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Von Anja Ashauer

D
ragierte Nüsse und Kaffee-
bohnen, mit Schokolade um-
hüllte Früchte – kandiert oder 

gefriergetrocknet – sowie Bean-to-
Bar-Schokoladen bilden die Basis der 
außergewöhnlichen Marke Steiner & 
Kovarik des Unternehmens Prague 
Chocolate. So vielfältig wie der Inhalt 
sind auch die ins Auge fallenden, an-
sprechend designten Verpackungen, 
die Firmenchefin Silvie Steiner selbst 
entwirft: „Ich bin keine professionelle 
Grafikerin, allerdings besaß ich schon 
immer einen besonderen Sinn für De-
sign. Erst durch die Schokolade habe 
ich meine Berufung als Grafikerin ge-
funden“, verrät sie. Seit jeher zeichnet 
sie für den Inhalt und Produktauftritt 
ihrer Spezialitäten, die sie anfangs nur 
in ihren Prager Geschäften verkaufte, 
verantwortlich: „Zwei Faktoren waren 
essenziell auf dem Weg zur Gründung 
von Prague Chocolate im Jahr 2005. 
In erste Linie war es meine Liebe zur 

Schokoladenprodukte,  
die alle Sinne befriedigen

Hochwertige Produkte, gemacht für Prags Touristen, waren Basis für Silvie Steiners 

Unternehmen. Heute gibt es die Marke Steiner & Kovarik weltweit – nun auch mit 

einem deutschen Vertriebspartner, der den hiesigen Handel im Visier hat.

Schokolade, doch darüber hinaus war 
ich auf der Suche nach etwas, was 
dem tschechischen Markt fehlt. So 
kam ich auf die Idee, hochwertige 
Schokoladenprodukte, deren Verpa-
ckungen Bilder von Prag zieren, her-
zustellen.“ Anstoß zu ihrer Idee gab 
die ehemalige tschechische Firma 
,Nachfolger‘: Sie hat die Rezepturen der 
ursprünglich im deutsch-tschechischen 
Grenzgebiet angesiedelten Firma 
entdeckt, und einige Parallelen hin-
sichtlich grenzüberschreitender ge-
schmacklicher Vorlieben ausgemacht. 
„Stets war es meine Intention, mit un-
seren Produkten alle Sinne zu befrie-
digen. Dazu zählen für mich nicht nur 
Geschmack und Design, die im Vor-
dergrund stehen, sondern ebenso 
das, was man nicht sofort sieht: die 
Qualität der Rohstoffe und die Ethik 
hinter dem Produkt, die unser ganzes 
Unternehmen prägt“, sagt Steiner.

Die Verpackungen schmückt das 
Motiv der Heiligen Geometrie

Zielgruppe für ihr Sortiment waren  
anfangs insbesondere Touristen, doch 
auch immer mehr Einheimische fanden 
den Weg in ihre Prager Läden. In 
Tschechien hätte es anfangs noch eini-
gen Informationsbedarf hinsichtlich 
der hochwertigen Zutaten gegeben, 
da viele Verbraucher nicht wussten, 
was beispielsweise Ceylon-Zimt oder 
Moringa seien. 

Als Steiner 2011 ihren Lebenspart-
ner Peter Kovarik kennenlernte, schu-
fen die beiden die Marke Steiner & 
Kovarik. „Peter übernahm alles Ge-
schäftliche, und ich verfeinerte meine 
Fähigkeiten als Grafikerin. Seitdem 
haben wir unser Sortiment erheblich 
ausgeweitet. Ich kümmere mich je-
doch nach wie vor um das Produkt an 

sich, also Portfolio, Nachhaltigkeit 
und Design.“ Insgesamt beschäftigt 
das Unternehmen, das seit  Oktober 
2020 biozertifiziert ist, heute 65 Mitar-
beitende am Standort in Prag.

Einhergehend mit dem beständig 
wachsenden Produktportfolio ist auch 
das Design abwechslungsreicher ge-
worden. Während anfangs vorwie-
gend stilvoll skizzierte Prager Motive 
die Schachteln zierten, kam 2012 das 
Motiv der Heiligen Geometrie dazu. 
Die Firmengründerin erklärt: „Dahin-
ter steht die Philosophie, dass wir 
überall, auch in uns selbst, von der 
Heiligen Geometrie umgeben sind. 
Wir glauben, dass alles im Leben einen 
Sinn hat und dass Liebe und Freude 
die Grundlage für alles sind. Von die-
sem Grundsatz lassen wir uns auch 
während der Arbeit leiten.“ Mit die-
sem Motiv versehene Verpackungen  
in verschiedenen Farben und Größen 
schützen nun die dragierten Produkte. 
Beispielsweise stehen Mandeln mit 
Zimt, Kakao, Chili oder Moringa, neben 
kandierten Kirschen und Orangen in 
Schokolade in 100-g-Beutelschach-
teln sowie in 150-g-Schubern neben-
einander im Regal. Die Mandeln in 
den Beutelschachteln sind zusätzlich 
von einer Papiertüte geschützt, die 
Produkte in den Schubern von Cello-
phanbeuteln. Gefriergetrocknete Kir-
schen und Erdbeeren werden in gro-
ßen Würfel-Verpackungen angebo-
ten, die sich zu einer „Servierschale“ 
öffnen lassen. Die Kirschen sind von 
Bitterschokolade umhüllt, die Erd-
beeren von Weißer Schokolade. 

