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Im Herzen von Kronberg findet man ein 
kleines Feinkost-Paradies, das man 
unbedingt einmal aufsuchen sollte. 
Hier hat sich Florian Henrich einen lang 
ersehnten Traum erfüllt und bietet seit 
nun mehr zwei Jahren seine hessi-
schen Feinkost-Spezialitäten an.
Die Kunst, aus den Gaben der Natur 
durch handwerkliches Können delikate 
Lebens- und Genussmittel herzustel-
len, ist die Leidenschaft, die ihn an-
treibt. Dafür legt er als gelernter Koch 
(der  schon bei  Sternekoch  Alfons  
Schuhbeck auf  höchstem Niveau 
gekocht  hat) besonderen Wert auf 
hochwertige Rohstoffe und Zutaten 
von ausgewählten Manufakturen und 
Erzeugern aus der Region.
In seinen Regalen finden  sich kost-

bare Essig- und Ölsorten, Liköre und 
Brände, Chutney,  Pesto,  Risotto und  
Gewürzmischungen, Weine  des Wein-
guts „Prinz von Hessen“ und  „Wei-
ne  der  Stadt Frankfurt“. In seinem 
„Hessenschrank“ warten „Frankfurter  
rote  Soß“, „Handkäsdressing aus der 
Flasch‘“,  „Hessisch  Chutney“, „Frank-
furter Pesto“ mit den  sieben Kräutern 
aus der  „Grie soß“ und der gute alte 
„Haddekuche“ zum Äppelwoi auf die 
Kunden. 
Das Sortiment wechselt kontinuier-
lich und orientiert sich zum Teil stark 
an der Jahreszeit. Henich garantiert 
dabei nicht nur höchste Qualität, 
sondern bietet auch fachkundige Be-
ratung rund um Ihre kulinarische Ent-
deckungsreise. Es lohnt sich also, 
immer wieder einen Blick auf seine 
aktuelle Auswahl zu richten. Passen-
de Non-Food-Artikel, wie zum Beispiel 
Geschenkaccessoires oder Weinzube-
hör, runden sein Angebot ab.
Für Firmenveranstaltungen oder priva-
te Festlichkeiten, stellt er gerne indivi-
duelle Geschenkkörbe zusammen und 
steht seinen Kunden bei der Planung 
und Umsetzung Ihres Events mit Rat 
und Tat zur Seite.
Florian Henrich gibt aber sein Wissen 
auch gern weiter. In seinem Geschäft 
werden regelmäßig Workshops, wie 
z.B. über Wildkräuter und Schokolade, 
sowie Weinseminare und Kochkurse 
für Kinder, veranstaltet. Hier sollte 
man aber schnell sein und rechtzeitig 
reservieren. Infos dazu findet man auf 
der Webseite www.zeitundgenuss.de.


