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The outstanding innovations of ISM 2020.
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Loacker Gran Pasticceria Tortina Triple Dark
Loacker Gran Pasticceria Tortina Triple Dark

A. Loacker Ag
Italien
www.loacker.com
Ansprechpartner · Contact
Martina Oberkofler
MARKETING@LOACKER.COM

Halle: 10.2
Stand: D-009

Der schokoladige Genuss in seiner strahlendsten Form.
Zartbitterschokolade mit 60 % Kakaoanteil.
Knusprig leichte Kakaowaffelblättchen. Ein
sanftes Herz aus Kakaocreme. Der schokoladige
Genuss in seiner strahlendsten Form.

REFINED ENJOYMENT
Dark chocolate with 60 % cocoa. Light and crispy
cocoa wafers. A smooth cocoa-cream heart.
A chocolate pleasure in its brightest shape.
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LOACKER Classic 90 g Double Choc
LOACKER Classic 90 g Double Choc

A. Loacker Ag
Italien
www.loacker.com
Ansprechpartner · Contact
Martina Oberkofler
MARKETING@LOACKER.COM

Halle: 10.2
Stand: D-009

Knuspergenuss mit Schokolade für den
doppelten Genuss
Wer stets Neues und Unwiderstehliches schaffen will, braucht nicht nur Talent, einen ausgeprägten Sinn für Qualität und viel Leidenschaft,
sondern muss auch gut zuhören können! Die
neue Double Choc Waffel, mit ihren 3 knusprig-leichten, dunklen Waffelblättchen mit 7 %
Kakaogehaltanteil, ist ein ausgezeichneter
Beweis dafür! Und um den doppelten Wunsch
nach einem intensiven Geschmack mit viel
Schokolade und Kakao zu erfüllen, haben wir
uns folgendes ausgedacht: Zwischen die 3
Kakaowaffeln kommen 2 Schichten einzigartiger Loacker Creme aus edlem Kakao und
Schokolade (75 % des Produkts!) – eine exklusive Kombination aus knusprigem und cremigem Genuss, in der die süß-herbe Note der
Kakaowaffel und süße herbe Schokocreme sich
einzigartig ergänzen.

A crispy and chocolatey combination to double
the amount of goodness
Talent, a commitment to quality and plenty of
passion are the ingredients to always create new
and irresistible treats. But listening also plays
an important part. At Loacker, we listen to your
wishes and then get down to making them come
true in the most delicious way possible! Enter the
new Double Choc wafer made with 3 light and
crispy dark wafer layers with 7 % cocoa content!
And how to fulfil your dream of a tasty chocolate
and cocoa treat? Easy: we filled the 3 wafers with
2 special Loacker cream filling layers made using
exquisite cocoa and chocolate (75 % of the product)! Et voilà, admire an exclusive combination
of crispy and creamy bliss featuring bittersweet
cocoa notes of the wafer segueing into the sweet
embrace of the chocolate cream filling.
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Choco Crunchies
Choco Crunchies

Aachener Printen– und Schokoladenfabrik
Henry Lambertz GmbH & Co. KG
Deutschland
www.lambertz.de
Ansprechpartner · Contact
Larissa Schüller
INFO@LAMBERTZ.DE

Halle: 3.2
Stand: E-011

Lambertz Henry‘s Snacks Choco Crunchies
75 g
Tradition zeitgemäß vermarkten. Unter diesem Motto steht die neue junge Snack Range
„Henry‘s Snacks“ von Lambertz. Das innovative
Sortiment besteht aus 6 Produkten im trendgerechten One-Bite-Format und eignet sich ideal
als Zwischendurch-Genuss, egal ob zu Hause
oder unterwegs. Das dynamisch-frische Design
macht neugierig und weckt die Probierlust von
Liebhabern süßer Snacks.
Henry‘s Snacks Choco Crunchies vereinen
knackig-crosse Flakes mit zartschmelzender
Schokolade und aromatischen Fruchtstückchen.
Es gibt die Choco Crunchies in den Varianten
Zartbitter mit Cranberry und Aroniabeeren,
Vollmilch mit Himbeeren und weiße Schokolade
mit Erdbeeren.
Angeboten werden die Henry‘s Snacks
Choco Crunchies im wiederverschließbaren
Snackbeutel zu 75 g.

Lambertz Henry‘s Snacks Choco Crunchies 75 g
Tradition merchandised up to date. This is the
slogan of the new young snacking concept
“Henry‘s Snacks” by Lambertz. This innovative
product range consists of 6 items in a modern
one-bite-format fits perfectly as a treat in between, at home or to go. This dynamic-fresh
design arouses curiosity and the desire to taste it
for all fans of sweet snacks.
Henry‘s Snacks Choco Crunchies unite crispy-crunchy flakes with tenderly melting chocolate and aromatic fruity bites. Choco Crunchies are
available in the following varieties: dark chocolate with cranberries and aronias, milk chocolate
with raspberry, white chocolate with strawberry.
Henry‘s Snacks Choco Crunchies are offered in
resealable snacking bags of 75 g.
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Peanut Bites
Peanut Bites

Aachener Printen– und Schokoladenfabrik
Henry Lambertz GmbH & Co. KG
Deutschland
www.lambertz.de
Ansprechpartner · Contact
Larissa Schüller
INFO@LAMBERTZ.DE

Halle: 3.2
Stand: E-011, G-018

Lambertz Henry‘s Snacks Peanut Bites 90 g
Tradition zeitgemäß vermarkten. Unter diesem Motto steht die neue junge Snack Range
„Henry‘s Snacks“ von Lambertz. Das innovative
Sortiment besteht aus 6 Produkten im trendgerechten One-Bite-Format und eignet sich ideal
als Zwischendurch-Genuss, egal ob zu Hause
oder unterwegs. Das dynamisch-frische Design
macht neugierig und weckt die Probierlust
von Liebhabern süßer Snacks. Bei den Henry‘s
Snacks Peanut Bites werden mit Meersalz gesalzene Erdnüsse mit feiner Zartbitter, Vollmilch
oder weißer Schokolade kombiniert. Alle
Schokoladen stammen aus dem Fairtrade Kakao
Programm.
Angeboten werden die Henry‘s Snacks Peanut
Bites im wiederverschließbaren Snackbeutel zu
90 g.

Lambertz Henry‘s Snacks Peanut Bites 90 g
Tradition merchandised up to date. This is the
slogan of the new young snacking concept
“Henry‘s Snacks” by Lambertz. This innovative
product range consists of 6 items in a modern
one-bite-format fits perfectly as a treat in between, at home or to go. This dynamic-fresh
design arouses curiosity and the desire to taste it
for all fans of sweet snacks.
For Henry‘s Snacks Peanut Bites we combine sea
salted peanuts with smooth dark chocolate, milk
chocolate or white chocolate. All chocolates are
originated from the fair-trade cocoa programme.
Henry‘s Snacks Peanut Bites are offered in resealable snacking bags of 90 g.
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ALBERT PREMIER GOLDBAR GESCHENKBOX
ALBERT PREMIER GOLDBAR GIFTING BOX

Albert Premier NV
Belgien
www.albertpremier.be
Ansprechpartner · Contact
Jan Hellebuyck
INFO@ALBERTPREMIER.BE

Halle: 4.2
Stand: N-019

ALBERT PREMIER GOLDBAR GESCHENKBOX
NEU – ALBERT PREMIER GESCHENK

ALBERT PREMIER GOLDBAR GIFTING BOX
NEW – ALBERT PREMIER GIFTING BOX

ALBERT PREMIER, der Pionier in der Herstellung
von Schokoladenmünzen (°1947), bietet eine
einzigartige und erschwingliche Geschenkbox
an; 2 Goldbars 28 g mit Belgischer Schokolade.

ALBERT PREMIER, the pioneer in production of
chocolate coins (°1947), offers a unique, luxury
& affordable gifting box; 2 goldbars of 28 g produced with Belgian chocolate.

In der Geschenkbox finden Sie zusätzliche
Informationen über ALBERT PREMIER und
Schokoladenmünzen im Allgemeinen.

Inside the box, you find extra info about ALBERT
PREMIER and chocolate coins in general.

Produkt ist das ideale kleine Geschenk für verschiedene Momente.
Kommen Sie und entdecken Sie diesen Artikel
und andere Belgische Schokoladenprodukte an
unserem Stand in HALL 4.2, N19.

Product is the ideal small gift for sereral occasions.
This box is part of a range of 3 simular products;
a goldbar box, a money box and a medallion box
(with the biggest medallion of the world).
Come & discover this item and other Belgian
chocolate products at our booth in HALL 4.2,
N19.
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ALBERT PREMIER BELGISCHE SCHOKOLADE GELD
GESCHENKBOX
ALBERT PREMIER BELGIAN CHOCOLATE MONEY
GIFTING BOX

Albert Premier NV
Belgien
www.albertpremier.be
Ansprechpartner · Contact
Jan Hellebuyck
INFO@ALBERTPREMIER.BE

Halle: 4.2
Stand: N-019

ALBERT PREMIER BELGISCHE SCHOKOLADE
GELD GESCHENKBOX
NEU – ALBERT PREMIER GESCHENK

ALBERT PREMIER BELGIAN CHOCOLATE
MONEY GIFTING BOX
NEW – ALBERT PREMIER GIFTING BOX

ALBERT PREMIER, der Pionier in der Herstellung
von Schokoladenmünzen (°1947), bietet eine
einzigartige und erschwingliche Geschenkbox
an; Belgischer Schokolade Geld 110 g.

ALBERT PREMIER, the pioneer in production of
chocolate coins (°1947), offers a unique, luxury
& affordable gifting box; Belgian chocolate
money box 110 g with coins & banknotes.

In der Geschenkbox finden Sie zusätzliche
Informationen über ALBERT PREMIER und
Schokoladenmünzen im Allgemeinen.

Product is standard available in different currencies; pound Sterling, Euro‘s and dollars. Other
currencies can be discussed.

Produkt ist das ideale kleine Geschenk für verschiedene Momente.
Das Produkt ist Standort verfügbar in verschiedenen Währungen. Pfund Sterling, Euro und
Dollar. Andere Währungen können besprochen
werden.
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Poop Shooter
Poop Shooter

Alex Sweets GmbH
Deutschland
www.alex-sweets.com
Ansprechpartner · Contact
Agnes Borowsky
INFO@ALEX-SWEETS.COM

Halle: 10.2
Stand: C-080

Poop Shooter
Der Poop Shooter ist der Spaß für Groß und
Klein. Die lustige Toilette bietet neben leckeren Dextrose-Poops mit Cola Geschmack ein
Schießspielzeug der besonderen Art. Im hohen
Bogen fliegen die cool gestalteten Chips über
5m weit und bieten einen Mega-Spaß!

Poop Shooter
The Poop Shooter is fun for young and old. In
addition to delicious dextrose poops with cola
flavor, the funny toilet offers a very special kind
of shooting toy. In a high arc, the cool designed
chips fly over 5 meters and offer a lot of fun!
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Wonder Licker
Wonder Licker

Alex Sweets GmbH
Deutschland
www.alex-sweets.com
Ansprechpartner · Contact
Agnes Borowsky
INFO@ALEX-SWEETS.COM

Halle: 10.2
Stand: C-080

Wonder Licker
Schon wieder ein Einhorn, denken Sie? Nein,
unser neuer Wonder Licker in niedlicher
Gestaltung ist schon etwas Besonderes! Das
Horn in den Geschmacksrichtungen Erdbeere,
Himbeere und Wassermelone ist ein besonders
fruchtiges Schleckvergnügen. Die kunterbunten
Dextroseperlen bilden ein knackiges Topping
und lassen jedes Kinderherz höher schlagen.

Wonder Licker
Another unicorn, you think? No, our new Wonder
Licker in a cute design is something very special!
The horn in the tastes strawberry, raspberry and
watermelon is a particularly fruity licking fun. The
colourful dextrose pearls are the crispy topping
that make any child‘s heart beat faster.
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NEOH CrossBar
NEOH CrossBar

Alpha Republic GmbH
Österreich
https://neoh.com/
Ansprechpartner · Contact
Adel Hafizovic
office@neoh.com

Halle: 11.2
Stand: F-038

NEOH CrossBar
NEOH – The CrossBar! Schmeckt wie ein
Schokoriegel, hat aber die Nährwerte eines
Proteinriegels und das bei nur 1 g Zucker!
Key Facts pro Riegel (30 g): 98 kcal – high
Protein – nur 1 g Zucker

NEOH CrossBar
NEOH – The CrossBar! Tastes like a chocolate bar
and it contains good nutritional facts just as any
protein bar, but with only 1 g sugar!
Key facts per bar (30 g): 98 kcal – high protein –
only 1 g sugar

Der erste CrossBar der Welt, der so verlockend
schmeckt wie eine Kalorienbombe, aber beste
Nährwerte und keinen zusätzlichen Zucker
enthält und der bereits in drei verschiedenen
Sorten erhältlich ist: Chocolate, Raspberry,
Cocos.

The worlds first CrossBar, which tastes as good
as any sweet treat, but offers the best nutrition values and no added sugar. It is available in
three different flavors: Chocolate, Raspberry and
Coconut.

NEOHs Mission ist klar: Den Kampf mit
dem Zucker aufnehmen und letztendlich das
Süßigkeiten-Regal erobern. Mit Nährwerten, die
mit jenen der besten Nutrition-Bars mithalten
können, und dem gleichzeitigen Verzicht auf
Zuckerzusatz ist NEOH perfekt für alle gesundheits- und körperbewussten Menschen.

NEOH‘s mission is quite clear: We want to fight
sugar and create a candy shelf without sugar.
With nutrition values on the same level as the
best protein bars and the simultaneous waiver of
adding sugar, NEOH is the perfect product for all
people that are aware of their body and a healthy
nutrition.
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4D Gummiartiger Ziegelstein-Zug
4D Gummy Blocks Train

Amos Sweets
China
www.facebook.com/AmosSweets4D
Ansprechpartner · Contact
Crystal Lin
crystal.lin@amos-sweets.com

Halle: 2.2
Stand: B-020

Viel Spaß mit dem 4D Gummy Train!
Der Gummy Train ist die nächste Ergänzung in
unserer köstlichen 4D Gummy Block-Serie, diesmal mit zusätzlichen Rädern, damit Sie die perfekte Lokomotive bauen können. Mit vier leckeren Aromen (Zitrone, Erdbeere, Blaubeere, Apfel)
können Sie jetzt Ihre Choo-Choo mit Ihrem
Kau-Kau mischen! Der Gummibärchen-Zug verleiht Ihrem Gummibärchen-Spaß ein Gefühl der
Bewegung und gibt Kindern mehr Freude beim
Spielen mit ihrem Essen. Zum Set gehört auch
eine Gleismatte, auf die Sie aufbauen und Ihre
Tische makellos halten können.

Go Chew Chew with the 4D Gummy Train!
The Gummy Train is the next addition in our
delicious 4D Gummy Block series, this time with
added wheels so you can build the perfect locomotive. With four yummy flavours (lemon, strawberry, blueberry, apple) you can now mix your
choo-choo with your chew chew! The Gummy
Train adds a sense of movement to your Gummy
Block fun, giving children more enjoyment when
playing with their food. The set also comes with a
train track mat which you can build on and keep
your tables blemish-free.
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Biobor Aktives Probiotikum Gummies
Biobor Active Probiotic Gummies

Amos Sweets
China
www.facebook.com/AmosSweets4D
Ansprechpartner · Contact
Crystal Lin
crystal.lin@amos-sweets.com

”

Halle: 2.2
Stand: B-020

Biobor – Der Ernährungsexperte für
Süßigkeiten
Bei Biobor dreht sich alles um Ernährung und
Gesundheit. Biobor ist führend in der nächsten
Generation von Gummibonbons und verfügt
über einen kompletten Katalog an pflegenden
Gummibonbons für den modernen, gesundheitsbewussten Verbraucher. Active Probiotikum „3D
Bear Gummies“ für Ihre Verdauungsgesundheit,
Vitamin C + E „Forest Gummies“ für die
Aufrechterhaltung eines gesunden Herzens und
des allgemeinen Wohlbefindens, Lutein Ester
„Starry Gummies“ für die Augengesundheit und
zur Linderung von Augenbelastungen, Algenöl
„Ocean Gummies“ für die Entwicklung des
Gehirns und der Augen von Kindern und Enzyme
Collagen Gummies für die Aufrechterhaltung
einer gesunden Haut. Alles in vielen köstlichen
Aromen und Formen.

Biobor – The Nutritional Candy Expert
Biobor is all about nutrition and health. Leading
the next generation of gummy candy, Biobor has
an entire catalogue of nourishing gummy treats
for the modern, health-conscious consumer.
Active Probiotic “3D Bear Gummies” for your
digestive health, Vitamin C+E “Forest Gummies”
for maintaining a healthy heart and general wellbeing, Lutein Esters “Starry Gummies” for eye
health and relieving eye strain, Algal Oil “Ocean
Gummies” for child brain and eye developement,
and Enzyme Collagen Gummies for maintaining
healthy skin. All in many delicious flavours
(peach, yogurt, blueberry, strawberry) and shapes (bears, dolphins, seafood, fruits, moons, and
stars).
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Pita Breaks
Pita Breaks

Athanasios D. Koukoutaris SA
Greece
info@alfapastry.com
Ansprechpartner · Contact
Vassia Tsivra
v.tsivra@alfapastry.com

Halle: 11.1
Stand: G-017

Pita Breaks
Pita Breaks sind frisch gebackene, lecker knusprige Filo Bites. Pita Breaks sind schmackhafte,
gesunde und kalorienarme Snacks, die mit
Sorgfalt und Fachwissen von der führenden
griechischen Firma Alpha hergestellt werden.

Pita Breaks
Pita Breaks are freshly baked, deliciously crispy
filo bites. Pita Breaks are a tastier, healthier and
lighter in calories snack made with care and
expertise from the leading dough Greece
company alfa.
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BISQUINI
BISQUINI

Bisquini, I-Hot A/S
Dänemark
www.i-hot.eu
Ansprechpartner · Contact
Bjarne Kyed
INFO@BISQUINI.COM

Halle: 11.1
Stand: B-013

Dänische Butterkekse, wenn sie am besten
sind
BISQUINI – Dänische Butterkekse – 2020
Neuheit: „Blumenstrauß“, der zum Beispiel für
Valentinstag, Frauentag, Muttertag oder als
kleines Geschenk für einen guten Freund oder
Freundin gebraucht werden kann.

Danish Butter Cookies when they are best
BISQUINI – Dainsh Butter Cookies – is launching
this year‘s “Flower Bouquet”, which for example
can be used for Secretary day, Easter, Mothers
day or as a small gift for a good friend.
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KNUSPRIGE GRÜNE ERBSEN PORTIONSPACKUNG
CRUNCHY GREEN PEAS PORTION PACKS

BitesWeLove B.V.
Niederlande
www.biteswelove.nl
Ansprechpartner · Contact
Marleen Basart
ZAKELIJK@BITESWELOVE.NL

Halle: 5.2
Stand: H-039

YOUR HEALTHY SNACK HACK
Bei BitesWeLove kombinieren wir das Köstliche
mit dem Geesunden in unseren Snacks. Wir
machen leckere Mischungen aus Nüssen, Erbsen
und Bohnen, voller Geschmack und langsam
verdaulichem pflanzlichen Power. Das macht
Naschen gesünder, einen Bissen nach dem
anderen. Unsere Knusprigen Grünen Erbsen
sind ein leichter Snack basierend auf gerösteten
Erbsen. Super knusprig, voller Geschmack und
beinhalten 60 % weniger Fett als vergleichbare Gemüsesnacks. Dazu sind sie reich an
Ballaststoffen und pflanzlichen Proteinen. Wir
bieten sie in den Geschmäcken Smoked Paprika,
Sea Salt & Black Pepper and Sour Cream
Jalapeño an, in handlich proportionierten 30 g
Verpackungen, in größeren 100 g Verpackungen
zum Teilen und in großen 350 g Verpackungen.

