
Alle Snacks werden nach unserem Reinheitsgebot hergestellt: wir verwenden keine 
Konservierungsstoffe, Farbstoffe, künstliche Aromen und alle Snacks sind frei von Gentechnik.

Die Kartonverpackung besteht aus FSC-zertifiziertem Material, der Aromaschutzbeutel ist zu 100 
% recyclebar. Kartonverpackung und Aromaschutzbeutel sind nicht miteinander verbunden, so 
das jeder der beiden Rohstoffe sortenrein entsorgt werden kann.

Die Abfüllung erfolgt in einem IFS-zertifizierten Betrieb in Deutschland. 
Auch die Konfektionierung wird mit Liebe in Deutschland durchgeführt. 

Snacks in der Faltschachtel



Snack-Kompositionen Verführung mit Schokolade
Schokolade ist Balsam für die Seele, Belohnung, Genuss. Verwöhnen Sie sich mit erlesenem Kakao. Wir kombinieren ihn in Form feinster belgischer Schokolade mit edlen 

Mandeln, Kürbiskernen oder Cranberries. Zartschmelzender Genuss mit dem gewissen Etwas.

Glücksbringer 
Trüffelmandeln mit Kakao (70 g)

Das ist eine unserer beliebtesten 
Snack-Kompositionen: Ein 
Mandelkern, umhüllt von 
feinster belgischer Schokolade, 
bedeckt von einem Hauch 
Kakaopulver. Die Kombination 
aus fein-herben Kakao mit zart-
schmelzender Schokolade und 
einer knackigen Mandeln ist 
einfach unwiderstehlich.

Seelenmasseur - Schoko-Crispies mit 
weißer Schokolade (70 g)

Weiße Schokolade, Kürbiskerne, 
Kornflakes und Erdbeerstückchen -
viele unserer Stammkunden sagen, 

hat dieser Snack zurecht.

Akkulader - Cranberries in Zartbitter-
schokolade und Cashewkerne (70 g)

Dieses Duo wird nicht nur bei uns 
im Büro immer  schnell wegge-
knabbert: ein wenig Zartbitter-
schokolade für die Seele, dazu 
naturbelassene Cashewkerne für 
etwas Crunch und ein gutes 
Gewissen, abgerundet durch die 
fruchtig-herbe Note der 
Cranberries. Und der Spaß beginnt 
schon beim Hineingreifen in die 
Tüte:  Wie viele Schokoladen-Teile 
habe ich erwischt? Was sagt das 
Akkulader-Orakel?



Snack-Kompositionen Verführung mit Schokolade
Glitzernder Schnee unter den Füßen beim Nachmittagsspaziergang, goldene Sonnenuntergänge am Badesee jede Jahreszeit hat ihren Zauber. Und wir haben die Snacks, die zur 

jeweiligen Jahreszeit passen: Haselnusskerne mit Vollmilchschokolade und Zimtmantel im Winter und Mandeln mit weißer Schokolade und grünem Matcha Tee im Sommer.

Entscheidungshelfer - Mandeln mit grünem 
Matcha Tee und weißer Schokolade (60 g)

Wachmacher - Kaffeebohnen mit 
Zartbitterschokolade (60 g)

Die Schokoladenschicht ist 
gerade so dick, dass sie gegen 
das Kaffeearoma besteht, es 
jedoch nicht erdrückt oder 
verfälscht. Ein Espresso zum 
Kauen.

Glückskugel Haselnusskerne mit
Vollmilchschokolade und Zimt (60 g)

Matcha ist Natur in ihrer edelsten 
Form. Mit einem Geschmack, der 
an Sommer erinnert. An Barfuß 
über eine Wiese laufen. Und einem 
Geschmack, der sich so perfekt mit 
der süße weißer Schokolade und 
der herben Mandelnote verbindet, 
dass dieser Snacks Ihnen eine 
Entscheidung gleich von 
vornherein abnimmt: Nämlich die, 
ob Sie ihn vernaschen sollten.

Über knackige Haselnüsse spannt 
sich ein Mantel aus feinster 
belgischer Schokolade, bestäubt 
mit feinstem Zimt. Schon beim 
ersten Biss verströmt der edle Zimt 
sein zartes Aroma und verschmilzt 
im Mund mit der leichten Süße der 
Vollmilchhülle, bevor mit leichtem 
Knacken die Haselnuss das 
Geschmackserlebnis abrundet.



