




Scoville (SHU): 30.000–50.000
Ursprung: Peru

CHARAPITA,  
die einzigartige Chili.
Winzig und doch so feurig hat die Charapita wilde 
Wurzeln. Sie stammt aus den Urwäldern Perus 
und wird erst seit kurzer Zeit kultiviert. Die oran-
gegelben Früchte sind nur erbsengroß, enthalten 
aber viel Feuer. Das wirklich Besondere jedoch 
ist ihr außergewöhnliche Geschmack gepaart mit 
hoher Schärfe.



CHARAPITA,  
eines der exklusivsten Gewürze der Welt.
Die Gewinnung dieser Chili-Beere ist aufwändig. 
Die langsam wachsende und empfindliche Pflanze 
braucht viel Pflege und perfekte Bedingungen. 
Alles wird in Handarbeit erledigt bis hin zur Ernte, 
bei der jede Beere einzeln gepflückt wird. Das, 
ihre Seltenheit und die große Nachfrage macht sie 
wertvoller als Vanille oder Safran und gibt ihr den 
beinahmen Kaviar-Chili.

CHARAPITA,  
begehrt von den Spitzenköchen dieser Welt.
Charapita verleiht den Speisen neben der elegan-
ten Schärfe ein feines Bukett. Sie ist wahrscheinlich 
das geschmacksreichste Gewürz überhaupt und 
schmeckt fruchtig, blumig und exotisch – ein unver-
gleichliches Aroma. Reisgerichten, Fisch und Huhn 
verleiht diese Chili eine besondere Note und Salsas 
und Soßen einen delikaten tropischen Touch. In 
kleinen Appetithappen sorgt sie für angemessene, 
etwas herausfordernde Schärfe. Ihre vielfältige Ver-
wendbarkeit macht sie so geschätzt in den besten 
Küchen überall auf dieser Welt.



CHARAPITA, Gesund und anregend.
Die fruchtige Schärfe hat die Chili dem Capsaicin 
zu verdanken, einem Inhaltsstoff, der einen 
Schärfereiz hervorruft. Dem Gehirn täuscht 
es Feuer am Gaumen vor und regt es an, 
Glückshormone auszuschütten. Darüber hinaus 
werden dem Capsaicin entzündungshemmende, 
blutrucksenkende und aphrodisierende Wirkung 
nachgesagt.



Die kleine Frucht enthält so viel Capsaicin, dass 
sie auf 30-50K Scoville-Einheiten kommt. Eine 
Regel, die besonders für die Charapita zutrifft: 
Beurteile eine Chili nicht nach ihrer Größe!

CHARAPITA,  
eine Chili viele Namen.
Pfeffer der Inkas, Pfeffer der Liebe, der Arbeit und 
der Weisheit, Wild Brazil, Dschungelfeuer. Wie 
viele legendäre Gewürze hat auch die Charapita 
einige Beinahmen von ihren Verehrern bekom-
men. Ihrer aphrodisierenden Wirkung wegen wird 
sie auch Liebesperle genannt.
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„Die orange Chili zeigt auf den ersten Blick 
eine glatte Oberfläche und hat eine besondere 
Kompaktheit.
Wenn die Frucht noch ganz ist, hat die 
Frucht eine nüchterne Geruchsneutralität und 
bewacht so das Geheimnis welches sie in 
sich trägt.
Wenn man die knackige Schale der Charapita 
öffnet, entfaltet sich einen Note aus Peperoni 
und Habaneros, begleitet von einem sehr 
leichten Geruch des Roggen-Vodkas.
Der erste Kontakt im Mund, wirkt feurig, heiss, 
elektrisierend, aber nicht brennend und weicht 
schnell in eine elegante, intensive und anhal-
ten fruchtige Wahrnehmung über.“
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