YOUR HEALTHY SNACK HACK
At BitesWeLove we combine healthy and delicious in our snacks. We make tasty nut, pea and
bean mixes, full of flavour and packed with slowburn plant power. Making snacking healthier,
one bite at a time. Our Crunchy Green Peas are
a light snack based on roasted green peas. Super
crispy, full of flavour and containing 60 % less fat
than comparable vegetable snacks. They‘re also
high in fibre and packed with plant protein. We
offer them in Smoked Paprika, Sea Salt & Black
Pepper and Sour Cream Jalapeño, and in handy
portion packages of 30 grams, larger sharing
bags of
100 grams and in large 350 gram bulk packages.
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CRUNCHY GREEN PEAS VERPACKUNGEN ZUM
TEILEN
CRUNCHY GREEN PEAS SHARING BAGS

BitesWeLove B.V.
Niederlande
www.biteswelove.nl
Ansprechpartner · Contact
Marleen Basart
ZAKELIJK@BITESWELOVE.NL

Halle: 5.2
Stand: H-039

YOUR HEALTHY SNACK HACK
Bei BitesWeLove kombinieren wir das Köstliche
mit dem Geesunden in unseren Snacks. Wir
machen leckere Mischungen aus Nüssen, Erbsen
und Bohnen, voller Geschmack und langsam
verdaulichem pflanzlichen Power. Das macht
Naschen gesünder, einen Bissen nach dem
anderen. Unsere Knusprigen Grünen Erbsen
sind ein leichter Snack basierend auf gerösteten
Erbsen. Super knusprig, voller Geschmack und
beinhalten 60 % weniger Fett als vergleichbare Gemüsesnacks. Dazu sind sie reich an
Ballaststoffen und pflanzlichen Proteinen. Wir
bieten sie in den Geschmäcken Smoked Paprika,
Sea Salt & Black Pepper and Sour Cream
Jalapeño an, in handlich proportionierten 30 g
Verpackungen, in größeren 100 g Verpackungen
zum Teilen und in großen 350 g Verpackungen.

YOUR HEALTHY SNACK HACK
At BitesWeLove we combine healthy and delicious in our snacks. We make tasty nut, pea and
bean mixes, full of flavour and packed with slowburn plant power. Making snacking healthier,
one bite at a time. Our Crunchy Green Peas are
a light snack based on roasted green peas. Super
crispy, full of flavour and containing 60 % less fat
than comparable vegetable snacks. They‘re also
high in fibre and packed with plant protein. We
offer them in Smoked Paprika, Sea Salt & Black
Pepper and Sour Cream Jalapeño, and in handy
portion packages of 30 grams, larger sharing
bags of
100 grams and in large 350 gram bulk packages.
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La Vida Vegan Protein
La Vida Vegan Protein

Brinkers Food B.V.
Niederlande
www.brinkers.com
Ansprechpartner · Contact
Peter Krijnsen
SALES@BRINKERS.COM

Halle: 3.2
Stand: D-033

La Vida Vegan Protein Crunchy Haselnuss,
Kokos und Karamell
Mit Stolz präsentiert Brinkers unter LA VIDA
VEGAN PROTEIN drei neue Sorten: Crunchy
Haselnuss (16 % Haselnussanteil), Kokos (10 %
Kokosanteil) und Karamell. Die neuen PROTEINSorten bieten als Ergänzung des bereits bestehenden LA VIDA VEGAN-Sortiments nur das
Allerbeste: sie sind 100 % biologisch, vegan,
glutenfrei, ohne Palmöl, ohne Soja, mit Fairtrade
zertifiziertem Kakao und dazu reich an
Proteinen und 70 % reduziertem Zuckeranteil.
Mit der Einführung von LA VIDA VEGAN
PROTEIN antizipiert Brinkers wiederum auf die
aktuellen Lebensmitteltrends: Das Interesse der
Verbraucher, vor allem der jüngeren Generation,
an einer veganen Lebensweise nimmt rapide zu.
Vegane Schokoladen-Brotaufstriche mit hohem
Proteingehalt werden mit Sicherheit ein signifikanter Erfolg in den Regalen sein.

La Vida Vegan Protein Crunchy Hazelnut,
Coconut and Caramel
Brinkers proudly presents LA VIDA VEGAN
PROTEIN available in three variants: Crunchy
Hazelnut (16 % hazelnuts), Coconut (10 % coconut) and Caramel. Extending the successful and
award-winning LA VIDA VEGAN range, the latest
PROTEIN line extensions are offering only the
best: 100 % organic, vegan, gluten free without
palm oil, soy free, with Fairtrade cocoa; all rich in
protein and 70 % reduced in sugars.
With the international introduction of LA VIDA
VEGAN PROTEIN, Brinkers anticipates once more
on the latest food trends: the interest of consumers, especially the younger generation, in
a vegan way of life is rapidly increasing. Vegan
chocolate spreads, rich in protein, will most certainly be a bestseller.

23

La Vida Vegan
La Vida Vegan

Brinkers Food B.V.
Niederlande
www.brinkers.com
Ansprechpartner · Contact
Peter Krijnsen
SALES@BRINKERS.COM

Halle: 3.2
Stand: D-033

La Vida Vegan Nuss-Nougat, Schokolade,
Mandel & Schokolade 600 g
Mit Stolz präsentiert Brinkers LA VIDA VEGAN
in 600 g Familiengläsern: Nuss-Nougat (15 %
Haselnussanteil), Schokolade (11 % Kakaoanteil)
und Mandel & Schokolade (15 % Mandelanteil).
Alle Sorten sind 100 % biologisch, vegan,
glutenfrei, ohne Palmöl, ohne Soja und mit
Fairtrade zertifiziertem Kakao hergestellt. Im
Vergleich zum bekannten 270 g Glas hat das
neue Glas fast doppelt so viel Inhalt. Die größere
Verpackung ist nicht nur für den Genuss alleine,
sondern für die ganze Familie gedacht.

La Vida Vegan Hazelnut Chocolate, Chocolate
and Almond Chocolate 600 g
Brinkers proudly presents LA VIDA VEGAN in 600 g
glass jars: Hazelnut Chocolate (15 % hazelnuts), Chocolate (11 % cocoa) and Almond
& Chocolate (15 % almonds). All variants are
100 % organic, vegan, gluten free, palm oil free,
soy free and made with only the best Fairtrade
cocoa. Compared to the well-known 270 g
glass jars, the big jars contain almost the double
contents. Chocolate Spreads in big jars can be
enjoyed on your own or together with the whole
family.
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Chocolate Symphony
Chocolate Symphony

Brinkers Food B.V.
Niederlande
www.brinkers.com
Ansprechpartner · Contact
Peter Krijnsen
SALES@BRINKERS.COM

Halle: 3.2
Stand: D-033

Chocolate Symphony ohne Palmöl
CHOCOLATE SYMPHONY ist Brinkers‘
Vorzeigemarke, unter der erlesene konventionelle, qualitativ hochwertige premium
Schokoladen-Brotaufstriche angeboten werden.
CHOCOLATE SYMPHONY ist jetzt in fünf köstlichen Geschmacksrichtungen erhältlich, die
ganz ohne Palmöl auskommen: 25 % Mandel,
Karamell mit Meersalz, Zartbitter & Kokos,
Weiße Crunchy Mandel und Weiße Schokolade
mit Erdbeere. Mit Rückblick auf eine lange
Tradition der Handwerkskunst bietet Brinkers
mit Produkten der CHOCOLATE SYPMHONY
Reihe ein unvergleichliches Geschmackserlebnis.

Chocolate Symphony without palm oil
Brinkers proudly presents CHOCOLATE
SYMPHONY, the conventional flagship brand,
offering a range of highly appealing premium
chocolate spreads. CHOCOLATE SYMPHONY is
coming in five indulgent flavours, all without
palm oil: 25 % Almond, Sea Salted Caramel,
Dark & Coconut, White Crunchy Almond and
White Chocolate with Strawberry. Benefiting
from Brinkers‘ long tradition of craftsmanship
CHOCOLATE SYMPHONY offers the ultimate chocolate experience.
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Max‘s Organic Mints
Max‘s Organic Mints

BRIX FOOD
Netherlands
https://www.maxsmints.com/en/
Ansprechpartner · Contact
Floor van der Steen
floor@maxsmints.com

Halle: 5.2
Stand: J-031

Mints on a mission
Nice to mint you! Max‘s Organic Mints sind
echte Mints on a Mission, nicht nur biologisch,
sondern auch zu 100 % natürlich, vegan und
von einem sozialen Arbeitsplatz in lustige und
unendlich recycelbare Dosen verpackt. Die
Pfefferminzbonbons sind in 6 intensiven und
innovativen Geschmacksrichtungen erhältlich:
Menthol, Minze, Zitrone, Ingwer, Lakrite und
Kaffee. Für alle, die genau wie Max glauben,
dass viele kleine Veränderungen einen großen
Unterschied machen.

Mints on a mission
Nice to mint you! Max‘s Mints are real Mints on a
Mission; not just organic, but also 100 % natural,
vegan and packaged by a social workplace in the
fun and infinitely recyclable cans. Max‘s Mints
are available in six intense and surprising flavors:
Menthol, Spearmint, Lemon, Ginger, Liquorice
and Coffee. Especially for everyone who, like us,
believes many small choices for good will make a
big difference!
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Vegane glutenfreie Maple & Pecan Cookie Bites
Geschenkdose
Vegan Gluten Free Maple & Pecan Cookie Bites Gift Tin

Byron Bay Cookie Company Pty Ltd.
Australien
www.cookie.com.au
Ansprechpartner · Contact
Emilie Emond
COOKIE@COOKIE.COM.AU

Halle: 10.2
Stand: H-070

Veganer Genuss pur!
Die neuen Maple & Pecan Cookie Bites von
Byron Bay sind für Keksliebhaber gebacken und
köstlich vegan und glutenfrei. Natürlich gewürzt
mit Ahornsirup und voller Pekannüsse, Walnüsse
und Chiasamen sind diese köstlichen Kekse
purer veganer Genuss.

Pure Vegan Indulgence!
Crafted with cookie lovers in mind, new Maple
& Pecan Cookie Bites from Byron Bay Cookies
are deliciously vegan and gluten free. Naturally
flavoured with maple syrup and crammed with
pecans, walnuts and chia seeds, these delightful
cookie bites are pure vegan indulgence.

Byron Bay Cookies werden in Byron Bay,
einer kleinen Küstenstadt an der australischen
Ostküste, gebacken und sind stolz darauf, in
ganz Europa und darüber hinaus erhältlich zu
sein.

Baked in Byron Bay, a slice of Paradise located on
the most easterly point of Australia, Byron Bay
Cookies are proudly baked by cookie lovers since
1990.

Sagen Sie G‘day und entdecken Sie, warum
Australiens beliebteste Gourmet-Kekse auf der
ganzen Welt beliebt sind. Wir freuen uns, Sie in
Halle 10.2 Gang H Nr. 070 begrüßen zu dürfen.

Come and say G‘day and discover why Australia‘s
favourite gourmet cookies are popular the world
over.
We look forward to meeting you in Hall 10.2
Aisle H No: 070.

www.cookie.com.au
www.cookie.com.au
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Glutenfreie Celebration Geschenkbox
Gluten Free Celebration Gift Box

Byron Bay Cookie Company Pty Ltd.
Australien
www.cookie.com.au
Ansprechpartner · Contact
Emilie Emond
COOKIE@COOKIE.COM.AU

Halle: 10.2
Stand: H-070

Feiern Sie mit Geschmack!
Die Celebration Gift Box von Byron Bay
Cookies enthält glutenfreie Kekse in beliebten
Geschmacksrichtungen wie Lemon Macadamia
und Sticky Date & Ginger. Das perfekte glutenfreie Geschenk.

Celebrate with taste!
The Celebration Gift Box from Byron Bay Cookies
is filled with gluten free cookie bites in popular
flavours like Lemon Macadamia and Sticky Date
& Ginger. The perfect gift for all gluten free cookie lovers.

Byron Bay Cookies werden in Byron Bay,
einer kleinen Küstenstadt an der australischen
Ostküste, gebacken und sind stolz darauf, in
ganz Europa und darüber hinaus erhältlich zu
sein.

Baked in Byron Bay, a slice of Paradise located on
the most easterly point of Australia, Byron Bay
Cookies are proudly baked by cookie lovers since
1990.

Sagen Sie G‘day und entdecken Sie, warum
Australiens beliebteste Gourmet-Kekse auf der
ganzen Welt beliebt sind.
Wir freuen uns, Sie in Halle 10.2 Gang H Nr.
070 begrüßen zu dürfen.

Come and say G‘day and discover why Australia‘s
favourite gourmet cookies are popular the world
over.
We look forward to meeting you in Hall 10.2
Aisle H No: 070.
www.cookie.com.au

www.cookie.com.au
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BIOMOMENTS
BIOMOMENTS

Caramelos Cerdán, S.L.
Spanien
www.carameloscerdan.com
Ansprechpartner · Contact
Jaime Nespral
EXPORT@CARAMELOSCERDAN.COM

Halle: 11.1
Stand: H-050

Bio-Lutscher & Bonbons
* 100 % natürlicher Lutscher: Zutaten aus
kontrolliert biologischem Anbau
* Natürliche Aromen und Farben
* Geeignet für vegane Verbraucher
* Glutenfrei
* Allergene FREI

Organic Lollipop & Candies
* 100 % Natural Lollipop: Ingredients from
organic farming
* Natural Flavours and colours
* Suitable for Vegan consumers
* Gluten FREE
* Allergens FREE

Ihr gesunder Süßwarenpartner

Your Healthy confectionery Partner

Besuchen Sie uns in Halle 11.1 – Stand: H-050
für weitere Informationen und Verkostungen

Visit us at Hall 11.1 – Stand: H-050
for more information and tasting
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BABUGS
BABUGS

Caramelos Cerdán, S.L.
Spanien
www.carameloscerdan.com
Ansprechpartner · Contact
Jaime Nespral
EXPORT@CARAMELOSCERDAN.COM

Halle: 11.1
Stand: H-050

Zuckerreduzierter Lutscher 30 % und reich an
Ballaststoffen
* 30 % weniger Zucker im Vergleich zur gleichen Produktkategorie des Marktes
* High in Fiber 6 %: Gleicht die Darmflora aus
und pflegt sie
* Natürliche Aromen und Farben
* Geeignet für vegane Verbraucher
* Glutenfrei

Sugar Reduced Lollipop 30 % and High in Fibre
* 30 % Sugar reduced comparing to the same
product category of the market
* High in Fibre 6 %: which balances and nourishes
the intestinal flora
* Natural Flavours and colours
* Suitable for Vegan consumers
* Gluten FREE
Your Healthy confectionery Partner

Ihr gesunder Süßwarenpartner
Besuchen Sie uns in Halle 11.1 – Stand: H-050
für weitere Informationen und Verkostungen

Visit us at Hall 11.1 – Stand: H-050
for more information and tasting
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JOHANNISBROTRIEGEL
Carob Bar

Carob World Portugal Ltd.
Portugal
www.carobworld.com
Ansprechpartner · Contact
Ana Paula Appel
info@carobworld.com

Halle: 5.2
Stand: N-009

Johannisbrot, das Mysterium des
Mittelmeerraumes
Mit dem Johannisbrot-Riegel «Mediterranean
Temptations» können Sie in einer noch nie
dagewesenen Weise die reichhaltigen, warmen
Aromen des Mittelmeeres genießen.
Zum ersten Mal ist es möglich, den reinen
Geschmack von Johannisbrot in kleinen, köstlichen Stückchen zu genießen.
Dieser köstliche Riegel wurde entwickelt, um
Liebhabern erlesener Geschmackserlebnisse zu
ermöglichen, in die Welt intensiver, exotischer
Aromen einzutauchen.Stück für Stück wird der
einzigartige Geschmack Ihren Gaumen erfreuen und Sie in die Sommerlandschaften des
Mittelmeerraumes entführen.

Carob, The Mediterranean Mystery
The Mediterranean Temptations Carob Bar is an
exclusive immersion in the rich, warm aromas of
the Mediterranean.
For the first time, it is possible to obtain the pure
flavour of carob in small pieces of pleasure.
This delicious bar was created to satisfy lovers of
sophisticated experiences who adore immersing
themselves in strong, exotic aromas.
Piece by piece, the flavour invades your palate
and has a finish that transports us to the summer
landscapes of the Mediterranean.
Benefits:
– Gluten-Free
– Rich in Fibre
– Sugar-Free

Vorteile:
– glutenfrei
– reich an Ballaststoffen
– zuckerfrei
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AUFSTRICH MIT JOHANNISBROT UND MANDELN
Carob and Almond Spread

Carob World Portugal Ltd.
Portugal
www.carobworld.com
Ansprechpartner · Contact
Ana Paula Appel
info@carobworld.com

Halle: 5.2
Stand: N-009

Johannisbrot, das Mysterium des
Mittelmeerraumes
Der Johannisbrot-Aufstrich mit Mandeln
«Mediterranean Temptations» ist eine einzigartige Verbindung der verlockendsten Früchte des
Mittelmeerraumes.
Diese zarte Versuchung vereinigt leidenschaftliche Cremigkeit mit einer sorgfältigen Auswahl
der besten Produkte des Mittelmeerraumes.
Dank der rigorosen Auslese bester Zutaten
konnten die Meister von «Carob World»
eine elegante Formel mit intensivem
Johannisbrotgeschmack und einer vollen, reichhaltigen Textur entwickeln.
Vorteile:
– glutenfrei
– reich an Ballaststoffen
– zuckerfrei

Carob, The Mediterranean Mystery
The Mediterranean Temptations Spread of Carob
with Almond is a unique marriage between the
most tempting fruits of the Mediterranean.
It is a permitted temptation that combines a passion for creamy things with the careful selection
of the best products from the Mediterranean.
Using a selection of the best ingredients, the
Carob World masters have developed an elegant
formula with an intense carob flavour and a full,
rich texture.
Benefits:
– Gluten-Free
– Rich in Fibre
– Sugar-Free
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Cerbona Gluten- und Laktosefrei Haferriegel
Cerbona Gluten- and Lactose free Oat bar

Cerbona Elelmiszergyarto Kft.
Ungarn
www.cerbona.com
Ansprechpartner · Contact
Tamas Török
TAMAS.TOROK@CERBONA.HU

Halle: 5.2
Stand: M-022

Cerbona Gluten- und Laktosefrei Haferriegel
• Glutenfrei: Nahrungsmittelempfindlichkeit
ist kein Problem, es belastet die Verdauung
nicht.
• Laktosefrei: unser Produkt wird nur mit laktosefreiein Grundstoffe zubereitet.
• Ohne zusätzlichen Zucker: der KaramellMandel Riegel enthaltet keinen zusätzlichen
Zucker, weil es nicht nötig ist, köstlich zu
sein
• In zwei einzigartigen Geschmacksrichtungen:
du sollst alle ausprobieren. Die sind
in Zartbitterschokolade-Marzipan und
Karamell-Mandel Geschmack erhältlich.
• Sättigend und köstlich: du kannst die
Cerbona Haferriegel überall einfach mitnehmen und wirst nie Hunger haben, weil die dir
ein schönes Völlegefühl beschaffen.

Cerbona Gluten- and Lactose free Oat bar
• Gluten free: feel free to have these bars even
if you have gluten intolearance, because these
products will not affect your digestion
• Lactose fee: during the production we use
only lactose free ingredients
• No added sugar: Caramel almond flavoured
Cerbona gluten and lactose free oat bars
do not contain added sugar, they are tasty
without it.
• Two unique flavours: Please try both. Dark
chocolate and marzipan, Caramel – Almond
• Filling and delicious: you can take Cerbona
glutenfree oat bars with yourself, it will provide energy and stops your hunger.
For more product information please visit
Cerbona stand.