Während Steiner anfangs die Ferti-
gung der Produkte outgesourct und 
sich ganz auf das Design der Verpa-
ckungen und die Vermarktung kon-
zentriert hat, stellt sie seit 2012 ihre 
Produkte selber her. Vor zwei Jahren 

Silvie Steiner und Peter Kovarik stehen  

hinter der Marke Steiner & Kovarik.
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ist sie noch einen Schritt weiter gege-
gangen und fertigt nun auch Bean-to-
Bar-Tafelschokoladen mit Kakaoboh-
nen, die sie direkt in Kolumbien ein-
kauft. „Für unsere dragierten Produkte 
beziehen wir nach wie vor die fertige 
Kuvertüre, da sie nach einer speziellen 
Rezeptur gefertigt wird. Sie ist viskoser, 
damit die Zutaten im Dragierkessel 
schön gleichmäßig überzogen wer-
den“, erklärt sie. Um der Nachfrage 
gerecht zu werden, verarbeitet Prague 
Chocolate mittlerweile etwa 120 Ton-
nen Schokolade, davon 2 Tonnen Bean-
to-Bar aus eigener Produktion.

Das Bean-to-Bar-Tafelschokola-
den-Sortiment, das Steiner & Kovarik 
unter dem Namen Aluna anbietet, 
umfasst aktuell sieben Sorten. Sie 
wurden bereits bei den International 
Chocolate Awards und beim Great 
Taste Award ausgezeichnet. Ein Aus-
bau der Bean-to-Bar-Range ist in Ar-
beit, für 2021 plant das Paar,  
eine 100prozentige Tafelschokolade 
aus Criollo-Kakaobohnen einzuführen. 
Zudem soll neben neuen Aluna-Tafel-
schokoladen und Dragees eine völlig 
neue Raw-Reihe auf den Markt  

gebracht werden. Zur Ausweitung  
der Range ist aktuell der Bezug von 
Kakaobohnen aus Peru geplant. 

Parallel zur Erweiterung der Pro-
duktpalette hat das Paar zuerst den 
Ausbau des Filialnetzes in Prag voran-
getrieben und dann nach und nach 
schließlich auch andere Länder ins  
Visier genommen. Zusätzlich zu den 
sieben Geschäften alleine in Prag ver-
kauft Steiner & Kovarik seine Produkte 
mittlerweile in zwölf Ländern weltweit. 
Eigene Standorte hat das junge  
Unternehmen neben Tschechien im 
Oman, in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, in Schweden, Russland,  
Japan, Südkorea, Armenien, Spanien, 
der Slowakei, in Großbritannien, in 
den USA und nun schließlich auch  
in Deutschland. 

Im Premiumsegment angesiedelt, 
der Fokus liegt auf der Qualität

Mit dem Ziel, den deutschen Markt zu 
erobern, hat Jana Knobloch 2017 die 
Distributionsgesellschaft Schokolade 
Imperial GmbH gegründet. „Durch 
Zufall habe ich Silvie Steiner kennen-

gelernt. Sie hatte ihre Globuli dabei, 
in die ich mich auf Anhieb total ver-
liebt habe“, erzählt Knobloch. Zum 
Verständnis: Die Globuli Carolini sind 
22 Gramm schwere runde Pralinen 
aus Pflaume in Rum und Mohn, die mit 
Dunkler und Weißer Schokolade 
überzogen sind. Ihre aufwendige Her-
stellung nimmt zwei Tage in Anspruch. 
Im vergangenen Jahr sind die Globuli 
bei den Great Taste Awards mit einem 
Stern ausgezeichnet worden. 

Die schon seit vielen Jahren in 
Deutschland lebende Tschechin, die 
ursprünglich in einer Spedition tätig 
war, war angetan von der Idee, die 
Marke Steiner & Kovarik dem deut-
schen Konsumenten näherzubringen.   
Aus Kostengründen griff nutzte sie an-
fangs Amazon als Marketplace. Insbe-
sondere deutsche Touristen, die die 
Marke bereits von einer Prag-Reise 
kannten, entdeckten diese Bezugs-
quelle für sich. Die Grüne Woche in 
Berlin 2019 brachte den Durchbruch, 
mit ihr kam der Absatz in Deutschland 
so richtig in Schwung. Dazu gesellten 
sich größere Firmen-Aufträge, sodass 
Knobloch in den weiteren Ausbau der 
Marke investieren konnte. Sowohl eher 
schlichte Beutelschachteln als auch 
hochwertige Holzschachteln gestaltet 
das Unternehmen für Firmenkunden 
ganz nach deren Vorstellungen. Auch 
hinisichtlich des Bekanntheitsgrads 
der Marke hätten die zahlreichen Fir-
menkunden einiges bewirkt. 

Seit Februar 2020 bietet Steiner & 
Kovarik nun das gesamte Sortiment 
über den eigenen deutschen Online-
Shop an, er laufe sehr gut, zeigt sich 
Knobloch zufrieden. Stationär gibt es 
eine Verkaufsstelle in Kassel in der 
Kaffeerösterei Kühn & Carter. Dort 
lädt ein gebrandetes Regal zum Zu-
greifen ein, sehr begehrt sind die edel 
anmutenden, bestreuten Mandala-
Schokoladen, die es in fünf Varianten 
gibt. Nun legt die Tschechin ihren Fo-
kus auf den Ausbau des stationären 
Geschäfts und möchte verstärkt Wie-
derverkäufer ansprechen. Sie betont: 
„Von Anfang an war es unser Ziel, qua-
litativ hochwertige Produkte herzu-
stellen. Wir haben die Marke mit  
einem eindeutigen Fokus auf die 
Qualität aufgebaut und sind stolz zu 
sagen: „Das ist eine Schokolade, die 
in Tschechien hergestellt wird.“   •

steinerkovarik.de


