Wilkommen
Tour führung auf Deutsch
Midst York liegt York’s Chocolate Story, eine spannende und
informationsreiche geführte Tour durch die Geschichte York’s
erforgreichsten und berühmtesten schokoladen-machenden Familien und deren feinsten
Creationen. Du wirst den ursprung von Schokolade entdecken, wie es gemacht wird, wie ein
experte Schokolade zu kosten und auch noch die erhaltung der Zukunft in Schokolade.
Du wirst auch überraschende Geheimnisse und faszinierende Fakten hinter York’s grössten
Schokoladen Produkten entdecken. Vom Chocolate Orange bis zu dem welt-berühmten KitKat.
Wenn du das Schokoladenmachen und die Geschichte dahinter erkundet hast kannst du dich in
Schokolade verwöhnen und shoppen.
Es gibt so viel für dich zu geniessen und zu entdecken hein in York’s sweet story, das Heim der
Schokolade hier im UK
Die Story Zone
Unsere Reise beginnt im Jungel zentral Americas, tausende von Jahren her. Wo uralte -Triebe die
Power der mächtigen Kakaobohne entdecken. Es geht dann im achzehnten Yahrhundert weiter, als
es bei York’s Quäker Familien ankam. Diese öffneten ihre eigenen Kakao Häuser und Schokoladen
Läden.
Über die nächsten 300 Jahre machten die Tuke, Rowntree, Terry und die Craven Familie York für
die Schokoladen und die Süssigkeiten berühmt. Tausende von York’s einwohnern arbeiteten in den
Schokoladen Fabriken in York.
Die Fabrik Zone
Deine Reisen setzt sich in der Fabrik Zone weiter. Du wirst zuerst lernen wie eine simple Kakao
Bohne in eine der feinsten Schokoladen verwandelt wird, in unserer virtuellen Schokoladen
Fabrik.Die Bohnen warden geworfelt, zerkleinert, gepresst und dann geformt um eine Schokolade
zu machen. Es fühlt sich so gut an Schokolade zu essen wegen einer chemikalie namens
theobromine – welchesuns auch mürrisch machen kann wenn wir Schokolade riechen aber es nicht
essen.
Es gibt viele verschieden Geschmäcker in Schokolade. Wenn du deine Nase während dem Essen
zuhältst kannst du diese Geschmäcker viel besser erkennen. Kannst du viellecht tiefe Geschmäcke
finden, so wie rauch oder leder, oder vielleicht blumige und fruchtige Geschmäcker?

Schokolade hat eine ethische und erhaltbare zukunft, durch Gesellschaften die mit den Kakao
Bauern um die welt herum zusammen arbeiten. Schokolade is eine sehr delikateernte und muss
deshalb mit aufmerksamkeint und vorsicht darauf aufgepasst und verwaltet werden so dass undere
zukunftsgenerationen es auch geniessen können.
Du wirst auch noch die Geschichte mancher ikonischen Schokoladen Marken kennenlernen,so wie
KitKat, Smarties, Polo, Aero, Fruit Pastilles, Black Magic, Fruit Gums, Chocolate Orange and All
Gold wurden all in York erfunden.
Jetzt ist es dein Zug. Lernen die Geheimnisse des meister Schokolateurs und mache deinen
eigenen Schokoladen bevor du siehst wie unsere eigenen experten es tun. In York’s Chocolate
Story machen wir unsere eigenen Schokoladen jeden tag. Unsere Schokolateure sind alle sehr
geschickt und mögen gerne mit ungewöhnlichen geschmacksrichtungen experimentiert.
Schokoladen Stadt Heutzutage
York ist immernoch eine gedeihende Schokoladen Stadt. Es gibt viele kleine Schokolateureso wie
die Nestle Fabrik die noch viele der alten Rowntree marken produziert, die immernoch hier in der
Stadt verfahren, wo sie ursprünglich anfingen. Wenn du um die Stadt wanderst, findest du viele
orte die auf die Schokoladen Geschichte York’s zeigen. Zum Beispiel das Jorvik Viking Centre ist in
der Stätte einer alten Süssigkeits Fabrik gebaut worden.
Spass Fakten


80.000 tonnen Konditorei warden jedes Jahr in York gemacht.



Rowntrees ‘Meet Mr. York’ in 1929war die erste werbung die jemals Laute und bewegende
Bilder zusammen tat.



KitKat wurde in Yahr 1937 hier in York erfunden. 3 millionen warden jeden tag gemacht
und ungefähr 564 einzelne KitKat finger warden jede Sekunde gegessen.



Der Terry’s Chocolate Apple ist in den neunzehnzwanzigern dem Chocolate Orange
vorangegangen. Es gab auch in den achzigern ein Chocolate Lemon.



Yorks Schokoladen und Süssigkein betriebe wurden von drei Familien gegründet:
Rowntrees, Cravens und Terrys. Joseph Rowntree stellate auch viele soziale reformen ein,
von denen wir uns heutzutage noch begünstigen.



Am grössten punkt wurden über 14.000 Leute in der Schokoladen industrie in York
eingestellt.