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie
bitte den Cerbona-Stand.
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Lutscher Fuchs Senn
Lollipop Fox Senn

Chocdecor
Belgien
www.chocdecor.be
Ansprechpartner · Contact
Luk Patyn
INFO@CHOCDECOR.BE

Halle: 10.2
Stand: E-048

Dekorierter belgischer Schokolade Lutscher
ChocDecor ist ein führender Hersteller
von hochwertig dekorierten belgischen
Schokoladefiguren und Lutschern. Unsere innovativen saisonalen Schokoladenfiguren sind
bekannt für ihr fröhliches Aussehen. Sie sind das
Ergebnis kompromissloser Aufmerksamkeit für
jedes Detail.
Alle Figuren werden in Belgien mit belgischer Premium-Schokolade hergestellt.
Neben dem Standard-Sortiment von Belfine
ist ChocDecor Ihr Partner für individuelle
Schokoladenkreationen, die als Ihre eigene
Marke verpackt sind.
Mit mehr als 20 JahrenErfahrung und Know-how
im Bereich erstklassig dekorierter belgischer
Schokoladen- und Geschenkverpackungen
haben wir alles, was Sie brauchen, um Ihre
Handelsmarken-Spezifikationen zum Leben zur
erwecken. www.chocdecor.be

Decorated Belgian chocolate lollipop
ChocDecor is a leading manufacturer of
high-quality decorated Belgian chocolate figurines and lollipops. Our innovative seasonal
chocolate characters are renowned for their
happy and joyful appearance. They are the result
of uncompromising attention to every detail.
ChocDecor‘s beautifully decorated chocolate
lollipop Senn will surely bring the pretty autumn
colours in your shop. Lollipop Senn is made in
Belgium with premium quality Belgian chocolate.
Next to our brand Belfine, ChocDecor is your
partner for unique custom chocolate creations,
packaged as your own brand. With more than
20 years experience and know-how in premium
decorated Belgian chocolate and gift packaging,
we have everything it takes to make your private
label specifications come to life. www.chocdecor.be
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Lutscher Vogelscheuche Finn
Lollipop Scarecrow Finn

Chocdecor
Belgien
www.chocdecor.be
Ansprechpartner · Contact
Luk Patyn
INFO@CHOCDECOR.BE

Halle: 10.2
Stand: E-048

Dekorierter belgischer Schokolade Lutscher
ChocDecor ist ein führender Hersteller
von hochwertig dekorierten belgischen
Schokoladefiguren und Lutschern. Unsere innovativen saisonalen Schokoladenfiguren sind
bekannt für ihr fröhliches Aussehen. Sie sind das
Ergebnis kompromissloser Aufmerksamkeit für
jedes Detail.
Alle Figuren werden in Belgien mit belgischer Premium-Schokolade hergestellt.
Neben dem Standard-Sortiment von Belfine
ist ChocDecor Ihr Partner für individuelle
Schokoladenkreationen, die als Ihre eigene
Marke verpackt sind.
Mit mehr als 20 JahrenErfahrung und Know-how
im Bereich erstklassig dekorierter belgischer
Schokoladen- und Geschenkverpackungen
haben wir alles, was Sie brauchen, um Ihre
Handelsmarken-Spezifikationen zum Leben zur
erwecken. www.chocdecor.be

Decorated Belgian chocolate lollipop
ChocDecor is a leading manufacturer of
high-quality decorated Belgian chocolate figurines and lollipops. Our innovative seasonal
chocolate characters are renowned for their
happy and joyful appearance. They are the result
of uncompromising attention to every detail.
ChocDecor‘s beautifully decorated chocolate
lollipop Senn will surely bring the pretty autumn
colours in your shop. Lollipop Senn is made in
Belgium with premium quality Belgian chocolate.
Next to our brand Belfine, ChocDecor is your
partner for unique custom chocolate creations,
packaged as your own brand. With more than
20 years experience and know-how in premium
decorated Belgian chocolate and gift packaging,
we have everything it takes to make your private
label specifications come to life. www.chocdecor.be
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Marshmallows mit Rubyschokolade überzogen
Ruby chocolate coated marshmallows

Chocmod
FRANCE
www.chocmod.com
Ansprechpartner · Contact
Olivia OGER
o.oger@chocmod.com

Halle: 4.2
Stand: G-038

Marshmallows mit Rubyschokolade
überzogen
Nach Dunkel, Milch und Weiß ist Ruby die
seltenste Schokoladenentdeckung seit 80
Jahren. Dieses Geschenk der Natur überrascht und verblüfft mit einem völlig neuen
Schokoladengeschmack und Farberlebnis, das
aus der rubinroten Kakaobohne entsteht – ohne
Zusatz von Farb- oder Fruchtaromen. Diese
großartige neue Schokolade ist von Natur aus
pink und hat eine intensive Fruchtigkeit und
eine frische, saure Note.
Zum ersten Mal werden die Verbraucher
die Kombination aus Ruby-Schokolade und
sämigem französischem Marshmallow erleben.
In Form von Bären oder Herzen schafft dieser
innovative und einzigartige Genuss ein brandneues Geschmackserlebnis.

Ruby chocolate coated marshmallows
After dark, milk and white, ruby is the most
uncommon chocolate discovery in 80 years. This
gift of mother nature surprises and bedazzles
with a completely new chocolate taste and colour experience, born from the ruby cocoa bean
– without adding any colourants or fruit flavourings. Naturally pink, this great new chocolate
has an intense fruitiness and fresh sour note.
For the first time, consumers will experience
the combination of ruby chocolate and velvety
french marshmallow. In shape of bears or heart,
this innovative and unique indulgence creates a
brand new taste experience.
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Schokoladenbonbon mit französischem KakaoKonfekt gefüllt und Puffquinoa
Snacking chocolate with quinoa

Chocmod
FRANCE
www.chocmod.com
Ansprechpartner · Contact
Olivia OGER
o.oger@chocmod.com

Halle: 4.2
Stand: G-038

Schokoladenbonbon mit französischem
Kakao-Konfekt und Puffquinoa gefüllt
Erleben Sie ein einzigartiges sensorisches
Erlebnis mit dem perfekten Snack:
Schokolade mit Quinoa naschen. Sie knacken
zuerst die harte Schokoladenschale und treffen
dann das weiche Trüffelherz zum Schluss die
knusprige Quinoa und die Frucht. Das ist besser
für dich. Verwöhnung kann genossen werden,
wo und wann immer das Verlangen Sie trifft mit
diesem wiederverschließbaren doypack.
Probieren Sie unsere verschiedenen Rezepte wie
Cranberry, Kokos und Haselnuss.

Snacking chocolate with quinoa
Live unique mouthful sensorial experience with
the perfect snacking treat:
snacking chocolate with quinoa.
You first crack the hard chocolate shell to then
hit the soft truffle heart to finally conclude with
the crispy quinoa and fruit. This better for you.
Indulgence can be enjoyed wherever and whenever the craving hits you with this resealable
doypack.
Dare to try our different recipes like cranberry,
coconut and hazelnut.
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Neues Riegelsortiment von Chocolat Stella Bernrain
New chocolate assortment by Chocolat Stella Bernrain

Chocolat Stella Bernrain AG
Schweiz
www.swisschocolate.ch
Ansprechpartner · Contact
Marcel Leemann
bernrain@swisschocolate.ch

Halle: 4.2
Stand: L-011

Natürlich hergestellt aus Bio und Fairtrade
zertifizierten Rohstoffen
Raffinierter Geschmack im praktischen
Kleinformat. Die drei neuen Schokoladenriegel
gibt es in den Varianten Milky Crisp, Cherry
Berry und Pomegranate. Ein wirklich einzigartiger Geschmack – ganz praktisch für unterwegs.
Natürlich hergestellt aus Bio und Fairtrade zertifizierten Rohstoffen.

Naturally made from organic and fair trade
certified ingredients
A unique taste in a smart size of only 33 g. Our
new 33 g chocolate bars are available in the
following tastes: Milky Crisp, Cherry Berry and
Pomegranate. Three individual flavours packed in
a small size as a chocolate to go. Naturally made
from organic and fair trade certified ingredients.
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Guylian Belgische Tafelschokoladen 4 x 25g für den
täglichen Genuss
Guylian new 4 x 25g Belgian Chocolate Bars for everyday indulgence

Chocolaterie GUYLIAN
Belgien
www.guylian.com
Ansprechpartner · Contact
Ann Slaets
ANN.SLAETS@GUYLIAN.BE

Halle: 10.2
Stand: C-031

Guylian Belgische Tafelschokoladen 4 x 25 g
für den täglichen Genuss
Die Guylian Meisterchocolatiers haben aus
Liebe zum nachhaltigen Kakao ein neues
Produktsortiment kreiert: eine Auswahl von sieben verschiedenen belgische Tafelschokoladen
100 g mit 4 x 25 g einzeln verpackten
Schokoladen-Täfelchen, jedes mit dem ikonenhaften Guylian Seepferdchen verziert. Die
Schokoladen-Täfelchen sindt vakuumverpackt,
somit hat der Genießer jedes Mal ein köstliches,
frisches Schokoladenerlebnis. Das Sortiment
umfasst jetzt 7 verschiedene Sorten, wovon
2 mit Premium-Süßstoffen als auch 1 neues
Geschmack: fruchtige Himbeer. Jedes Mal, wenn
Sie Guylian Belgische Tafelschokoladen kaufen,
unterstützen Sie das Project Seahorse, das sich
für den Schutz der Seepferdchen und unserer
Ozeane einsetzt, und das Project Cocoa, das
Kakaobauern unterstützt.

Guylian new 4 x 25 g Belgian Chocolate Bars
for everyday indulgence
Guylian‘s Master Chocolatiers have created a
new product range, out of love for sustainable
cocoa: a selection of seven different (4 x 25 g)
Guylian Belgian Chocolate Bars. Each of the Mini
Chocolate Bars is embellished with the iconic
Guylian Sea Horse, and individually wrapped
for your convenience and enjoyment. The range
contains 7 different flavours, two of them contain
reduced sugar content and also a new flavour:
fruity raspberry. Every time you buy Guylian‘s
Belgian Chocolate Bars, you are supporting both
Project Seahorse, which aims to save seahorses
and our oceans, and Project Cocoa, which supports cocoa farmers.
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Goiabada Bonbon
Goiabada Bonbon

Chocolates Garoto Ltda
Brazil
www.garoto.com.br
Ansprechpartner · Contact
Ricardo Rocha
international.sales@garoto.com.br

Halle: 3.1
Stand: D-038

Bonbon mit Guaven Füllung
Wir haben 2 typische und einheimische brasilianische Früchte zusammengefügt: Guave &
Kakao. Garoto lanciert seine berühmten Yellow
Box das GOIABADA Bonbon, das Kakao mit
Guavenfüllung kombiniert.
GAROTO wurde 1929 gegründet und ist
einer der größten Schokoladenhersteller in
Lateinamerika. Das Unternehmen ist stolz
darauf, seine Produkte stets in über 20 Ländern
auf der ganzen Welt zu offerieren.
Für die Schokoladenherstellung von GAROTO
werden brasilianische Kakaobohnen verwendet. Das Unternehmen hat den Cocoa Plan
implementiert, ein Nachhaltigkeitsprogramm
für die Kakauproduktion, dass die gesamte
Wertschöpfungskette umfasst. Der Cocoa
Plan bietet den Kakaubauern technische
Unterstützung indem er zur Produktion von
Edelkakabohnen, sozialer Eingliederung und
Umweltschutz beiträgt.

Guava filled Bonbon
We have joined together 2 typical and native
Brazilian fruits: Guava & Cocoa. Chocolates
Garoto launches at its famous Yellow Box
Assorted Bonbons the GOIABADA Bonbon, which
combines cocoa with guava filling. Typical tropical delicious!
Founded in 1929, GAROTO is one of the biggest
chocolate manufacturers in Latin America and
is proud to have its products present in over 20
countries around the world on a consistent basis.
GAROTO‘s chocolate production uses Brazilian
cocoa beans. The company has implemented a
sustainability program to cocoa producer sector,
Cocoa Plan, which generates shared value to the
whole supply chain. Cocoa Plan offers technical
support to producers, contributing to produce
high quality beans, to social inclusion and environmental preservation.
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Fudgy Banana Bar
Fudgy Banana Bar

Chocolates Garoto Ltda
Brazil
www.garoto.com.br
Ansprechpartner · Contact
Ricardo Rocha
international.sales@garoto.com.br

Halle: 3.1
Stand: D-038

Fudgy Banana bar
GAROTO wurde 1929 gegründet und ist einer
der größten Schokoladenhersteller in Lateinamerika. Das Unternehmen ist stolz darauf,
seine Produkte in über 20 Ländern auf der
ganzen Welt auf einer konstanten Basis zu
haben.
Für die Schokoladenherstellung von GAROTO
werden brasilianische Kakaobohnen verwendet.
Das Unternehmen hat ein Nachhaltigkeitsprogramm für den Kakaoproduzentensektor,
den Cocoa Plan, implementiert, das einen
gemeinsamen Wert für die gesamte Lieferkette
generiert. Cocoa Plan bietet den Erzeugern technische Unterstützung, indem es zur Erzeugung
hochwertiger Bohnen, zur sozialen Eingliederung
und zum Umweltschutz beiträgt.

Banana Filling Candy Bar
We have combined 2 Brazilian fruits: Banana
& Cocoa. Chocolates Garoto launches Fudgy
Banana Bar, a candy bar which combines cocoa
with smooth banana filling. Typical tropical delicious!
Founded in 1929, GAROTO is one of the biggest
chocolate manufacturers in Latin America and
is proud to have its products present in over 20
countries around the world on a consistent basis.
GAROTO‘s chocolate production uses Brazilian
cocoa beans. The company has implemented a
sustainability program to cocoa producer sector,
Cocoa Plan, which generates shared value to the
whole supply chain. Cocoa Plan offers technical
support to producers, contributing to produce
high quality beans, to social inclusion and environmental preservation.
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Chokay Nüsse und Rosinen
Chokay Nuts and Raisins

Chokay BV
Niederlande
www.chokay.com
Ansprechpartner · Contact
Lars Jacobs
LARS@CHOKAY.COM

Halle: Boulevard
Stand: P-010

Belgische Schokolade ohne Zuckerzusatz
Chokay, ein niederländisches Schokoladenunternehmen, präsentiert seine Produktpalette auf
dem ISM Boulevard P010. Wir sind spezialisiert
auf Schokoladenprodukte ohne Zuckerzusatz,
kombiniert mit ganzen Nüssen und Früchten.

Belgium chocolate without added sugars
Chokay, a Dutch chocolate company is presenting
its range of products at the ISM boulevard P010.
We specialize in chocolate products without
added sugars combined with whole nuts and fruits.
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Chokay Mandel Meersalz
Chokay almond seasalt

Chokay BV
Niederlande
www.chokay.com
Ansprechpartner · Contact
Lars Jacobs
LARS@CHOKAY.COM

Halle: Boulevard
Stand: P-010

Chokay, belgische Schokolade ohne
Zuckerzusatz
Chokay, ein niederländisches Schokoladenunternehmen, präsentiert seine Produktpalette auf
dem ISM Boulevard P010. Wir sind spezialisiert auf
Schokoladenprodukte ohne Zuckerzusatz, kombiniert mit ganzen Nüssen und Früchten.

Chokay, Belgium chocolate without added
sugars
Chokay, a Dutch chocolate company is presenting
its range of products at the ISM boulevard P010.
We specialize in chocolate products without
added sugars combined with whole nuts and fruits.
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TEEZEREMONIEN
TEA CEREMONY

Confiserie Adam
FRANCE
www.dragees-adam.fr
Ansprechpartner · Contact
FREDERIC MARTIN
f.martin@dragees-adam.fr

Halle: 4.2
Stand: E-021

TEEZEREMONIEN
HONIG ZEREALIE UBERZOGEN MIT
SCHOKOLADE UND AUFGEGOSSENEN TEE :
EARL GREY – MINT – LEMON – MATCHA

TEA CEREMONY
HONEY CEREAL COVERED IN THIN LAYERS OF
CHOCOLATE AND INFUSED TEA : EARL GREY –
MINT – LEMON – MATCHA
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Lauensteiner® Tea chocolate (60 g)
Lauensteiner® Tea chocolate (60 g)

Confiserie Burg Lauenstein GmbH
Deutschland
www.lauensteiner.de
Ansprechpartner · Contact
Helga Treuner
Email: info@lauensteiner.de

Halle: 10.2
Stand: G-088

Neuheit! Teeschokolade aus natürlichem Tee
Die Maitre Chocolatiers der Lauenstein
Confiserie haben, nach jahrelanger Entwicklung
und mit Unterstützung führender Teeexperten
weltweit, einen einzigartigen und innovativen
neuen Geschmack kreiert – echte Teeschokolade
aus natürlichem Tee.
Hierzu wurde ein Verfahren zur Pulverisierung
von Tee entwickelt, welcher es ermöglicht, die
natürlichen Teearomen in Schokolade weiterzuverarbeiten. Dies war bis dato nur mit Matcha
möglich.
Die Fusion aus Schokolade und Tee fördert die
jeweiligen positiven Eigenschaften des anderen
und Schokolade fungiert als natürlicher
Geschmacksverstärker für den beigefügten Tee.
Abgerundet wird das Sortiment, durch ein
Nachhaltigkeitskonzept und wir beziehen das
Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC®)
und den Kakao aus dem Fairtrade-Kakaoprogramm.

Novelty! Tea chocolate from natural tea
After years of development and with the support
of leading tea experts worldwide, the maitre
chocolatiers of Lauenstein Confiserie have created an innovative and unique flavour for you –
tea chocolate from natural tea.
To this effect a pulverization procedure was
developed to enable the natural tea aroma to be
processed and fused with chocolate. Until now
this was only possible with Matcha.
The fusion of chocolate and tea brings out the
best properties of the other and the chocolate
functions as a natural flavour enhancer to the
added tea powder.
The range is rounded off by a sustainability concept and we purchase our cocoa through the fair
trade raw material program for cocoa and we use
FSC® certified paper for our packaging.
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Lauensteiner® Tea chocolate (60 g)
Lauensteiner® Tea chocolate (60 g)

Confiserie Burg Lauenstein GmbH
Deutschland
www.lauensteiner.de
Ansprechpartner · Contact
Helga Treuner
Email: info@lauensteiner.de

Halle: 10.2
Stand: G-088

Neuheit! Teeschokolade aus natürlichem Tee
Die Maitre Chocolatiers der Lauenstein
Confiserie haben, nach jahrelanger Entwicklung
und mit Unterstützung führender Teeexperten
weltweit, einen einzigartigen und innovativen
neuen Geschmack kreiert – echte Teeschokolade
aus natürlichem Tee.
Hierzu wurde ein Verfahren zur Pulverisierung
von Tee entwickelt, welcher es ermöglicht, die
natürlichen Teearomen in Schokolade weiterzuverarbeiten. Dies war bis dato nur mit Matcha
möglich.
Die Fusion aus Schokolade und Tee fördert die
jeweiligen positiven Eigenschaften des anderen
und Schokolade fungiert als natürlicher
Geschmacksverstärker für den beigefügten Tee.
Abgerundet wird das Sortiment, durch ein
Nachhaltigkeitskonzept und wir beziehen das
Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC®)
und den Kakao aus dem Fairtrade-Kakaoprogramm.