Snack-Kompositionen Fruchtig und exotisch
Unsere Trockenfrüchte sind schonend sonnengetrocknet und entfalten ihr Aroma auf natürliche Art, ohne Zusätze. Kombiniert mit edlen Nüssen entstehen Snack-Kompositionen 

mit unterschiedlichen Texturen und Geschmackserlebnissen. Holen Sie sich das Gefühl einer Alltagspause auf dem Sonnendeck auf die Zunge!

Durchstarthelfer - Ofengeröstete 
Cashewkerne mit Chili & Weinbeeren (70 g)

Energiespender -
Cranberries & Edelnüsse (70 g)

Saftige Weinbeeren vereinen sich 
mit den in Chili gerösteten 
Cashewkernen zu einer 
mittelscharf-fruchtigen 
Komposition.

Ein Feuerwerk verschiedener 
Geschmacksnuance. Süßliche 
Cashews, herbe Mandeln und 
aromatische Walnüsse spielen mit 
der leichten Säure schonend 
getrockneter Cranberries.



Snack-Kompositionen Pikant und würzig
Raffiniert gewürzt, manchmal etwas Schärfe gerade so viel, dass ein angenehmes Prickeln auf der Zunge bleibt. Wir rösten die Kerne von Hand in Hamburg nach einem 

speziellen Verfahren:  Bei der fettfreien Ofenröstung wird ein feiner Gewürzmantel um die Kerne gelegt. So bleibt der Fettgehalt klein und das Geschmackserlebnis wird riesig.

Gedankenordner - Ofengeröstete 
Cashewkerne mit Chili (60 g)

Schornsteinfeger - Ofengeröstete 
Mandeln mit leichter Rauchnote (60 g)

Diese Mandel wird mit einer 
Prise geräucherten Salzes 
veredelt. Und zwar genau so 
viel, dass dem herb-süßen 
Eigengeschmack der 
ungehäuteten Mandelkerne 
nichts genommen, sondern eine 
zusätzliche, unvergleichliche 
Nuance verliehen wird.

Goldgräber - Ofengeröstete 
Cashewkerne mit Curry (60 g)

ei der fettfreien Röstung wird ein 
feiner Chilimantel um die Kerne 
gelegt, der zunächst eine milde 
Schärfe mit einem Hauch Paprika 
schmecken lässt, bevor der 
knackige Kern sein süßliches 
Aroma freigibt. Eine mittelscharfe 
Melange mit süßlichem Abgang.

Bei der fettarmen Röstung wird ein 
feiner Currymantel um die Kerne 
gelegt und Sie schmecken bei 
diesem Snack wirklich nur das, 
was draufsteht: Curry und 
Cashew. Erst würzig-fruchtig, 
dann knackig-süß.



Faltschachteln mit Osteretiketten

Zu Ostern können Sie zwei Snack-
Kompositionen mit Osteretiketten 
bestellen. 

Gerne stellen wir Ihnen unsere 
Illustrationen zur Verfügung, damit 
Sie Ihre eigenen Etiketten gestalten 
können.

Wählen Sie aus folgenden Sorten:

• Trüffelmandeln mit Kakao (70 g)
• Mandeln mit grünem Matcha Tee und weißer 

Schokolade (60 g)

Unsere Topseller



Faltschachteln mit Weihnachtsetiketten

Zu Weihnachten können Sie fünf 
Snack-Kompositionen mit 
Weihnachtsetiketten bestellen. 
Gerne stellen wir Ihnen unsere 
Illustrationen zur Verfügung, damit 
Sie Ihre eigenen Etiketten gestalten 
können.

Zusätzlich können Sie in der zweiten 

Wählen Sie aus folgenden Sorten:

• Trüffelmandeln mit Kakao (70 g)
• Cranberries in Zartbitterschokolade und 

Cashewkerne (70 g)
• Cranberries & Edelnüsse (70 g)

Haselnusskerne mit
Vollmilchschokolade und Zimt (60 g)

• Gebrannte Mandeln (60 g)

Unsere Topseller



Beispiele für Faltschachteln mit individuellem Etikett


