oder die von den

bewundern. „Alles Originale“, wie er stolz betont. „Aus der
Zeit, als in Nordrach noch Glas produziert wurde, vor über 300
Jahren.“ Wer Glück hat, bekommt all diese Geschichten von
Egbert Laifer bei einer guten Tasse Kaffee erzählt ...

Es ist nicht mehr nur die blaue
Farbe, die alle Blicke auf das
Haus in Nordrachs Dorfstraße
lenkt, das originelle Schild lässt
auch keine Fragen mehr offen:
im s‘Blaue Hus kann man
Süßes LAIF erleben!

Genuss kann so vieles sein! Mit unserer neuen
exklusiven Reihe „Genuss am Bach“
im s’Blaue Hus wollen wir Ihnen faszinierende
Genuss-Überraschungen bereiten. Solche,
die den Geist beflügeln und den Gaumen
kitzeln oder auch den Alltag sich in Rauch
auflösen lassen ... Start: im Herbst 2022.
Themen und Termine auf www.sblauehus.de

Unforgettable. Unvergessen.
„Es war Blitzsympathie“, erinnert sich Egbert Laifer an die erste unvergessliche Momente.“ Bei einem Dreh in Nordrach verkündet

Begegnung mit Peter Schell und lächelt dabei wehmütig. Der Star Schell: „Ihr müsst mich noch länger ertragen, ich komme super
aus der SWR-Schwarzwaldserie „Die Fallers“ war 2015 zum Obst- gerne hier her.“
brennertag nach Nordrach gekommen. Laifers legendäre Moospfaff-

kugeln sollte er verteilen – und ist ihnen verfallen. Ganz besonders Es war ihm nicht vergönnt. Der beliebte Schauspieler, der vor weit

in dem Moment, als er diese in der CHOCO L-Küche selbst drehen über 25 Jahren für die Rolle des „Karl“ entdeckt wurde, ist 2021 von
durfte. Sie wurde zu Schells Lieblingstrüffel, neben dem Kir Royal uns gegangen. In der „Peter Schell-Stube“ im Café s’Blaue Hus, die er
Trüffel, dem Kaffeetrüffel und der Nordracher Stielkirsche.

2020 noch mit eröffnet hat, lebt er jedoch weiter. „Sie war für ihn ein
besonderer Begegnungsort, ein Platz für Menschen, die mit ihm ver-

Es war der Beginn einer tiefen Freundschaft. Pralinenverkostungen, bunden waren“, so Laifer über den Freund. Viele persönliche Stücke
der „Brennhislitag“, an dem Egbert Laifer zusammen mit Peter Schell erinnern dort an den Star, den Freund, den den Menschen immer so

den Obstbrennerweg gewandert ist, gemeinsames Brotbacken, der zugewandten Peter Schell. In der Peter-Schell-Stube lebt er weiter.
Besuch in der Käserei auf dem Romanhof. Für Egbert Laifer „alles In der Erinnerung – wie er zufrieden lächelnd auf dem Sofa sitzt ...

Er hatte den
Dreh schnell raus:
Peter Schell mit
Egbert Laifer bei
der Herstellung
der köstlichen
Moospfaffkugeln.

Peter Schell war ein
Star zum Anfassen.
Gerne traf er sich mit
Freunden und Fans in
der Peter-Schell-Stube.
Zum Kaffeetrinken,
Plaudern oder auch
zum Musizieren.

Autogrammstunde
bei der Eröffnung vom
s’Blaue Hus 2020:
Peter Schell signiert
das Türschild der
Peter Schell-Stube.

Wandern, das draußen
sein in der Natur, das
verband die beiden
Freunde: Peter Schell
und Egbert Laifer auf
dem Obstbrennerweg.
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… Hesch schu ghört …
Genießergutschein

Kuck Kuck Award 2021
Das hat uns schon ein wenig stolz

gemacht: Kaum eröffnet und schon unter
den ersten drei beim „kuckuck 21“, dem
Schwarzwald-Genuss-Award, der in ver-

schiedenen Kategorien Kulinarik und typisch

Geschenke
aus dem s‘Blaue Hus …
Persönliche Geschenkidee gesucht?

Schwarzwälder Gastlichkeit

auszeichnet.

Ein ganz herzliches „Danke“ an alle Gäste

und Freude unseres Cafés im s’Blaue Hus,

Jubiläum 2023

die uns in der Kategorie „Café des Jahres“ Vom Geheimtipp zum Must für süße
ihre Stimme gegeben haben!

Genießer: s‘Blaue Hus in Nordrach. Mit

Schokoladenmanufaktur und Café. 2023

Dann ist unser Genießer-Gutschein genau

feiert Choco L zehnjähriges! Zehn Jah-

richtig, denn er ist vielseitig einsetzbar.

re Moospfaffkugel, zehn Jahre exklusive

Laden Sie ein ins Café, zu Kaffee und

Pralinen, alle garantiert hand made von

Kuchen. Oder verwöhnen Sie den Beschenk-

Chocolatier Egbert Laifer. Das, finden wir,

ten mit köstlichen Pralinen seiner Wahl.

muss gefeiert werden! Wie, das verra-

Genießer-Gutscheine gibt‘s im Choco L

ten wir noch nicht, aber bald auf unserer

oder auch im Café, direkt über Schokoladen-

Homepage! Wenn es dann nicht schon

manufaktur im s’Blaue Hus.

die Spatzen von den Dächern pfeifen ...
Wir sehen uns!?

Bücher im & mit CHOCO L

Juwelen der Ortenau

Dass das s’Blaue Hus in Nordrach ein Genießertreff
ist und Laifers handmade-Pralinen im CHOCO L
wahre Genuss-Juwelen sind, kann man im Buch
„Juwelen der Ortenau“ nachlesen. Und übrigens
auch die sagenhafte Geschichte der Moospfaffkugel.
Das Buch ist im s’Blaue Hus erhältlich.

Himmel über der Ortenau

Es gibt viele paradiesische Plätze, für Peter Schell
war es das CHOCO L, für Chocolatier Egbert Laifer
ist ein solcher Platz der Nordracher Obstbrennerweg. Beide Lieblingsplätze sind im Buch „Himmel
über der Ortenau“ beschrieben, und nicht nur sie.
Das Buch ist im s’Blaue Hus erhältlich.

Psst … noch schläft der s’Blaue Hus Garten
... aber mit der Ruhe ist’s für den Engel bald vorbei! Denn
es wird schon fleißig im Garten hinter dem s’Blaue Hus
gewerkelt. Denn Summertime am Bach soll es ab diesem
Jahr auch draußen geben. Ab Juli 2022.

Süße Stücke

Eine Kaffeefahrt haben die Autoren Jutta & Daniel
Höllstein unternommen und dabei ganz besondere
Adressen entdeckt, unter anderem s’Blaue Hus in
Nordrach! Das Büchlein „Süße Stücke“ mit 43 Cafés
und Konditoreien verführt zu einer Genussreise in
den Südwesten Deutschlands. Im Buchhandel.

Besuchen Sie uns auch
auf Instagram & Facebook
instagram.com/
sblauehus

instagram.com/
egbert.laifer

www.choco-l.de
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