Novelty! Tea chocolate from natural tea
After years of development and with the support
of leading tea experts worldwide, the maitre
chocolatiers of Lauenstein Confiserie have created an innovative and unique flavour for you –
tea chocolate from natural tea.
To this effect a pulverization procedure was
developed to enable the natural tea aroma to be
processed and fused with chocolate. Until now
this was only possible with Matcha.
The fusion of chocolate and tea brings out the
best properties of the other and the chocolate
functions as a natural flavour enhancer to the
added tea powder.
The range is rounded off by a sustainability concept and we purchase our cocoa through the fair
trade raw material program for cocoa and we use
FSC® certified paper for our packaging.
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Elisettes Selection
Elisettes Selection

confiserie elise
België
www.chocelise.be
Ansprechpartner · Contact
yves servotte
yves.servotte@chocelise.be

Halle: 4.2
Stand: P-041

Sehr dünne und gefüllte Zartbitterschokolade
(mit min 68 % Kokao)
Die „Elisettes Selection“ sind Ende 2019 zum
ersten Mal auf dem belgischen Markt veröffentlicht worden. Es sind sehr dünne und gefüllte
Schokoladen, im Form von Katzenzungen,
mit drei unterschiedlichen Fruchtfüllungen:
Himbeeren, Orangen und Bergamotte.
Die Produkten sind verpackt in einer 155 g
Schachtel mit Mica Fenster und haben eine
Schale mit 3x2 Kavitäten. Die Schokolade
selbst hat ein Cocoa Horizons Zertifikat
wegen des nachhaltigen Charakters. In dieser
Produktfamilie haben wir auch eine sehr knackige, aber nicht gefüllte Schokolade auf der
Basis von Nori-Algen. Dieses Produkt ist im
letzten Jahr gestartet und passt sehr gut zu dem
feinen und besonderen Geschmack von gekochtem grünen Tee.

Very thin and filled, pure chocolates
(with min 68 % cacao)
The “Elisettes Selection” is for the first time launched end 2019 at a Belgian retail chain. It are
thin and filled chocolates , in cat tongue shape,
with three different fruit fillings: raspberry, orange and bergamot. The products are presented in
a 155 gr nicely designed carton box with mica
window. In each box you have a blister with 3x2
cavities. The used chocolate is sustainable and
carries the Cocoa Horizons certificate.
In this productfamily we also have a very crisp
but not filled chocolate based on Nori algae. This
product is launched last year and pairs very well
with the fine and particular taste of boiled green
tea.
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Handgefertigte Pralinenauslese der Confiserie Imping
Handmade praline-selection of Confiserie Imping

Confiserie Imping GmbH
Deutschland
www.imping-confiserie.de
Ansprechpartner · Contact
Eva-Maria Imping
INFO@IMPING-CONFISERIE.DE

Halle: 10.2
Stand: H-062

Handgefertigte Pralinen und Trüffel in edler
Geschenkverpackung
In liebevoller Handarbeit und nach traditioneller Rezeptur entsteht jede einzelne der
köstlichen Kreationen der Confiserie Imping.
Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, traditionelle Handwerkskunst, sowie höchste Qualität
und Frische bestimmen die Philosophie des
Familienunternehmens im Münsterland.

Handmade pralines and truffles in noble gift
packaging
Each one of the delicious creations of Confiserie
Imping is lovingly handcrafted according to a traditional recipe. Carefully selected raw materials,
traditional craftsmanship, as well as the highest
quality and freshness determine the philosophy of the family business in the german region
Münsterland“.

In diesem Jahr präsentiert sich die Confiserie
Imping auf der ISM mit ihrem neuen Corporate
Design und diesen besonders edlen neuen
Pralinenschachteln aus hochwertigem
Strukturpapier.

This year, Confiserie Imping is presenting itself
at ISM with its new corporate design and these
particularly elegant new praline boxes with
high-quality textured paper.

Eine erlesene Auswahl handgefertigter Pralinen
und Trüffel in fünf Sortimenten und drei
Größen.

An exquisite selection of handmade pralines and
truffles in five assortments and three sizes.
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Petit Melo®
Petit Melo®

Confiserie Vandenbulcke
Belgien
www.vandenbulcke.com
Ansprechpartner · Contact
Jelle Vandenbulcke
SALES@VANDENBULCKE.COM

Halle: 4.2
Stand: O-020

Der neue ehrliche Melo!
Chocolatier Vandenbulcke ist stolz darauf,
Ihnen Petit Melo® zu präsentieren. Er besteht
aus 4 verschiedenen Schichten. Ausgehend
von einer Schokoladenbasis, die mit einem
Premium-Keks gemischt wird, um den Kunden
den gewünschten Crunch zu bieten. Wir haben
auch unsere Gourmet-Füllungen wie Himbeere,
Haselnuss, oder nur eine natürliche Vanille hinzugefüght. Die Füllungen sind in einen luftigen
Marshmallow-Schaum gehült, der Ihnen einen
köstlichen, süßen Geschmack verleiht. Dieser
ist mit der besten Schokolade der Welt überzogen. Warum ist das die beste Schokolade
der Welt? Mit “Bulckies World“ geben wir den
Kakao Bauern das, was sie verdienen, einen
ehrlichen Preis für herrlichen Kakao. Für weitere
Informationen und ein köstliches Genusserlebnis
besuchen Sie uns in Halle 4.2, Stand O-020.

The New Sustainable Melo !
Chocolatier Vandenbulcke is proud to present
you Petit Melo®. It‘s made of 4 different layers.
Starting with a chocolate base mixed with a premium biscuits to give the customers the crunch
they want. Then we added one of our gourmet
fillings such as raspberry and hazelnut or we
leave it as a natural vanilla one. The fillings are
topped with a fluffy marshmallow foam that
gives you a delicious sweet taste. All of this is
then double enrobed in the best chocolate in
the world. Why is this the best chocolate in the
world? We give the Cocoa farmers what they
deserve with “Bulckies World“. Namely an honest
price for delicious chocolate. For more information and a delicious tasting experience, visit us on
our booth in Hall 4.2 stand O-020.
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Sealife Blechdose 500 g
Sealife Tin Box 500 g

Confiserie Vandenbulcke
Belgien
www.vandenbulcke.com
Ansprechpartner · Contact
Jelle Vandenbulcke
SALES@VANDENBULCKE.COM

Halle: 4.2
Stand: O-020

Eine neue Sealife Box!
Erinnern Sie sich an unseren Start der Sealife
Kreaturen im Jahr 2018? Hierfür gibt es eine
neue Verpackung, nämlich eine Blechdose. Die
11 Kreaturen sind immer noch die gleichen:
Duo-Schokoladenfiguren, gefüllt mit der besten
Haselnussfüllung auf dem Markt. Entdecken Sie
die Meere und besuchen Sie uns!

A new Sealife Box!
Do you remember our launch of the Sealife
Creatures back in 2018? We do! That‘s why we
put them in a beautifully designed metal box. The
11 creatures are still the same: duo chocolate
figures, filled with the best hazelnut filling on the
market. Explore the seas and come visit us!
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Lakritz Coooky
Licorice Coooky

Coppenrath Feingebäck GmbH
Deutschland
www.coppenrath-feingebaeck.de
Ansprechpartner · Contact
Manuel Sentker
info@coppenrath-feingebaeck.de

Halle: 3.2
Stand: F-021

Lakritzfans aufgepasst – der erste Lakritzkeks
ist da!
Jetzt wird es besonders aufregend: Coppenrath
Feingebäck präsentiert den brandneuen Lakritz
Coooky. Knuspriger Kakao-Doppelkeks trifft auf
eine einzigartige Lakritzcremefüllung – einfach
anders, einfach lecker.

For licorice fans – the first licorice biscuit is
here!
Now it‘s getting exciting: Coppenrath Feingebäck
introduces the brand new Lakritz (licorice)
Coooky. Crunchy cocoa double biscuits with a
unique licorice cream filling – simply different,
simply good.
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Banana Coooky
Banana Coooky

Coppenrath Feingebäck GmbH
Deutschland
www.coppenrath-feingebaeck.de
Ansprechpartner · Contact
Manuel Sentker
info@coppenrath-feingebaeck.de

Halle: 3.2
Stand: F-021

Banana Coooky – Der Gewinner der
Coppenrath Keksdesigner-Aktion
Über 6.000 Einsendungen im OnlineKekskonfigurator von Coppenrath Feingebäck.
Die Gewinnerkreation: Der Banana Coooky. Der
Geschmack von Banane und Kakao kombiniert
mit weißen Schoko-Drops ist einfach köstlich.

Banana Coooky – the winner of the
Coppenrath biscuit designer event
More than 6.000 submissions at the Coppenrath
Feingebäck online configurator. The winner: the
Banana Coooky. The taste of banana and cocoa
combined with white chocolate drops is simply
delicious.
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VERONUT MIX YIPSILON
VERONUT MIX YIPSILON

De Lucia Domenico S.P.A.
Italien
www.domenicodelucia.it
Ansprechpartner · Contact
Mimmo De Lucia
INFO@DOMENICODELUCIA.IT

Halle: 5.2
Stand: H-011

DRIED FRUIT & NUTS
Domenico De Lucia SpA, spezialisiert auf
die Herstellung von getrocknetem Obst und
gedämpftem Gemüse, bringt die VeroNutLinie auf den Markt. 90 Jahre Geschichte und
Qualität auf dem nationalen und internationalen Markt vereinen sich in der besten
Auswahl an Trockenfrüchten, Samen und
Trockenfrüchten, kombiniert in verschiedenen
Mischungen, die auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind.
VeroNut Optimus Mix: Trockenfrüchte & Nüsse:
Blaubeeren, Cashews, Trauben, Pecannüsse,
Kürbiskerne.

Trockenfrüchte & Nüsse
Domenico De Lucia SpA, specialized in the manufacture of dried fruits and steamed vegetables,
launches the VeroNut line. 90 years of history
and quality on the national and international
market sum up in the best selection of dried fruit,
seeds and dehydrated fruit, combined in different
mixes designed for the various needs of the consumer.
VeroNut Optimus Mix: Dried fruit & Nuts:
Blueberries, cashews, grapes, pecans, pumpkin
seeds.

53

Weißer Schokolade
White Chocolate

Divine Chocolates
Brasil
www.divinechocolates.com.br
Ansprechpartner · Contact
Jose Inácio Turatti
marketing@divinechocolates.com.br

Halle: 3.1
Stand: E-034

Glutenfrei, Laktosefrei, Zuckerfrei, Kein
gehärtetes Fett
Die zuckerfreien und laktosefreien Pralinen von
Divine Chocolates wurden entwickelt, um die
Bedürfnisse von Menschen mit diätetischen
Einschränkungen sowie von Menschen zu befriedigen, die ein ausgeglicheneres und gesünderes
Leben führen.
Die Produktlinie reicht von weißer Schokolade
bis zu 80 % Kakaoschokolade, um den besonderen Geschmack jedes Verbrauchers zu befriedigen. Darüber hinaus sind Schokoladen reich
an Ballaststoffen, glutenfreiem Fett und gehärtetem Fett.
Unter den Optionen sind 37 % Kakao, 50 %
Kakao und 80 % Kakao für Veganer erhältlich.
In Packungen zu 100 g präsentiert, zeichnen sich
die Pralinen in den Gondeln durch die Farben
Weiß und Grün aus, die für Leichtigkeit und
Gesundheit stehen.

Gluten Free, Lactose Free, Sugar Free, No
Hydrogenated fat
Divine Chocolates‘ zero sugar and zero lactose
chocolates are designed to meet the needs of
people with dietary restrictions as well as those
who lead a more balanced and healthy life.
The product line offers from white chocolate
to 80 % cocoa chocolate, seeking to satisfy the
particular tastes of each consumer. In addition,
chocolates are also rich in fiber, zero gluten and
zero hydrogenated fat.
Among the options, 37 % cocoa, 50 % cocoa and
80 % cocoa are available to vegans.
Presented in packs of 100g, the chocolates stand
out in the gondolas for the colors white and
green that represent lightness and healthiness.
Visit us HALL 3.1 STAND E-034
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Bio-Schokolade
Organic Chocolate

Divine Chocolates
Brasil
www.divinechocolates.com.br
Ansprechpartner · Contact
Jose Inácio Turatti
marketing@divinechocolates.com.br

Halle: 3.1
Stand: E-034

Bio-Schokolade
Healthy ist eine Version von 62 % BioSchokoladenkakao, die einen unvergleichlichen Geschmack und einen hohen Nährwert
aufweist, das Immunsystem stärkt, die
Gehirnfunktion anregt, reich an Polyphenolen
und Antioxidantien ist und ein besseres
Wohlbefinden bietet. Healthy Schokolade wurde
mit dem Ziel entwickelt, der Gesundheit des
Verbrauchers mehr Nährwert zu bringen, da es
sich um ein Produkt handelt, das aus ausgewählten Zutaten brasilianischen Ursprungs ohne
Verwendung von Pestiziden hergestellt wird,
wodurch der lokale Rohstoff weiter verbessert
wird. Darüber hinaus ist das Produkt direkt mit
Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung
verbunden und schont die Umwelt. Für Divine
Chocolates ist das Wetten auf dem Bio-Markt
direkt mit dem Zweck der Marke verbunden.

Organic Chocolate
Healthy is a version of 62 % Organic Chocolate
Cocoa, which has an unparalleled taste, high
nutritional value, aids the immune system, stimulates brain function, is rich in polyphenols
and antioxidants and provides a greater sense of
well-being.
Healthy chocolate was developed with the
objective of bringing more nutritional benefits
to the health of the consumer, as it is a product
made with highly selected ingredients of Brazilian
origin, without the use of any pesticides, further
enhancing the local raw material. In addition the
product is directly linked to sustainability and
social responsibility, bringing benefits to the environment. For Divine Chocolates, betting on the
organic market is directly linked to the purpose
of the brand, innovate with health. Visit us HALL
3.1 STAND E-034
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Dr. Karg‘s Bio Linsen-Snacks
Dr. Karg‘s Organic Lentil Snacks

Dr. Klaus Karg KG
Deutschland
www.dr-karg.de
Ansprechpartner · Contact
Caroline Mücke
INFO@DR-KARG.DE

Halle: 10.2
Stand: E-051

Der Orient zum Knabbern – Die würzigen Bio
Linsen-Snacks
Linsen, die Stars unter den Hülsenfrüchten, sind
nährstoffreich und ein Lieferant für pflanzliche
Proteine. Bei Vegetariern und Veganern stehen
sie schon lange auf dem Speiseplan. Mit den
ofengebackenen Dr. Karg‘s Bio Linsen-Snacks
entdeckt nun jeder die neue Knabberlust. Drei
würzige Kreationen entführen in fernöstliche
Geschmackswelten. Dr. Karg‘s Bio Linsen-Snack
Sweet Fire mit einer Kombination aus milder
Paprika und einer scharfen Chili-Note. Das
vollmundige Dinkelaroma, nussiger Sesam und
naturreines Meersalz ergänzen sich perfekt im
Dr. Karg‘s Bio Linsen-Snack Toasted Pita mit
einem Hauch aromatischem Schwarzkümmel.
Die beliebte asiatische Kombination aus tropischem Kokos und mildem Curry macht den
Dr. Karg‘s Bio Linsen-Snack Wild Oriental zum
Knabber-Genuss à la 1001 Nacht.

Snack the Orient – The aromatic Organic Lentil
Snacks
Rich in nutrients and plant-based proteins Lentils
are the stars among the legumes. That‘s why they
are favored by vegetarians‘ and vegans‘. With
the oven baked Dr. Karg‘s Organic Lentil Snack,
everybody will discover this versatile food. Three
aromatic creations take you to a whole new
world of Far-Eastern flavours. The combination
of mild sweet pepper and a note of hot chili give
Dr. Karg‘s Organic Lentil Snack Sweet Fire that
special something. The full-bodied flavour of
spelt, nutty sesame, and pure sea salt complement one another in Dr. Karg‘s Organic Lentil
Snack Toasted Pita with a hint of aromatic black
cumin. The popular Asian combination of tropical
coconut flakes and mild curry makes Dr. Karg‘s
Organic Lentil Snack Wild Oriental a snacking
delight straight from 1001 Nights.
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Dr. Karg‘s Bio Dinkel+ Knusperzart-Scheiben
Dr. Karg‘s Organic Spelt+ delicate crunch slices

Dr. Klaus Karg KG
Deutschland
www.dr-karg.de
Ansprechpartner · Contact
Caroline Mücke
INFO@DR-KARG.DE

Halle: 10.2
Stand: E-051

So zart ist das neue Knusprig – die Bio
Dinkel+ Knusperzart-Scheiben
Nussiger Dinkel, volles Korn und ein knuspriges
Topping stecken in den Dr. Karg‘s Bio Dinkel+
Knusperzart-Scheiben. Für den luftig-leichten Teig wird Dinkelmehl mit ausgewählten
Getreidesorten kombiniert. Wenn er sich in
Ruhe voll entfaltet hat, wird er extra dünn
ausgerollt, in handliche Streifen geschnitten und schonend gebacken. Die Dr. Karg‘s
Bio Dinkel+ Roggen Knusperzart-Scheibe
besteht aus nussigem Dinkel- und aromatischem Roggenmehl mit zartem Leinsaat–
und Dinkelflocken-Topping. Bestreut mit
Haferflocken und Quinoa wird die sanfte Dr.
Karg‘s Bio Dinkel+ Hafer Knusperzart-Scheibe
zum Genuss. Ursprüngliches Gersten- und
Dinkelmehl garniert mit zartem Amaranth und
Kürbiskernen schaffen in der Dr. Karg‘s Bio
Dinkel+ Gerste Knusperzart-Scheibe eine volle,
nussige Geschmacksnote.

Delicate is the new crunchy – our Organic
Spelt+ delicate crunch slices
Nutty spelt, whole grains and a crunchy topping
are the secret of the Dr. Karg‘s Organic Spelt+
delicate crunch slices. For the light, airy dough
spelt flour is combined with selected grains.
After being left to develop fully, the dough is
rolled out extra thin, cut into handy stripes and
slowly baked. Dr. Karg‘s Organic Spelt+ Rye
delicate crunch slices, are made with nutty spelt
flour, aromatic rye flour and a delicate linseeds
and spelt flakes topping. Topped with oats and
quinoa, is the subtle Dr. Karg‘s Organic Spelt+
Oats delicate crunch slice, which is also great
with sweet accompaniments. Rustic barley flour
and spelt flour, garnished with tender amaranth
and pumpkin seeds give Dr. Karg‘s Organic
Spelt+ Barley delicate crunch slices their full-bodied, nutty flavour profile.
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Silberner Schokokeks Dragée
Silver Choco Biscuit Dragée

Dragees Hatziyiannakis SA
Greece
www.hatziyiannakis.gr
Ansprechpartner · Contact
John Moschos
export@hatziyiannakis.gr

Halle: 11.1
Stand: G-019

Silberne dekorative Dragees
Ein neues dekoratives Produkt mit einem
Kern aus knusprigem Keks, überzogen mit
feiner Milchschokolade, mit echtem essbaren
Silberfinish! Dieses einzigartige Produkt kombiniert das strahlende Aussehen und den köstlichen Geschmack von Keks und Schokolade
und verleiht jeder Kreation Glamour und
Geschmack! Ergänzen Sie Ihre Toppings-Linie
mit diesem innovativen Produkt und bieten Sie
Ihren Kunden etwas ganz Besonderes!

Silver Decorative Dragees
A new decorative product with a center of
crunchy biscuit covered with fine milk chocolate,
with real edible silver finishing! Combining the
shining appearance and the delicious taste of
biscuit and chocolate, this unique product will
add glam and taste to every creation! Add this
innovative product to your toppings line and offer
your clients something really special!
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Dream of Truffles Trüffel Pralinen
Dream of Truffles

Dream of Sweden AB
Schweden
www.dreamofsweden.com
Ansprechpartner · Contact
Fredrik Esbensen
F.ESBENSEN@DREAMOFSWEDEN.COM

Halle: 2.2
Stand: K-044

Verführerische schwedische Trüffelpralinen
Verführerisch zarte Trüffelpralinen, die im
Gaumen schmelzen. Alle „Dream of Sweden‘s
truffles“ sind in Schweden nach Originalrezept
aus den besten Zutaten gefertigt für höchste
Qualitätsansprüche. Verpackt in einer optisch
attraktiven Metalldose. Dream of Truffles werden
in sechs Geschmacksrichtungen angeboten.

Delicious Swedish truffles
Delicious truffles that has a melting sensation. All
Dream of Sweden‘s truffles are made in Sweden
with traditional recipes with high quality ingredients. The truffles are packaged in an exclusive
tin box. Dream of Truffles are available in six
different flavors.
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YOUR DAILY PROTEIN Long Chips
YOUR DAILY PROTEIN Long Chips

Eggy Food GmbH & Co KG
Deutschland
www.yourdailyprotein.de
Ansprechpartner · Contact
Wieken Sven
sven.wieken@eggyfood.de

Halle: 5.2
Stand: J-035

EGGY FOOD
Chips in besonderer Form mit 40 % weniger Fett
und bis zu 7 mal so viel Protein wie herkömmliche Kartoffelchips.

EGGY FOOD
Chips in special form with 40 % less fat and up to
7 times as much protein as conventional potato
chips.
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Ginspired Tipples
Ginspired Tipples

Elizabeth Shaw Limited
Grossbritannien
www.elizabethshaw.co.uk
Ansprechpartner · Contact
Susann Tandy
sales@elizabethshaw.co.uk

Halle: 4.2
Stand: J-011

Erstklassiger Gin-Genuss in belgischer
Zartbitterschokolade
Probieren Sie unsere dekadenten Schokoladenköstlichkeiten: belgische Zartbitterschokolade
kombiniert mit Himbeer-Pinkster Gin und inspiriert von klassischen Cocktails (wie wäre es mit
einem Blackberry Gin Fizz?). Zum Wohl!

Terrifically tipsy Belgian dark chocolate treats
infused with Pinkster Gin
Let the indulgence be-gin. Our rich dark chocolate combines with raspberry-infused Pinkster Gin,
to create a box of deliciously decadent delights
that raise a glass to classic cocktails (think
Blackberry Gin Fizz and Lemon Tom Collins).
Chin, chin.

61

Himbeer & Zartbitterschokoladenkeks
Dark Chocolate & Raspberry Biscuits

Elizabeth Shaw Limited
Grossbritannien
www.elizabethshaw.co.uk
Ansprechpartner · Contact
Susann Tandy
sales@elizabethshaw.co.uk

Halle: 4.2
Stand: J-011

Eine verlockend fruchtige Mischung
aus Himbeere und Karamell in dunkler
Schokolade
Tauchen Sie ein in unsere verlockende
Verwöhnkombination aus knusprigem Keks,
Himbeerkaramel, Himbeerstückchen und dunkler Schokolade. Es bleibt sicher nicht nur bei
Einem...

A tantalisingly fruity blend of raspberry and
smooth caramel in dark chocolate
A zesty little treat: Tuck into our devilishly indulgent combination of crisp biscuit, raspberry
caramel, raspberry pieces and dark chocolate.
You could just have one, but we‘d like to see you
try.
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Chickpea & Quinoa Wavies
Chickpea & Quinoa Wavies

ELKA S.A.
Greece
www.elka-sa.com
Ansprechpartner · Contact
Kallou Georgia
Georgia.kallou@elka-sa.com

Halle: 11.1
Stand: F-010

Chickpea & Quinoa Wavies with Black
Pepper, Olive Oil & Lemon Flavour
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Chickpea & Quinoa Wavies
Chickpea & Quinoa Wavies

ELKA S.A.
Greece
Www.elka-sa.com
Ansprechpartner · Contact
Kallou Georgia
Georgia.kallou@elka-sa.com

Halle: 11.1
Stand: F-010

Chickpea & Quinoa Wavies with Pesto Rosso
Flavour
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Bug2bar
Bug2bar

Fairy Chocolates
Belgien
www.fairychocolates.be
Ansprechpartner · Contact
Ann Van Acker
INFO@FAIRYCHOCOLATES.BE

Halle: 4.2
Stand: A-039

Chocolate meets nature
Mit Bug2bar holen wir den Geschmack der
Natur in einer einzigartigen Tafel Schokolade
zurück.
Wir reisen nach Vietnam; Nirgendwo sonst
passt die Natur so perfekt zusammen wie
hier im Mekong-Delta, dem Lebensraum des
Trinitario. Diese Bohne, die die Sinne mit ihrem
sauren Geschmack überwältigt, ist das erste
Highlight unserer kulinarischen Reise.
Unter der untergehenden Sonne reisen wir
tief ins australische Outback, wo auf einem
Spaziergang mehr entdeckt wird, als man sich
vorstellen kann. Auf dem riesigen Rimbu wird
die Wahrheit offenbart. Wir stoßen auf die
grüne Ameise, eine Delikatesse mit kräftigem
Geschmack.
Wir verleihen dem Geschmack den letzten Schliff mit unserer eigenen belgischen
Schokolade und verwenden das Label Cocoa
Trace mit Nachhaltigkeit für Natur und
Landwirte.

Chocolate meets nature
With Bug2bar we recapture the flavour of nature
in a unique chocolate bar.
We travel to Vietnam; nowhere else does nature
fit together so perfectly as it does here, in the
Mekong delta, the habitat for the Trinitario. This
bean, which overwhelms the senses with its acidic flavour, is the first highlight in our culinary
journey.
We travel on, under the setting sun, deep into
the Australian outback, where more is discovered
on a walk than imagined. On the vast rimbu the
truth is revealed. We come across the green ant,
a delicacy packed with powerful flavour.
To taste Bug2Bar is like coming home, and so we
end our journey back on Belgian soil. Here we
add the finishing touches to the flavour with our
own Belgian chocolate.
We use the Cocoa trace label with sustainability
for nature & farmers.
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Farm Brothers – Vegan Almond Brownie Cookies
Farm Brothers – Vegan Almond Brownie Cookies

Farm Brothers B.V.
Niederlande
www.farmbrothers.com
Ansprechpartner · Contact
Tjebbe Van Meeteren
TJEBBE@FARMBROTHERS.COM

Halle: 5.2
Stand: I-038

Vegan Almond Brownie Cookies
Farm Brothers präsentiert stolz: Vegane Kekse.
Zwei neue Geschmacksrichtungen, die nicht nur
100 % biologisch, sondern auch völlig vegan
sind! Langsam gebacken ohne Butter und Eier
und vor allem ohne alles andere, was nicht in
Kekse gehört. Das sind großartige Neuigkeiten,
denn man kann niemals zu viele vegane Kekse
auf der Welt haben. Jetzt im Laden: Farm
Brothers Maple Pecan & Brownie Almond
Cookies.
Was ist drin? Es ist ganz einfach: Dinkelmehl,
Vollkorn-Roggen und Haferflocken, Kokosöl,
Reissirup, brauner Zucker, Backpulver und eine
Prise Salz.
Farm Brothers steht für eine bessere Erde. Mit
jeder Packung Farm Brothers Bio-Keksen, die Sie
kaufen, sparen Sie ein Stück (12 cm2) Ackerland
in den Niederlanden und unterstützen damit,
dass es auch in Zukunft biologisch bleibt.

Vegan Almond Brownie Cookies
Farm Brothers proudly presents: Vegan Cookies.
Two new cookie flavours, which are not only
100 % organic but also completely vegan! Slowbaked without butter and eggs, and especially
without all other junk that does not belong in
cookies. And that‘s great news – as we can never
have too many vegan cookies in the world. In
store now: Farm Brothers Maple Pecan & Brownie
Almond.
What‘s in it? It‘s simple: spelt flour, whole grain
rye and oatmeal, coconut oil, rice syrup, brown
sugar, baking powder and a pinch of salt.
Farm Brothers stands for a better earth. With
every pack of Farm Brothers organic cookies that
you buy you save a piece (12 cm2) of depleted
agricultural land in the Netherlands, and make
this organic forever. For more info on the soil or
the cookies visit us at our stand!
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Farm Brothers – Bio Schokoladenkekse für Kinder
Farm Brothers – Organic Kids Choco Chip Cookies

Farm Brothers B.V.
Niederlande
www.farmbrothers.com
Ansprechpartner · Contact
Tjebbe Van Meeteren
TJEBBE@FARMBROTHERS.COM

Halle: 5.2
Stand: I-038

Bio Schokoladenkekse für Kinder
Haben Sie sich jemals gefragt, welchen Keks Sie
Ihren Kindern geben sollen? Hier sind sie! 100 %
Bio-Kindergebäck mit möglichst wenig Zucker.

Organic Kids Choco Chip Cookies
Ever wondered what cookie to give your kids?
Here they are! 100 % organic kids cookies with as
little sugar as possible.

Sie können uns glauben, es war ziemlich schwer
diese Kekse zu produzieren, denn die Stabilität
des Teiges wird durch Zucker gefördert. Aber wir
haben es geschafft. Und jetzt können Sie und
Ihre Kinder es selbst ausprobieren. Die Kekse
sind in tierischer Form, mit 6 Portionspackungen
in einer Schachtel.

Take our word for it as we say that these cookies
were quite a tough cookie to make. (something
with sugar being needed for a stable dough). But
we made it. And now you can try them for yourself – and bring your kids too. They come as animal shaped cookies– with 6 funny portion packs
in a box. Oh and we put a little less cookies than
normal in a pack. Portion control for the little
munchkins. Shhh don‘t tell them.

Wussten Sie, dass ihre kleinen mit jedem gegessenen Keks die Erde auch ein bisschen besser
machen? Im wahrsten Sinne des Wortes verwandeln wir 20 cm2 degradiertes Ackerland für
immer in gesunden und biologischen Boden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.
farmbrothers.com.

Did you know that with every eaten cookie, your
little one makes the earth a little better too?
Literally, as per pack of cookies we turn 20cm2 of
degraded farmland back into healthy and organic
soil forever. Check www.farmbrothers.com for
more.
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Bio Kekse -Classic- Snack
Organic biscuits -Classic- Snack

Feichter Bernhard
Italien
www.bernhard-feichter.com
Ansprechpartner · Contact
Matthias Feichter
INFO@BERNHARD-FEICHTER.COM

Halle: 3.2
Stand: A-024

Bio Kekse -Classic- Snack
Da hat der kleine Hunger keine Chance mehr:
die Bio-Kekse Classic von Bernhard Feichter gibt
es nun auch im 2er Pack – praktisch für unterwegs! Wie gewohnt wird der Keks mit hochwertigen Zutaten in Demeter-Qualität knusprig im
Holzbackofen gebacken.

Organic biscuits -Classic- Snack
When you‘re feeling a little peckish: the organic
biscuits Classic by Berhard Feichter are now also
available in a pack of 2 – ideal for on the go! As
usual, the cookie with carefully chosen ingredients is baked crisply in the firewood oven in
Demeter quality.

68

Bio Taralli 100 %; apulische zertifizierte Qualität
Organic Taralli 100 %; Apulian Quality certified

Fiore di Puglia Srl
Italien
https://www.fioredipuglia.com/
Ansprechpartner · Contact
Salvatore Lizzio
export@fioredipuglia.com

Die vielversprechende Alternative zum
gewöhnlichen Cracker!
Eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Taralli oder Crackern im Allgemeinen. Es
ist vegan, verwendet ausschließlich biologische
Zutaten vom Erzeuger zum Verbraucher und
ist zudem in einer nachhaltigen, recycelbaren
Verpackung verpackt.

The promising alternative to conventional
crackers!
A promising alternative to conventional taralli or
crackers in general. It is vegan, uses only organic
farm-to-table ingredients and is incased in sustainable, recyclable packaging to boot.
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Mandeln und echte dunkle Schokolade
Almonds and authentic dark chocolates

Francois Doucer Confiserie
FRANCE
www.francois-doucet-confiseur.com
Ansprechpartner · Contact
Sylvie Burczak
sylvie.burczak@francois-doucet.com

Halle: 4.2
Stand: F-037

Die Knackigkeit und Geschmeidigkeit der fein
gerösteten Mandeln der Provence erfüllt die
Intensität und die aromatischen Aromen von
3 echten dunklen Schokolade
Die Knackigkeit und Glätte der fein gerösteten
Mandeln der Provence entspricht den intensiven
und aromatischen Aromen einer Vielzahl von
authentischen dunklen Schokolade.
Die gesamte Schokolade wird nach Regeln des
fairen Handels angebaut und aus den besten
Terroiren ausgewählt.
Alle Mandeln der Provence, die im Rezeptbereich
36/37 Größe verwendet, so dass sie ihre volle
aromatische Kraft liefern. Diese strenge Auswahl
wird Premium-Schokoladenliebhaber begeistern.

The crunch and smoothness of finely roasted
almonds of Provence meets the intensity
and aromatic flavours of 3 authentic dark chocolates
The crunch and smoothness of finely roasted
almonds of Provence meets the intensity and
aromatic flavours of a variety of authentic dark
chocolates.
All chocolate is grown under fair-trade rules and
selected from the best terroirs.
All almonds of Provence used in the recipe area
36/37 size, so that they will deliver their full aromatic power. This stringent selection will delight
premium chocolate connoisseurs.
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Eclats de Fruits – Pâtes de Fruits
Eclats de Fruits – Fruit Jelly

Francois Doucer Confiserie
FRANCE
www.francois-doucet-confiseur.com
Ansprechpartner · Contact
Sylvie Burczak
sylvie.burczak@francois-doucet.com

Halle: 4.2
Stand: F-037

Zartes Pâtes de Fruit mit knusprigen
Fruchtflocken
Eine Super-Gourmet-Leichtmischung aus
intensiver, zarter und fruchtiger Mischung
Geschmack von Fruchtgelee mit reinem, feinem
Geschmack von getrockneten Fruchtflocken.
Eine köstlich attraktive Fruchtgummi-Sammlung
hebt geschickt den Kontrast zwischen einer hervorragenden, knackigen und luftigen natürlichen
Außenhülle, und eine glatte, fruchtige Mitte in
herrlich funkelnder Farbe. Sie sind nicht so süß
wie mit Zucker überzogene Fruchtgelees liefern
jedoch mehr Aromen und Texturen.
5 Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Orange,
Mango, Grapefruit, Feige.

Tender Fruit Jelly with crispy fruit flakes
A super-gourmet, light combination blending
the intense, tender and fruity flavour of fruit jelly
with the pure, delicate taste of dehydrated fruit
flakes.
Mouth-wateringly attractive, this fruit jelly collection adeptly highlights the contrast between
an outstanding, crisp and airy natural outer shell,
and a smooth fruity centre in lovely sparkling
colours...They are not as sweet as sugar-coated
fruit jellies yet they deliver more flavours and
textures.
5 flavours: Strawberry, Orange, Mango,
Grapefruit and Fig.
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Skyr Riegel
Skyr Bar

Frankonia Schokoladenwerke GmbH
Deutschland
www.schoko-frankonia.de
Ansprechpartner · Contact
Yvonne Wirth
INFO@SCHOKO-FRANKONIA.DE

Halle: 10.2
Stand: C-020

No Sugar Added High Protein Skyr Riegel
Neu in unserem „No Sugar Added High
Protein“-Sortiment sind die Skyr-Riegel. Ohne
Zuckerzsatz, fettarm, ballaststoffreich und
proteinreich. Skyr als neuer Trend ist aus den
Kühlregalen der Supermärkte nicht mehr wegzudenken. Bei Skyr handelt es sich um ein traditionelles Milchprodukt der Isländer, das jetzt den
deutschen Markt erobert hat und nun die Basis
unser Riegel bildet. Durch die Verwendung von
hochwertigen Molkenproteinen, Milchproteinen
und Skyr wird ein sensationeller Proteingehalt
erreicht. Mit all diesen Eigenschaften ist ein
Snack geschaffen, den man ohne Reue naschen
darf. Der Einsatz von echten Früchten sorgt für
einen natürlich frischen Geschmack. Im Zuge
des aktuellen Trends bewusster Ernährung und
körperlicher Fitness ein wahres Highlight beim
Thema Süßwaren.

No Sugar Added High Protein Skyr Bar
New in our “No Sugar Added High Protein”-range
are the Skyr bars. Without added sugar, low in
fat, rich in fibre and protein. The new trend Skyr
has become indispensable in the current trade.
Skyr is a traditional Icelandic milk product that
now conquered the german market and thus provides the basis of our bars. By using high quality
whey protein, milk protein and Skyr we achieve
a sensational protein content. With all these
properties we create a bar that could be snacked
with no regrets. The utilization of real fruits leads
to a natural fresh taste. In line with the current
trend towards conscious nutrition and physical
fitness, this is a real highlight when it comes to
confectionery.“
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Hiba, Purafruta Fruchtriegel
Hiba, Purafruta Fruit Bar

Fruit Group AG
Schweiz
www.fruit-group.net
Ansprechpartner · Contact
Stefan Fischer
stefan.fischer@frutco.ch

Halle: 4.2
Stand: L-008

Fruchtriegel aus 100 % Frucht
Hiba Purafruta ist ein Fruchtriegel aus 100 %
Frucht ohne Zusätze.
Die frischen Früchte für den Purafruta
Fruchtriegel kommen von kolumbianischen
Kleinstbauern aus den Regionen Valle del Cauca
und Risaralda. Die Früchte werden vollständig
biologisch angebaut, die Bauern sind jedoch zu
klein, um sich Bio- oder Fairtrade zertifizieren zu
lassen. Unser Produzent kennt die Bauern fast
alle persönlich und zahlt ihnen einen fairen und
überdurchschnittlichen Preis für Ihre Früchte.
Für die Produktion der Riegel sind hauptsächlich Frauen eingestellt, welche für das
Haupteinkommen ihrer Familie zuständig sind.
Die Früchte werden von Hand geschält, schonend getrocknet, vorsichtig zerkleinert und zum
Fruchtriegel geschnitten.

Fruit bar made from 100 % fruit
Hiba Purafruta is a fruit bar made from 100 %
fruit without additives.
The fresh fruits for the Purafruta fruit bars come
from Colombian smallholders in the regions of
Valle del Cauca and Risaralda. The fruits are
grown entirely organically, but the farmers are
too small to be certified organic or fair trade. Our
producer knows almost all of the farmers personally and pays them a fair and above-average
price for their fruit.
Mainly women are responsible for the production
of the bars, who are responsible for their family‘s
main income. The fruits are peeled by hand,
gently dried, carefully chopped and cut into fruit
bars.
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Canoa
Canoa

Fruit Group AG
Schweiz
www.fruit-group.net
Ansprechpartner · Contact
Stefan Fischer
stefan.fischer@frutco.ch

Halle: 4.2
Stand: L-008

Gefrorenes Fruchtpüree
Das gefrorene Fruchtpüree ist aus reiner, reif
geernteter Frucht in Portionen verpackt so sorgt
es für eine fruchtige Frische. Die reifen Früchte
kommen von Kleinstbauern aus Kolumbien
und werden so verarbeitet, dass kaum Abfälle
entstehen. Die Früchte reifen an den Bäumen,
weshalb sie einen intensiveren Geschmack und
mehr Nährwerte haben.
Die Produkte werden zu vereinbarten
Fixpreisen von über 2500 Kleinstbauern abgekauft und wir stellen sicher, dass sie und
ihre Familien, ihr Land behalten können. Die
Bauern erhalten technische Ausbildungen und
nehmen an Programmen zur Förderung des
Umweltbewusstseins teil.
Das Püree ist sowohl für Privathaushalte, wie
auch für die Gastronomie geeignet und kann
auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt
werden.

Frozen Smooth Fruit Puree
The frozen fruit puree is packed in portions from
pure, ripe harvested fruit so it ensures fruity
freshness. The ripe fruits come from smallholder
farmers in Colombia and are processed in such
a way that there is hardly any waste. The fruits
ripen on the trees, which is why they have a more
intense taste and more nutritional values.
The products are bought at agreed fixed prices
from over 2500 small farmers and we make sure
that they and their families can keep their land.
The farmers receive technical training and participate in programs to promote environmental
awareness.
The puree is suitable for private households as
well as for gastronomy and can be used in different ways.
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HEJ NATURAL BITE BLUEBERRY
HEJ NATURAL BITE BLUEBERRY

Goodlife Company GmbH
Deutschland
https://www.hej-natural.de/
Ansprechpartner · Contact
Kathleen Müller
KM@GOODLIFE-COMPANY.DE

Halle: 5.2
Stand: N-022

HEJ® Natural Bite Blueberry
HEJ Natural steht für natürlich leckere Produkte,
hochwertige Labels und kurze Zutatenlisten.
Mit unseren Produkten bringen wir Spaß und
Lifestyle in den Bereich der gesunden Ernährung.
Der Hejbite Blueberry unterstützt ab sofort als
neuer fruchtiger und nussiger Bio-Mandelriegel
die HEJ Familie.

HEJ® Natural Bite Blueberry
HEJ Natural stands for naturally delicious products, clean labels and short ingredient lists.
We connect fun and lifestyle with a healthy diet.
From now on, our Hejbite Blueberry will support
the HEJ family as a new fruity and nutty organic
almond bar.
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HEJ PROTEIN BAR STRAWBERRY JOGHURT
HEJ PROTEIN BAR STRAWBERRY JOGHURT

Goodlife Company GmbH
Deutschland
https://www.hej-natural.de/
Ansprechpartner · Contact
Kathleen Müller
KM@GOODLIFE-COMPANY.DE

Halle: 5.2
Stand: N-022

HEJ® Protein Bar Strawberry Joghurt
HEJ Natural steht für natürlich leckere Produkte,
hochwertige Labels und kurze Zutatenlisten.
Mit unseren Produkten bringen wir Spaß und
Lifestyle in den Bereich der gesunden Ernährung.
Der Hejbar Strawberry Joghurt unterstützt ab
sofort als neuer fruchtiger Proteinriegel die HEJ
Familie.

HEJ® Protein Bar Strawberry Joghurt
HEJ Natural stands for naturally delicious products, clean labels and short ingredient lists. We
connect fun and lifestyle with a healthy diet.
From now on, our Hejbar Strawberry Yogurt will
support the HEJ family as a new fruity protein bar.
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GOT7 Sweet Premium Sauce
GOT7 Sweet Premium Sauce

GOT7 Nutrition GmbH & Co. KG
Deutschland
www.got7.de
Ansprechpartner · Contact
Willy Steinky
Info@GOT7.DE

Halle: 10.2
Stand: A-060

Dessertsauce Fettfrei, Zuckerarm
(Zuckerfrei),
Nährwertoptimierte süße Dessertsauce fettfrei,
zuckerarm.
Geschmacklich nahzu identisch mit herkömmlichen Dessertsaucen.
In den Geschmacksrichtungen: Cocoa Dream
(Schokolade), Caramel und Strawberry.

Dessertsauce fat free, low sugar (no sugar)
Nutritionally-optimized sweet dessert sauce
fat-free, low in sugar.
Allmost similar in taste to traditional dessert
sauces.
Available in these flavors: Cocoa Dream
(Chocolate), Caramel and Strawberry.
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GOT7 Flavor Drops 30 ml
GOT7 Flavor Drops 30 ml

GOT7 Nutrition GmbH & Co. KG
Deutschland
www.got7.de
Ansprechpartner · Contact
Willy Steinky
Info@GOT7.DE

Halle: 10.2
Stand: A-060

Aromaextrakt für Lebensmittel (fest und flüßig), nahezu kalorienfrei, besonders geeignet
zur Verfeinerung von Magerquark
Aromaextrakt für Lebensmittel (fest und flüßig),
nahezu kalorienfrei, besonders geeignet zur
Verfeinerung von Magerquark.
In 14 Geschmacksrichtungen verfügbar:
Banana, Baumkuchen, Cappuccino, Caramel,
Cheesecake, Coconut, Hazelnut, Heidelbeere,
Honigmelone, Lemon Cake, Raspberry Tart,
Strawberry Cheesecake und Vanilla.

Aroma extract for food (solid and liquid),
almost calorie-free, especially suitable for
refining lean quark
Aroma extract for food (solid and liquid), almost
calorie-free, especially suitable for refining lean
quark.
Available in 14 flavors:
Banana, Baumkuchen, Cappuccino, Caramel,
Cheesecake, Coconut, Hazelnut, Heidelbeere,
Honigmelone, Lemon Cake, Raspberry Tart,
Strawberry Cheesecake and Vanilla.
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GOT7 Protein Almonds and Protein Peanut Towers
GOT7 Protein Almonds and Protein Peanut Towers

GOT7 Nutrition GmbH & Co. KG
Deutschland
www.got7.de
Ansprechpartner · Contact
Willy Steinky
Info@GOT7.DE

Halle: 10.2
Stand: A-060

Proteinschokolade überzogene Mandeln und
Erdnüsse, 5 % Zucker, 21–25 % Proteingehalt
Proteinschokolade überzogene Mandeln und
Erdnüsse, 5 % Zucker, 21–25 % Proteingehalt.
Verfügbar in den Geschmacksrichtungen: Milk
Chocolate und White Chocolate.

Almonds and peanuts coated wth protein chocolate, 5 % sugar, 21-25 % protein content
Almonds and peanuts coated wth protein chocolate, 5 % sugar, 21-25 % protein content.
Available in the flavors: Milk Chocolate and
White Chocolate.
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Nährwertoptimierte Sauce, fettfrei, zuckerfrei,
zuckerarm, vegan (je nach Geschmacksrichtung)
Nutritionally-optimized sauce, fat-free, sugar-free,
low-sugar, vegan (depending on taste)

GOT7 Nutrition GmbH & Co. KG
Deutschland
www.got7.de
Ansprechpartner · Contact
Willy Steinky
Info@GOT7.DE

Halle: 10.2
Stand: A-060

Nährwertoptimierte Sauce, fettfrei,
zuckerfrei, zuckerarm, vegan (je nach
Geschmacksrichtung)
Nährwertoptimierte Sauce, fettfrei, zuckerfrei,
zuckerarm, vegan (je nach Geschmacksrichtung)
Verfügbar in den Geschmacksrichtungen:
Pineapple Chili, Spicy Curry Ketchup, Saté
Sauce, Steak Sauce, Sweet Ketchup, Spicy
Cheddar Cheese, Moulade, Spicy Burger Sauce,
Steak Sauce, Honey Mustard und Barbecue.

Nutritionally-optimized sauce, fat-free, sugarfree, low-sugar, vegan (depending on taste)
Nutritionally-optimized sauce, fat-free, sugarfree, low-sugar, vegan (depending on taste) in
these following flavors: Pineapple Chili, Spicy
Curry Ketchup, Saté Sauce, Steak Sauce, Sweet
Ketchup, Spicy Cheddar Cheese, Moulade, Spicy
Burger Sauce, Steak Sauce, Honey Mustard and
Barbecue.
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RQ048
RQ048

Green Fresh (Fujian) Foodstuff Co. Ltd.
Fujian, China
www.greenfreshfood.com
Ansprechpartner · Contact
Liu Xinjie
lxjie@greenfreshfood.com

Halle: 2.2
Stand: B-041

Soft Candy-Vegetarisch
Dieses Produkt besteht aus Carrageen und anderen
Hydrokolloide, die in einem bestimmten Verhältnis gemischt werden, ihre physikalischen
und chemischen Eigenschaften. Es möchte eine gelatineähnliche Textur nachahmen
Gummibonbons.

Soft Candy-Vegetarian
This product consists of carrageenan and other
hydrocolloids which are mixed in a certain proportion,their physical and chemical properties.
It would like to imitate a gelatin-like texture of
gummy candies.
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Griesson Bio Soft Cake Orange
Griesson Organic Soft Cake orange

Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG
Deutschland
www.griesson-debeukelaer.de
Ansprechpartner · Contact
Anette Matzelt
INFO@GRIESSON.DE

Halle: 11.2
Stand: B-010, A-011

Griesson Bio Soft Cake Orange
Als Familienunternehmen backen wir seit
Generationen Kekse in bester Qualität ganz
nach dem Motto „von der Familie für die
Familie“. Aus diesem Verständnis heraus und
aus Verantwortung für die Zukunft unserer
Kinder und Enkelkinder gibt es die beliebten
Griesson Produkte jetzt auch in Bio Qualität.
Dafür wählen wir die Zutaten aus biologischem
Anbau sorgfältig aus und verarbeiten sie so,
wie es in unserem Familienunternehmen zur
Tradition gehört.

Griesson Organic Soft Cake orange
As a family run company, we‘ve been baking
sweet biscuit of best quality for many generations, according to the principle “from the
family”. Out of this understanding and out of
responsibility for the future oft he children and
grandchildren we are now offering our famous
products in organic quality. Therefore, we carefully source incredients, which are organicaly
cultivated, as it is tradition in our family-owned
company.

Griesson – das kleine Stück Familienglück.
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Griesson Bio Cookies Schokolade
Griesson Organic Cookies chocolate

Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG
Deutschland
www.griesson-debeukelaer.de
Ansprechpartner · Contact
Anette Matzelt
INFO@GRIESSON.DE

Halle: 11.2
Stand: B-010, A-011

Griesson Bio Cookies Schokolade
Als Familienunternehmen backen wir seit
Generationen Kekse in bester Qualität ganz
nach dem Motto „von der Familie für die
Familie“. Aus diesem Verständnis heraus und
aus Verantwortung für die Zukunft unserer
Kinder und Enkelkinder gibt es den beliebten
Griesson Produkte jetzt auch in Bio Qualität.
Dafür wählen wir die Zutaten aus biologischem
Anbau sorgfältig aus und verarbeiten sie so,
wie es in unserem Familienunternehmen zur
Tradition gehört.

Griesson Organic Cookies chocolate
As a family run company, we‘ve been baking
sweet biscuit of best quality for many generations, according to the principle “from the
family”. Out of this understanding and out of
responsibility for the future oft he children and
grandchildren we are now offering our famous
products in organic quality. Therefore, we carefully source incredients, which are organicaly
cultivated, as it is tradition in our family-owned
company.

Griesson – das kleine Stück Familienglück.
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ENERGY Kaugummi und Mints
ENERGY Chewing Gum and Mints

Gumlink Confectionary Company
Denmark
www.gumlinkcc.com
Ansprechpartner · Contact
Gumlink Company
dbm@gumlinkcc.com

Halle: 11.1
Stand: B-040

SOFORTIGER ENERGISCHUB
Energiekaugummi und Mints sind eine schnelle
und effiziente Möglichkeit sofort Energie zu
tanken, um die mentale Wachsamkeit zu verbessern und die Auswirkungen von Schlafentzug
und Müdigkeit zu lindern.
Ein Energieschub für Verbraucher, die schnelle
Energieschübe beim Training, Lernen, Fahren
und Arbeiten suchen.
Im Gegensatz zu Energy-Softdrinks benötigen
Energy-Kaugummi und Mints keine Kühlung.
Im Gegensatz zu Kaffee lassen sie sich leicht in
der Handtasche, im Auto, in der Schublade usw.
aufbewahren.
ENERGY Kaugummi und Mints sind in Ihrer
Marke (Private Label), in Ihrem individuellen
Design, mit Prägung und in verschiedenen
Formen erhältlich. Klassischer „Energie“
-Geschmack wie der Geschmack den
Verbraucher von Energiegetränken wie Red Bull
kennen oder mit Minzegeschmack.

INSTANT BOOST OF ENERGY
Energy gum and mints are fast and efficient ways
to deliver instant energy to improve mental alertness and alleviate the effect of sleep deprivation
and fatigue.
A boost of energy to consumers who seek quick
energy boosts while training, studying, driving
and working.
Unlike energy soft drinks, energy gum and mints
do not require cooling.
Unlike coffee, they are easy to keep in your
purse, car, drawer etc.
ENERGY gum and mints are available in in your
branding (private label), in your customised
design, with embossment, different shapes.
Classic „energy“ flavour like the flavour consumers known from energy drinks like Red Bull and
in minty flavours.
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Bubble Gum Kaugummi
Bubble Gum

Gumlink Confectionary Company
Denmark
www.gumlinkcc.com
Ansprechpartner · Contact
Gumlink Company
dbm@gumlinkcc.com

Halle: 11.1
Stand: B-040

Bubble Gum Kaugummi. Ideal zum Erstellen
von Kaugummiblasen. Geliebt von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. Neu als
Private Label.
Bubble-Gum Kaugummi. Ideal zum Erstellen
von Kaugummiblasen. Geliebt von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen.
Neu als Private Label.
Erhältlich in den verschiedenen KaugummiGeschmacksrichtungen und in Ihrem individuellen Design.

Bubble Gum. Great for making bubbles. Loved
by children, teenagers, youngsters and all
ages. New in private label.
Bubble Gum. Great for making bubbles. Loved by
children, teenagers, youngsters and all ages.
New in private label.
Available in the different bubble gum flavours
and in your own customised design.
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Dunkler Edelnougat in Natur-Eischale
Dark Praline Chocolate in Natural Eggshell

Gut Springenheide GmbH
Deutschland
www.germansweets.de
Ansprechpartner · Contact
Barbara Tusky
INFO@GUTSPRINGENHEIDE.DE

Halle: 10.2
Stand: C-050

Für Liebhaber von dunkler Schokolade
Für Liebhaber von dunkler Schokolade hat Gut
Springenheide eine ganz besondere Füllung in
Natur-Eischalen kreiert. Dunkler Edelnougat –
eine köstliche Spezialität aus erlesenen Zutaten,
sorgfältig veredelt – ergeben ein einzigartiges
Genusserlebnis. Eine harmonische Komposition,
feinherb-schokoladig und unendlich zartschmelzend, die sich niemand entgehen lassen sollte.
Exklusiv verpackt in der neuen edlen schokofarbigen Einzelei-Verpackung. Das goldene
Design der Nougateier kommt hier optimal zur
Wirkung.
Nach alter Tradition füllt Gut Springenheide aus
dem Münsterland Natur-Eischalen mit hochwertigem Nougat. Brillant schimmernder Goldglanz
umhüllt verführerisch diese einzigartigen
Köstlichkeiten.

For lovers of dark chocolate
Gut Springenheide has created a new special
filling in natural eggshells for lovers of dark
chocolate. Dark Praline Chocolate – a delicious
specialty made from carefully refined exquisite
ingredients – results in a unique pleasure experience. With an infinitely delicate melt-in-themouth and a fine bitter chocolate profile, this is
a harmonious composition that nobody should
miss.
The product comes exclusively packaged in the
noble chocolate-coloured single egg packaging
where the golden design of the Praline Chocolate
Egg comes into its own.
Following an old Germany tradition,
Munsterland-based Gut Springenheide produce
specialities in eggshells for Easter. Hand-made
‚Real Eggshells filled with Praline Chocolate‘ are
a long-established luxury confectionery item in
Germany.
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FRUITTIES
FRUITTIES

Hellema – Hallum B.V.
Niederlande
www.hellema.com
Ansprechpartner · Contact
Aldert Tadema
EXPORT@HELLEMA.COM

Halle: 3.2
Stand: A-011, B-010

Fruit Snack, 100 % aus Frucht, 100 %
natürlich! OHNE Zuckerzusatz und
Konservierungsstoffe.
Fruit Snacks aus 100 % Frucht, ohne
Zuckerzusatz und Konservierungsstoffe.
Herrliche Vegane, Glutenfreie Fruit Snacks, reich
an Ballaststoffen. Biologisch auf Anfrage.

Fruit snack, 100 % from fruit and without
added sugar or preservatives.
Fruit snack made from 100 % fruit, without no
added sugar or preservatives.
This fruit snacks can be enjoyed by the whole
family at every moment of the day.
Vegan, Organic, Gluten Free and High in fibre.
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DATTELN-NUSS RIEGEL UND BITES/CHUNKS
DATE & NUTS BARS AND BITES/CHUNKS

Hellema – Hallum B.V.
Niederlande
www.hellema.com
Ansprechpartner · Contact
Aldert Tadema
EXPORT@HELLEMA.COM

Halle: 3.2
Stand: A-011

100 % natürliche und pflanzliche Rezepturen,
basiert auf maximal 5 Zutaten.
Riegel und Bites/Chunck 100 % natürliche und
pflanzliche Rezepturen, basiert auf maximal 5
Zutaten.
Vegan, Glutenfrei, reich an Ballaststoffe, keinen Zuckerzusatz oder Konservierungsstoffe.
Biologisch auf Anfrage.

A high fibre and 100 % plant-based snack with
a maximum of five ingredients.
Bars and Chucks just made with a maximum of
five ingredients and a touch of love! Perfect for
on the go or whenever you like...
No added sugar, no additives, vegan, organic,
gluten free and high in fibre.
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Zwei-Finger Protein Waffelsnack
Two-Finger Protein Break Bar

Helwa Wafelbakkerij BV
The Netherlands
www.helwa-wafers.com
Ansprechpartner · Contact
Hilde Wielinga
info@helwa.nl

Halle: 10.2
Stand: C-070

Protein Schoko-Waffelsnack ohne
Zuckerzusatz
Dieser Zweifinger Protein Waffelsnack ist ein
Schoko-Waffelriegel mit 15 % HINZUGEFÜGTEN
PROTEIN.
Helwa Wafelbakkerij BV hat diesen Waffelriegel
OHNE ZUCKERZUSATZ entwickelt mit
zusätzlichem Protein, ohne den exzellenten
Geschmack des Riegels zu beeinträchtigen.
Besuchen Sie uns (Halle 10.2, Stand C070) und
überzeuge Sie sich selbst.

Protein chocolate wafer snack No added sugar
The Two-Finger Protein Break Bar is a delicious chocolate coated bar with 15 % ADDED
PROTEIN.
Helwa Wafelbakkerij BV developed this delicious
NO ADDED SUGAR wafer snack with added protein, without compromising on excellent taste
and texture of the bar.
Come and visit our booth (Hall 10.2, booth
C070) and taste for yourself!

Eigenschaften dieses Produkts sind:

Characteristics of this product are:

- Zusätzliches Protein (15 %)
- Ohne Zuckerzusatz
- Echte belgische Milchschokolade

- Added protein (15 %)
- No added sugar
- 80 % real Belgian milk chocolate

Aufgrund des hinzugefügten Proteins eignet sich
dieser Snack hervorragend zu einen leichten
Protein-Diät.

Because of the added protein this bar is perfectly
suitable for adding to a light protein diet.
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Vegan Protein Riegel
Vegan Protein Wafer

Helwa Wafelbakkerij BV
The Netherlands
www.helwa-wafers.com
Ansprechpartner · Contact
Hilde Wielinga
info@helwa.nl

Halle: 10.2
Stand: C-070

Vegan Protein Waffelriegel ohne Zuckerzusatz
Dieser VEGAN Protein Snack ist ein köstlicher
40g Waffelriegel mit 24 % HINZUGEFÜGTEN
ERBSENPROTEIN, gerösteter Kürbiskern und
belgischer Zartbitterschokolade ohne Zuckerzusatz.
Helwa Wafelbakkerij BV hat diesen Waffelriegel
OHNE ZUCKERZUSATZ entwickelt ohne den
Geschmack und die Textur des Riegels zu beeinträchtigen.
Eigenschaften dieses Produkts sind:
Zusätzliches Erbsenprotein (24 %); Ohne
Zuckerzusatz; Mit gerösteten Kürbiskernen;
Echte belgische Zartbitterschokolade; Für
Veganer geeignet. Aufgrund des zugesetzten
Proteins eignet sich dieser Snack hervorragend
zu einen Vegan Protein-Diät.
Bitte kontaktieren Sie uns für die Möglichkeiten
für Ihrer eigenen Marke und Produkt.

Vegan Protein Wafer bar No added sugar
This VEGAN protein snack is a delicious 40g
wafer bar with 24 % added PEA PROTEIN, roasted
pumpkin seed and no added sugar Belgian dark
chocolate .
Helwa Wafelbakkerij BV developed this delicious
NO ADDED SUGAR wafer bar with added protein,
without compromising on taste and texture of
the bar.
Characteristics of this product are:
Added pea protein; No added sugars; Roasted
pumpkin seed; Real Belgian chocolate; Suitable
for vegans
Because of the added protein this bar is perfectly
suitable for adding to a vegan protein diet.
Please contact us for the possibilities of your own
brand and product.
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King Monty Snacking size
King Monty Snacking size

Hemar N.V.
Belgien
www.kingmonty.com
Ansprechpartner · Contact
Frederic Van Laethem
FREDERIC.VAN.LAETHEM@GMAIL.COM

Halle: 4.2
Stand: A-037

Schokolade zum Naschen
– 100 % Schokolade auf Pflanzenbasis in
Snack-Größe
– Vegan
– Milchfrei
– Glutenfrei
– Hergestellt in Belgien

Chocolate for snacking
– 100 % Plantbased chocolate in snacking size
– Vegan
– Dairy-free
– Glutenfree
– Made in Belgium
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Haselnuss Schokoladenpaste
Hazelnut Cocoa Spread

Hemar N.V.
Belgien
www.kingmonty.com
Ansprechpartner · Contact
Frederic Van Laethem
FREDERIC.VAN.LAETHEM@GMAIL.COM

Halle: 4.2
Stand: A-037

Vegane Haselnuss Schokoladenpaste
Haselnuss Schokoladepaste:
– Vegan
– Organisch
– 100 % pflanzlich
– Milchfrei
– Glutenfrei

Vegan Hazelnut Cocoa Spread
Hazelnut Cocoa Spread:
– VEGAN
– ORGANIC
– 100 % PLANTBASED
– Dairy-free
– Glutenfree
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MARYLAND Snack Nüsse Ungarisch Style 150 g
MARYLAND Snack Hungarian Style Nuts 150 g

Herbert Kluth GmbH + Co KG
Deutschland
www.kluth.com
Ansprechpartner · Contact
Terence Schwaß
terence.schwass@kluth.com

Halle: 10.2
Stand: D-048

Maryland Fan Edition 2020
Voller Vorfreude auf das sportliche Großereignis
des Jahres 2020 haben die Produktentwickler
von MARYLAND gleich zwei neue Snacks für
den perfekten Fußball-Abend entwickelt.

Maryland Fan Edition 2020
With great anticipation for the athletics event of
2020, product developers at MARYLAND have
designed two new snacks for the perfect evening
of football.

MARYLAND Snack Nüsse Ungarisch Style und
CURRYWURST Style! Die Nuss-Mischungen im
150 g Beutel sind die perfekte Nervennahrung
für aufgeheizte Hobby-Bundestrainer Gemüter.
Mit neuem Fan-Packaging, in Anlehnung an
die deutschen Trikotfarben Weiß und Schwarz,
präsentiert MARYLAND insgesamt vier Snacks
einer fußballbegeisterten Zielgruppe. Das TitelKonzept mit den Jahreszahlen 1972, 1980
und 1996 regt zum Sammeln an und steigert
mit „Currywurst Style 2020“ die Spannung
im Wettkampf um den 4. Titel. Die beiden
MARYLAND Sorten „SALZ & PFEFFER“ und
„BARBECUE“ runden das Quartett geschmacklich ab.

MARYLAND Snack Hungarian-style Nuts and
CURRYWURST style! The 150g nut blend sachets
are an ideal comfort food for heated amateur
coaches. MARYLAND presents four new snack
options designed with new fan packaging mirroring the white and black jerseys of Team Germany
perfect for any football fan. The title concept
with the years 1972, 1980 and 1996 make wonderful collector items and the “Currywurst Style
2020” brings on the excitement for the competition for the 4th championship. The “SALT &
PEPPER” and „BARBECUE“ varieties add to the
flavourful quartet.
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MARYLAND Snack Nüsse CURRYWURST Style 150 g
MARYLAND Snack CURRYWURST Style Nuts 150 g

Herbert Kluth GmbH + Co KG
Deutschland
www.kluth.com
Ansprechpartner · Contact
Terence Schwaß
terence.schwass@kluth.com

Halle: 10.2
Stand: D-048

Maryland Fan Edition 2020
Voller Vorfreude auf das sportliche Großereignis
des Jahres 2020 haben die Produktentwickler
von MARYLAND gleich zwei neue Snacks für
den perfekten Fußball-Abend entwickelt.

Maryland Fan Edition 2020
With great anticipation for the athletics event of
2020, product developers at MARYLAND have
designed two new snacks for the perfect evening
of football.

MARYLAND Snack Nüsse Ungarisch Style und
CURRYWURST Style! Die Nuss-Mischungen im
150 g Beutel sind die perfekte Nervennahrung
für aufgeheizte Hobby-Bundestrainer Gemüter.
Mit neuem Fan-Packaging, in Anlehnung an
die deutschen Trikotfarben Weiß und Schwarz,
präsentiert MARYLAND insgesamt vier Snacks
einer fußballbegeisterten Zielgruppe. Das TitelKonzept mit den Jahreszahlen 1972, 1980
und 1996 regt zum Sammeln an und steigert
mit „Currywurst Style 2020“ die Spannung
im Wettkampf um den 4. Titel. Die beiden
MARYLAND Sorten „SALZ & PFEFFER“ und
„BARBECUE“ runden das Quartett geschmacklich ab.

MARYLAND Snack Hungarian-style Nuts and
CURRYWURST style! The 150 g nut blend sachets
are an ideal comfort food for heated amateur
coaches. MARYLAND presents four new snack
options designed with new fan packaging mirroring the white and black jerseys of Team Germany
perfect for any football fan. The title concept
with the years 1972, 1980 and 1996 make wonderful collector items and the “Currywurst Style
2020” brings on the excitement for the competition for the 4th championship. The “SALT &
PEPPER” and “BARBECUE“ varieties add to the
flavourful quartet.
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Lecker Bäcker Mini-Brownies, glutenfrei
Lecker Bäcker Mini-Brownies, gluten-free

IBIS Backwarenvertriebs GmbH
Deutschland
www.ibis-backwaren.de
Ansprechpartner · Contact
Astrid Schlenzka
ZENTRALE@IBIS-BACKWAREN.DE

Halle: 3.2
Stand: C-008

Glutenfrei jetzt in lecker
Die Lecker Bäcker Mini-Brownies sind für
Glutenfrei-Konsumenten, die oft auf vieles
verzichten müssen, jetzt schokoladiger Genuss
pur und jede Sünde wert. Selbstverständlich
einzeln verpackt – das ist nicht nur praktisch
für unterwegs, sondern auch sicher. Denn glutenfreie Lebensmittel herzustellen erfordert
besondere Sorgfalt, sowohl in der Herstellung
des Produktes als auch bei der Wahl der
Verpackung.
185 g Packung | 5 Stück (einzeln verpackt).

Gluten-free now in tasty
The Lecker Bäcker Mini-Brownies are now pure
chocolate pleasure and worth every sin for gluten-free consumers, who often have to forego
a lot. Individually packaged, of course – this is
not only practical for on the go, but also safe.
Because producing gluten-free food requires special care, both in the manufacture of the product
and in the choice of packaging.
185 g pack | 5 pieces (individually packed).
Lecker Bäcker is a brand of IBIS
Backwarenvertriebs GmbH

Lecker Bäcker ist eine Marke der IBIS
Backwarenvertriebs GmbH
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Lecker Bäcker Mini-Cakes, glutenfrei
Lecker Bäcker Mini-Cakes, gluten-free

IBIS Backwarenvertriebs GmbH
Deutschland
www.ibis-backwaren.de
Ansprechpartner · Contact
Astrid Schlenzka
ZENTRALE@IBIS-BACKWAREN.DE

Halle: 3.2
Stand: C-008

Perfekt für eine kleine Auszeit
Die Lecker Bäcker Mini-Cakes sind perfekt für
eine kleine Pause – einfach mal eine Auszeit
nehmen und richtig genießen. Das geht ab jetzt
auch glutenfrei. Die Mini-Cakes vom Lecker
Bäcker kombinieren den klassischen Rührkuchen
in einem Mini-Format mit einer Schokocrème
und leckeren Schokostückchen. Hier fehlt nichts
für den perfekten Genuss. Selbstverständlich
einzeln verpackt – das ist nicht nur praktisch
für unterwegs, sondern auch sicher. Denn glutenfreie Lebensmittel herzustellen erfordert
besondere Sorgfalt, sowohl in der Herstellung
des Produktes als auch bei der Wahl der
Verpackung.
150 g Packung | 5 Stück (einzeln verpackt).

Perfect for a short break
The Lecker Bäcker Mini Cakes are perfect for
a little break – just take a time-out and really
enjoy. From now on, this is also gluten-free. The
mini cakes from the Lecker Bäcker combine the
classic sponge cake in a mini format with chocolate cream and delicious pieces of chocolate.
Here nothing is missing for the perfect enjoyment. Individually packaged, of course – this is
not only practical for on the go, but also safe.
Because producing gluten-free food requires special care, both in the manufacture of the product
and in the choice of packaging.
150 g pack | 5 pieces (individually packed).
Lecker Bäcker is a brand of IBIS
Backwarenvertriebs GmbH

Lecker Bäcker ist eine Marke der IBIS
Backwarenvertriebs GmbH
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B.YOND
B.YOND

Ital Food SA
Bulgarien
www.ficosota.com
Ansprechpartner · Contact
Raya Mayer
RAYA.MAYER@FICOSOTA.COM

Halle: 5.2
Stand: E-011

Braune Vollkornreis Snacks
B.Yond vermischt alles Gute für Sie mit
typischen Geschmacksrichtungen aus der
ganzen Welt zu einem neuen leckeren All-inOne-Snack-Erlebnis, das Ernährung, Spannung
und Vitalität in einem Bissen vereint. Mit
zwei Produktreihen, den Reiswaffeln und den
Reischips, in den insgesamt acht umsatzstärksten
Geschmacksrichtungen, setzt B.Yond einen
neuen Maßstab in der Kategorie, indem es
Modernität, Kunstdesign, gehaltvollen
Geschmack und eine Knusprigkeit einführt, die
man in der gesunden Snack-Welt noch nicht
gesehen hat. Dabei haben wir die
Anforderungen
der Kategorie nicht vergessen – mit natürlichen
Zutaten statt künstlichen, ohne Geschmacksverstärker, glutenfrei, natürliche Ballaststoffequelle, um sicherzustellen, dass Ihre Fahrkarte
durch die gesunde Snack-Welt so gut wie nur
möglich ist.

Wholegrain Brown Rice Snacks
B.Yond Wholegrain brown rice snack is blending
all the good-for-you stuff with signature tastes
from around the world into a new tasty all-in-one
snack experience combining nutrition, excitement and vitality in a bite. Coming in two ranges,
rice cake and rice chips, and 8 top-selling flavors
it pushes the limit of the category by introducing
Modern, Art design, rich tastes and crunchiness
unseen before in the healthy snacking universe.
In the pursuit of it, we did not forget all the musts
of the category – with natural ingredients and no
artificials, flavor enhancers, gluten free, natural
source of fibre to make sure your ticket through
the healthy snacking world is as good as possible.
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LIVITY
LIVITY

Ital Food SA
Bulgarien
www.ficosota.com
Ansprechpartner · Contact
Raya Mayer
RAYA.MAYER@FICOSOTA.COM

Halle: 5.2
Stand: E-011

Energieriegel
Zu unseren All-Star-Zutaten gehören vitaminreiche Früchte, energiespendende Nüsse, als auch
Kokos-, Chia und zerkleinerte Kakaobohnen als
Gaststars. Unser Team mischte und kombinierte
einfach Früchte und Nüsse und formte Livitys
grundlegend sauberen Snack für unterwegs –
der Nature-Riegel. Für unseren Superfood-Riegel
haben wir dunkle Schokolade hinzugefügt und
ausschließlich organische Zutaten verwendet.
Livity Protein ist bereits noch einen Schritt
weiter gegangen und ist unser bisher funktionellster Riegel. Es wurde 25 % Eiweiß-Protein als
Star-Zutat und unsere charakteristische dunkle
Schokolade verwendet. Unsere Früchte liefern
natürlich die Süße, die Sie brauchen, und wir
verwenden absolut keinen raffinierten Zucker.
Livity sind sowohl milchfrei als auch glutenfrei.

Energy bars
Superfood is the heart and soul of the Livity
portfolio. Our all-star ingredients include vitamin-packed fruits, energy-giving nuts, and
coconut, chia and cacao nibs as guest stars. Our
team mixed and matched simply fruits and nuts
and formed Livity‘s foundational clean on-the-go
snack – Livity Nature bar. For our Superfood bar
we added dark chocolate and we used all-organic ingredients. Livity Protein is a one step further
and our most functional bar yet, using 25 % egg
white protein as a star ingredient and our signature dark chocolate. Our fruits naturally provide
all the sweetness you need and we use absolutely
no refined sugar. Livity bars are both dairy free
and gluten free.
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Fruchtstäbchen
Fruit sticks

Iwinex Ltd.
Ungarn
www.sunvita.hu
Ansprechpartner · Contact
Hanna Erdelyi
IWINEX@IWINEX.HU

Halle: 5.2
Stand: L-029

Fruchtsnack der neuen Generation in innovativer Form und mit besonderen Aromen
Gesunder Fruchtsnack, der zum erhöhten
Obstkonsum bei Kindern beiträgt. Das Ergebnis
ist die neue 20-g-Fruchtstange, die revolutionär ist, auch in Form und Geschmack. Der
lange runde Stick kann durch einen leicht
zu öffnenden Pull-Tag geöffnet werden, was
ihn zu einem idealen Snack für unterwegs
macht. Das Rezept wurde verbessert, um auch
die jüngere Generation mit ausgefallenen
Geschmacksrichtungen wie Kaktusfeige und
Drachenfrucht, Passionsfrucht (Maracuja),
Apfel und Erdbeere zu versorgen.
* nur aus natürlichen Zutaten hergestellt
* glutenfrei
* ohne Zuckerzusatz hergestellt
* auf Pflanzenbasis, also natürlich vegan.
* aus 99 % Früchten hergestellt
* frei von künstlichen Materialien
(Konservierungsmittel, Farbstoffe etc.)

New generation fruit snack in innovative shape
and funky flavors
It is crucially important at Iwinex to take care
of our younger generations and to improve our
kids daily fruit intake. This was our main purpose
when we developed a new attractive shape and
revised the recipe of our fruit snacks.
The result is the new 20 g fruit stick, which is
revolutionary in shape and flavor too. The long
round stick can be opened by an easy-to-open
pull tag, making it an ideal on-the-go snack for
kids.The recipe has been improved also to please
the younger generation with fancy flavors such as
cactus fig and dragon fruit, passion fruit
(maracuja), apple and strawberry.
* made of natural ingredients only
* gluten free
* made with no added sugar
* plant based, so naturally vegan
* made from 99 % fruits
* free from artificial materials (preservatives,
coloring etc.)
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Fruchtball
Fruit balls

Iwinex Ltd.
Ungarn
www.sunvita.hu
Ansprechpartner · Contact
Hanna Erdelyi
IWINEX@IWINEX.HU

Halle: 5.2
Stand: L-029

Gesunder Fruchtsnack
Die mundgerechten Fruchtkugeln sind in einer
praktischen 80g-Tüte erhältlich. Kistenverpackung, die sie ideal für die Schule macht,
Lunchpakete, Snacks oder Erfrischungen für
unterwegs. Die Fruit Balls wurden kürzlich
verbessert mit einigen innovativen Zutaten,
die wirklich beeindrucken werden. Die großen
Texturvariationen geben Ihnen einen schönen Biss
mit frischem, intensiven Geschmack. Erhältlich
in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Orange
und Himbeere.
Sie lassen keinen Raum für Kompromisse:
* nur aus natürlichen Zutaten hergestellt
* kein Zuckerzusatz
* kein hinzugefügtes künstliches Material
* vegan
* Ballaststoffquelle
* schmackhaft
* praktische Bag-in-Box-Verpackung

Bite-sized fruit snack
Bite-size Fruit Balls come in convenient 80 g bagin-box packaging making them ideal for school
lunch boxes, snacks, or on-the-go refreshment.
The Fruit Balls have recently been updated
with some innovative ingredients that will truly
impress you. The great texture variations will
give you a nice bite, yet retaining a fresh, intensive flavor. Available in strawberry, orange and
raspberry flavors. They leave no space for compromise:
* made of natural ingredients only
* no added sugar
* no added artificial material
* vegan
* dietary fiber source
* tasty
* convenient bag-in-box packaging
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Mini Chocolate Cones Ruby
Mini Chocolate Cones Ruby

Jacques Ijs NV
Belgien
www.delicono.be
Ansprechpartner · Contact
Leen Malfroid
info@delicono.be

Halle: 4.2
Stand: N-027

Mini Chocolate Cones Ruby
An original chocolate in the shape of an ice
cream! A Belgian crispy wafer with a Belgian
creamy filling and Belgian chocolate in the tip!
RUBY Chocolate cone with a triple layer
experience: Ruby – Milk – Dark chocolate
Brand: Delicono
DELI CONO® is a product of JACQUES:
•	
100 % independent family business
•	
No. 1 world wide mini cone producer
•	
30 years passion & craftmanship
•	
Foodservice & private label
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Mini Chocolate Cones
Mini Chocolate Cones

Jacques Ijs NV
Belgien
www.delicono.be
Ansprechpartner · Contact
Leen Malfroid
info@delicono.be

Halle: 4.2
Stand: N-027

Mini Chocolate Cones
A chocolate in the shape of an ice cream!
A Belgian crispy wafer with a Belgian creamy
filling and Belgian chocolate in the tip!
A Delightful gift: A duo flavour experience:
Hazelnut – Milk chocolate
Brand: Delicono
DELI CONO® is a product of JACQUES:
•	
100 % independent family business
•	
No. 1 world wide mini cone producer
•	
30 years passion & craftmanship
•	
Foodservice & private label
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CROC CHURROS
CROC CHURROS

Jazam Alimentos
Brazil
www.jazam.com.br
Ansprechpartner · Contact
Adriano Gabaldi
export@jazam.com.br

Halle: 3.1
Stand: D-035

CROC CHURROS
Stellen Sie sich das Gefühl vor, ein leckerer
karamellgefüllter Snack, mit Zucker und Zimt.
Er ist gebacken und nicht gebraten, also ist die
Textur so leicht und knusprig und hat wenig
Kalorien. Man kann sie überall hin mitnehmen
und während der Fahrt essen, beim Fernsehen
oder sogar mit deinen Freunden.

CROC CHURROS
Imagine the sensation of eating a delicious
caramel filled snack recovered with sugar and
cinnamon. It‘s baked and not fried so the texture
is so light and crispy and have reduced calories.
You can take it everywhere and you can eat while
driving, watching TV or even though with your
friends.

nur 42 kcal

only 42 kcal

verzehrfertig

ready-to-eat
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Manner Törtchen Schoko Brownie
Manner Tartlets Chocolate Brownie

Josef Manner & Comp. AG
Österreich
www.manner.com
Ansprechpartner · Contact
Karin Steinhart
EXPORT@MANNER.COM

Halle: 10.2
Stand: G-010

So schokoladig wie ein Schoko Brownie
Ab KW 17 2020 ergänzen die neuen Manner
Törtchen Schoko Brownie die beliebte Manner
Range der runden Waffel-Törtchen. Knusprig
gebackene Kakao-Waffeln in Kombination mit
extra viel schokoladiger Creme (84 %) machen
aus der neuen Manner Waffelkreation eine kleine, süße Belohnung. Ideal auch als Alternative
zum kleinen Kuchen oder Torte sind Manner
Törtchen Schoko Brownie immer ein besonders schokoladiger Genuss zu Kaffee oder Tee.
Stapelfähige Regalkartons und attraktive MixDisplays sorgen für aufmerksamkeitsstarke
Platzierungen am POS. Natürlich kommt auch in
den neuen Manner Törtchen Schoko Brownie –
wie ab 2020 in allen anderen Manner Produkten
– ausschließlich nachhaltiger Kakao zum Einsatz
– Kakao, der im Hause Manner noch von der
Bohne weg selbst geröstet wird!

Tasty like a chocolate brownie
The new Manner Tartlets Chocolate Brownie are
completing the Manner round shaped wafer cookies assortment beginning with calender week 17
2020. With its warm brown color coding Manner
Tartlets Chocolate Brownie‘‘s packaging clearly
differentiates from Manner‘ s top selling Tartlets
Hazelnut and Caramel. Practical display boxes
guarantee optimal shelf presence and attractive
mixed displays attract consumers‘ attention
at point of sale. From 2020 onwards, Manner
commits to use cocoa that is 100 % certified as
sustainable for all its branded products. We have
partnered with certification organisations, UTZ
and FAIRTRADE to ensure this.
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Katjes Chocjes
Katjes Chocjes

Katjes Fassin GmbH + Co. KG
Deutschland
www.katjes.de
Ansprechpartner · Contact
Gisa Schmaltz
INFO@KATJES.DE

Halle: 10.2
Stand: F-010

Katjes Chocjes, die vegane Schokolade –
Cool ohne Kuh!
Katjes rollt den pinken Teppich weiter aus und
erweitert sein Markenversprechen „Jes, alles
Veggie“ in die Schoko-Kategorie!
Mit dem Launch von Chocjes in 2019, hat
Katjes eine echte Nasch-Revolution gestartet.
Katjes sagt „Buh“ zu „Muh“ und benutzt statt
der üblichen Kuhmilch einfach Haferdrink!
Neben den 2 bereits gelaunchten Sorten
„The Pure Thing“ und „Hazel Smack“, geht
Katjes ab Februar 2020 mit 4 neuen, beliebten
Geschmacksgaranten weiter in die Offensive:
Cookie Lover, Sea Caramel, Into the Dark, and
Orange County!
Alle Sorten der Innovation Chocjes sind UTZzertifiziert, vegan und sojafrei. Trotzdem hat sie
den zart schmelzenden Charakter, der sonst so
typisch für Vollmilchschokolade ist.
Katjes Chocjes: Cool ohne Kuh – und du?
#vegan #sojafrei #haferdrink #vlabel #utz #fsc

Katjes Chocjes, the vegan chocolate –
Wow without cow!
Katjes keeps on rolling out the pink carpet and
expands its brand promise “Jes, all plant-based”
to chocolate. With the launch of Chocjes in 2019,
Katjes is starting a sweet revolution. Katjes is
saying “boo” to “moo” by simply using oat milk
instead of cow milk. In addition to the two already launched flavors “The Pure Thing” and “Hazel
Smack”, Katjes will surely explode taste buds
with four exciting new flavors in February 2020:
Cookie Lover, Sea Caramel, Into the Dark, and
Orange County!
All of Chocjes innovative flavors are UTZcertified, vegan and soy-free. Even so, they still
offer the meltingly smooth texture for which milk
chocolate is known.
Katjes Chocjes: Wow without cow – now! #vegan
#soy-free #oatdrink #vlabel #utz #fsc
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Wellsweet
Wellsweet

Katjes Fassin GmbH + Co. KG
Deutschland
www.katjes.de
Ansprechpartner · Contact
Gisa Schmaltz
INFO@KATJES.DE

Halle: 10.2
Stand: F-010

Wellsweet – Functional Dextrose Drops
Wellsweet verbindet ausgewählte Vitamine
und Mineralien* mit der Süße von Dextrose.
Mit hippen Inhaltsstoffen wie Hyaluron, Q10
und Biotin treffen wir den Nerv unserer jungen,
innovationsliebenden Zielgruppe und bringen
den Functional Food Trend aus den USA nach
Deutschland. **
– vegan
– nur natürliche Aromen und Farben
– produziert in Deutschland
– women created
* die Vitamine C und E sowie die Mineralien
Selen und Zink in unterschiedlicher
Kombination.
** Vitamin C, Vitamin E, Zink und Selen tragen
dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen. Biotin und Zink tragen zur Erhaltung
normaler Haare bei.

Wellsweet – Functional Dextrose Drops
Wellsweet combines selected vitamins and minerals* with the sweetness of dextrose. With trend
ingredients like hyaluronic acid, Q10 and biotin,
we are matching the interest of our young, innovation-loving target group and bringing the functional food trend from the USA to Germany. **
– vegan
– natural flavours and colours only
– produced in Germany
– women created
* Vitamins C and E as well as the minerals selenium and zinc in different combinations.
** Vitamin C, Vitamin E, zinc and selenium contribute to the protection of cells from oxidative
stress. Biotin and zinc contribute to the maintenance of normal hair.
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WICK BeActive
VICKS ProActive

Katjes Fassin GmbH + Co. KG
Deutschland
www.katjes.de
Ansprechpartner · Contact
Gisa Schmaltz
INFO@KATJES.DE

Halle: 10.2
Stand: F-010

WICK BeActive – Das erste Hustenbonbon
mit Koffein!
WICK Hustenbonbons erweitert innovativ sein
Portfolio: Der Inhaltsstoff Koffein macht die
Produktneuheit zu WICK mit KICK. Damit ist
WICK BeActive + Koffein* der ideale Begleiter
für den Tag und sorgt für den Koffein-Schub
zwischendurch. Fünf Bonbons entsprechen
der Koffein-Menge von einer Tasse Kaffee*
– aber ganz ohne Kaffee-Geschmack. Das
flüssig gefüllte Bonbon schmeckt wohltuend
aromatisch nach Eukalyptus und Menthol. Die
Produktneuheit WICK BeActive ist wie alle
WICK Hustenbonbons ohne Zucker und ist im
wiederverschließbaren 72g Beutel erhältlich.
Außerhalb DE/AT heißt das Produkt VICKS
ProActive.
*Verzehrempfehlung: 5 Bonbons (=75mg
Koffein). Dies entspricht ca. 1 Tasse Kaffee.
Für Kinder und Schwangere nicht empfohlen.
Warnhinweise auf der Packung beachten.

VICKS ProActive – The First Cough Drop with
Caffeine!
Get your kick with VICKS ProActive: The newest
addition to the innovative VICKS cough drops
portfolio is the perfect companion for your day
and gives you a caffeine boost when you feel like
it. Stay active during winter with VICKS ProActive
+ Caffeine*. Five pastilles are equivalent to one
cup of coffee* – but without the taste of coffee.
Feel the breathing sensation of eucalyptus oil
and menthol with this liquid filled cough drop.
The new product innovation is sugar free and
available in a resealable 72g bag. In GER/AT the
product is called WICK BeActive.
*Recommended daily intake: 5 pastilles (=75mg
Caffeine). Not recommended for children or
pregnant women. See pack for more details.
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Soletti CHIPSCracker Käse
Soletti CHIPSCracker Käse

Kelly GmbH
Österreich
www.kelly.at
Ansprechpartner · Contact
Tanja Gamsjäger
office@kelly.at

Halle: 11.2
Stand: G-030

Cracker – aber hauchdünn und knusprig
Das müssen CHIPSCracker sein, das gabs noch nie!
DIE Weltneuheit auf dem österreichischen
Snackmarkt! Genieße die einmalig kartoffeligen
CHIPSCracker vom Spezialisten für salziges
Knabbergebäck – Soletti. Knusprig dünn im Ofen
gebacken erinnern sie an Chips und bieten trotz
eines deutlich geringeren Fettgehalt als frittierte
Kartoffelchips den vollen Geschmack…IMMER
DABEI!

Cracker – but ultra-thin and crispy
This must be a CHIPSCracker, it‘s a first!

Jetzt neu in Käseform gebacken und mit feinem
Käsegeschmack verfeinert bieten sie ein vollmundiges Geschmackserlebnis:

Now new – CHIPSCracker Käse baked in cheese-form with a tasty cheese flavour offers you a
full tasting experience.

vom österreichischen Snackspezialisten für
salzige Snacks; hohe Qualitätsstandards; einzigartige Technologie; produziert in Österreich;
ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, von
Aromen, Farbstoffen und Konservierungsstoffen;
100 % Palmölfrei

– Austrian snack expert since 1949
– high standard quality
– unique technologie
– high qualitative Austrian ingrediences
– no added flavor enhancers
– no added flavors, colorants or preservatives
– 100 % palmoilfree

An absolute world first on the Austrian snack
market! Enjoy unique potato CHIPSCrackers from
the specialist in salty snacks – Soletti. Ovenbaked crispy thin, they remind you of chips, offering their full flavor but with a significantly lower
fat content than fried potato chips – THEY GO
WHERE YOU GO!
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Kelly‘s Kichererbsenchips Paprika oriental style
Kelly‘s Kichererbsenchips Paprika oriental style

Kelly GmbH
Österreich
www.kelly.at
Ansprechpartner · Contact
Tanja Gamsjäger
office@kelly.at

Halle: 11.2
Stand: G-030

Weniger Fett bei 100 % Geschmack
Die neue Generation Chips!
Kelly‘s Kichererbsenchips bieten vollen
Geschmack, bei 50 % weniger Fett. Knusprig
gebacken und nicht frittiert sind sie ein
Highlight für jeden Genießer. Kelly‘s
Kichererbsenchips sind my special way of
snacking!
– Gesunder Knabberspaß – my special way!
– Herzhaft gewürzt mit Paprika Oriental Style
– 50 % weniger Fett
– Ohne künstliche Geschmacksverstärker
– Vegan
– Erhältlich in der Größe 60 g

less fat but 100 % taste
The new generation chips!
Kelly‘s chickpea chips provide full taste, with
50 % less fat. Crispy baked and not fried, they
are a highlight for every snacker. Kelly‘s chickpea
chips are my special way of snacking!
– Kelly‘s – the Austrian snack expert since 1955
– Savory seasoning with paprika oriental style
– 50 % less fat
– No artificial flavor enhancers
– Vegan
– Available in size 60 g
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Love Spring Cookie Collection
Love Spring Cookie Collection

Kelsen Group A/S
Dänemark
www.kelsen.com
Ansprechpartner · Contact
Sofie Boldsen
SALES@KELSEN.COM

Halle: 11.1
Stand: D-009

Love Spring Cookie Collection
Neue limitierte Gebäckedition mit
Frühlingsnoten
Royal Dansk stellt seine neue Love Spring
Cookie Collection vor mit einer attraktiven Mischung aus bekannten ButterkeksBestsellern sowie neuen Formen und
Geschmackskombinationen des Frühlings.
Das Sortiment umfasst unter anderem die
begehrten Geschmacksnoten aus gesalzenem
Karamell sowie einen erfrischenden ZitronenLavendel-Keks. Das saisonale Design hat einen
frischen, leichten und femininen Touch und
macht die Gebäckauslese zu einer optimalen Geschenkoption zum Valentinstag oder
im Frühling – oder ganz einfach als etwas
Köstliches zum Teilen mit anderen im Alltag.
Die Love Spring Cookie Collection enthält keine
zugesetzten Konservierungs- und Farbstoffe.
Royal Dansk-Gebäck wird in Dänemark gebacken und entspricht den höchsten

Love Spring Cookie Collection
New limited edition of Spring inspired cookies
Royal Dansk now introduces the Love Spring
Cookie Collection, offering an attractive mix of
well-known butter cookie bestsellers in combination with new Spring inspired shapes and flavors. Among others, the assortment includes the
popular taste of salted caramel and a refreshing
lemon-lavender flavored cookie. The seasonal
design has a light and feminine look & feel,
which makes the Cookie Collection an ideal option for gifting throughout Valentines and Spring
– or just a delicious everyday sharing item.
The Love Spring Cookie Collection contains no
added preservatives or coloring. All Royal Dansk
cookies are baked in Denmark according to the
highest international quality standards.

110

Autumn Cookie Collection
Autumn Cookie Collection

Kelsen Group A/S
Dänemark
www.kelsen.com
Ansprechpartner · Contact
Sofie Boldsen
SALES@KELSEN.COM

Halle: 11.1
Stand: D-009

Autumn Cookie Collection
Neue limitierte Gebäckedition mit Herbstnoten.
Die neue Autumn Cookie Collection ist eine
gelungene Mischung aus den begehrten
Vanilleringen und unwiderstehlichen Herbstinspirierten Gebäckneuheiten. Die köstlichen
Noten von Apfel und Zimt, Ahorn-Karamell
und salziger Schokolade sorgen für ein feines
Geschmackserlebnis und verbreiten das Schöne
und die wohlige Gemütlichkeit des Herbstes.
Das saisonale Design hat eine frische, leichte
und feminine Note und spricht qualitätsbewusste Verbraucher an, die auf der Suche nach
neuen und authentischen Aromen sind, die zur
Saison passen. Die Autumn Cookie Collection
enthält keine zugesetzten Konservierungs–
und Farbstoffe. Royal Dansk-Gebäck wird in
Dänemark gebacken und entspricht den höchsten internationalen Qualitätsstandards.

Autumn Cookie Collection
New limited edition of Autumn inspired cookies.
The new Autumn Cookie Collection is an appealing combination of the popular vanilla ring
and intriguing Autumn inspired novelties. The
delicious touch of apple & cinnamon, maple
caramel and salted chocolate offers a delicate
taste experience, bringing out the beauty and
coziness of Autumn. The seasonal design has a
fresh, light and feminine touch, appealing to the
quality conscious consumers on the lookout for
something new and real to fit into the season.
The Autumn Cookie Collection contains no added
preservatives or coloring. All Royal Dansk cookies
are baked in Denmark according to the highest
international quality standards.
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Mini Frozen Pies nach dem Rezept von CRETAN RUSK
Mini frozen pies based on the recipe of CRETAN RUSK

Kriton Artos SA
GREECE
www.kritonartos.gr
Ansprechpartner · Contact
JENNY SFAKIANAKI
tsfakianaki@kritonartos.gr

Halle: 11.1
Stand: G-011

Mini Frozen Pies nach dem Rezept von
CRETAN RUSK
Kriton Artos präsentiert mit Stolz die NEUE
EINZIGARTIGE Kategorie von Teigwaren, die auf
dem Rezept von kretischem Zwieback basieren.
Alle unsere Produkte basieren auf der gesunden kretischen Ernährung, da sie kretisches
Olivenöl und reine kretische Materialien ohne
Konservierungsstoffe und ohne künstliche
Aromastoffe enthalten.
Das Rezept dieser neuen Kategorie basiert auf
der Philosophie des traditionellen kretischen
Zwiebacks und leitet sich aus der tausendjährigen Geschichte des doppelt gebackenen Brotes
aus der minoischen Zeit ab.
Jedes Produkt dieser neuen Kategorie ist mit
authentischen natürlichen Zutaten wie Käse,
frischem Grün und anderem gefüllt.

Mini frozen pies based on the recipe of CRETAN
RUSK
Kriton Artos presents with pride the NEWUNIQUE category of dough products based on
the RECIPE OF CRETAN RUSK.All of our products
are based on the healthy Cretan Nutrition, as
they contain Cretan olive oil and pure Cretan
materials WITH NO PERSERVATIVES, WITH NO
ARTIFICIAL FLAVORING MATERIALS.The recipe
of this new category is based on the philosophy
of the Cretan traditional rusk and is derived from
the thousands years of history of the double-baked bread from the Minoan era.Every product of
this new category is filled with authentic natural
ingredients such as cheeses, fresh greens and
others.
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Look-O-Look Little Candy Pizza & Little Candy Sushi
Look-O-Look Little Candy Pizza & Little Candy Sushi

Look-O-Look International B.V.
Niederlande
www.lookolook.com
Ansprechpartner · Contact
Dirk Koehm
Dirk.Koehm@nl.pvmgrp.com

Halle: 3.2
Stand: C-011, E-010

Look-O-Look Little Candy Pizza & Little
Candy Sushi
Die Candy Pizza und das Candy Sushi sind
die beliebtesten Mitglieder der „Candy Take
Away“ Serie. Nach einer Mini-Version gibt
es diese beiden täuschend echt aussehenden
Snack-Klassiker jetzt auch im noch kleineren
Format, mit dem Look-O-Look verstärkt die
Convenience– und C+C-Vertriebskanäle erobern
möchte. Die Little Candy Pizza und das Little
Candy Sushi bestehen aus 7 Fruchtgummis.
Auch die Verpackung entspricht den größeren
Varianten, jedoch wurde sie auf ein Minimum
reduziert: Die sonst übliche Banderole der Pizza
wurde in den jetzt noch dünneren Umkarton
integriert, auf eine zusätzlich formstabilisierende Folie konnte verzichtet werden, Karton und
Folie sind recyclebar. Ein einzigartiges MiniaturPräsent, das zum Staunen bringt!

Look-O-Look Little Candy Pizza & Little Candy
Sushi
Are you crazy about our Candy Pizza and Candy
Sushi? Then we have good news for you! These
two are now also available in a tiny size: Little
Candy Pizza & Little Candy Sushi. The extra small
size make these products ideal for the impuls
and OOH channels. Both contain 7 candies that
form either an adorable pizza or sushi. Although
the realistic packaging mimics the bigger versions, we have reduced the amount of packaging
as much as possible. Therefore, the banderol is
incorporated in the artwork of the pizza box. The
candies of the little pizza are not shrinkwrapped.
Finally, the plastic sushi foil as well as the tray
are recyclable. Even the thickness of the tray is
minimized to match the reduced weight of the
little versions. Have fun and enjoy or surprise
someone with this unique gift!
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Look-O-Look Candy Donut
Look-O-Look Candy Donut

Look-O-Look International B.V.
Niederlande
www.lookolook.com
Ansprechpartner · Contact
Dirk Koehm
Dirk.Koehm@nl.pvmgrp.com

Halle: 3.2
Stand: C-011, E-010

Look-O-Look Candy Donut
Bei seiner Reise durch die Welt naschbarer
Snack-Klassiker in täuschend echter Optik und
in typischer Verpackung legt Look-O-Look nun
einen Stopp beim Zuckerbäcker ein: Der neue
Candy Donut ist das jüngste Mitglied seiner
erfolgreichen „Candy Take Away-Familie“. Drei
verschiedene Fruchtgummi-Sorten werden
dazu von Hand zu dem amerikanischen Krapfen
zusammengesetzt, ein buntes Topping aus
Zucker-Konfetti krönt das kleine Kunstwerk.
Damit nichts verrutscht, wird alles von einer
recyclefähigen, transparenten Kunststoffhülle
in Form gehalten, eine farbenfrohe Verpackung
mit großem Sichtfenster komplettiert die
sympathische Gesamtoptik. Ideal zum Teilen,
Verschenken oder Genießen in besonderen
Momenten.

Look-O-Look Candy Donut
Looking for a festive gift, which is fun and surprising? Then, we have a special treat for you. LookO-Look proudly presents the Candy Donut. The
new Candy Donut consists of three different types
of soft candy with a real sugar confetti topping.
It is not only a feast for the eye, but also a joy
to unbox and discover all the different types of
sweets separately. To keep the lovingly handcrafted candy arrangement in the shape of a donut,
we use a transparent recyclable plastic container. The carton box with cute design makes the
donut a real standout. You will surprise someone
with this unique, handmade gift. Great to share
on special occasions, however big or small.
Celebrate the moment and have fun!
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Munz Extraportion Glück 110 g
Munz Extra luck 110 g

Maestrani Schweizer Schokoladen AG
Schweiz
www.maestrani.ch
Ansprechpartner · Contact
Thomas Leitner
Thomas.Leitner@maestrani.ch

Halle: 4.2
Stand: M-008

Extraportion Glück gefällig?
Es gibt so viele Gelegenheiten, einem lieben
Menschen Glück zu wünschen. Mit dem neusten Geschenkartikel «Extraportion Glück» der
Schweizer Kultmarke Munz gelingt das garantiert. Die ansprechende Geschenkverpackung
ist befüllt mit einem grossen und 20 kleinen
fröhlichen Munz Glückskäfern aus feinster
Milchschokolade mit Pralinéfüllung 54 %.
Die Munz Extraportion Glück ist ab März 2020
erhältlich.

How about some extra luck?
There are so many ways to wish happiness to a
loved one. And they‘re guaranteed to appreciate
the Munz Extra luck – the latest gift item from
the iconic Swiss brand. This attractive gift pack
is filled with one large and 20 small lucky Munz
ladybirds made from the finest milk chocolate
with praline filling 54 %.
The Munz Extra luck will be available from March
2020.
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Maiswürmchen Schoko
Chocolate Maiswürmchen

Maiswurm GmbH & Co. Betriebs KG
Deutschland
www.maiswurm.de
Ansprechpartner · Contact
Michal Motylewski
info@maiswurm.de

Halle: 2.2
Stand: G-041

Für Schoko-Abenteurer: Maiswürmchen
Schoko für knusprige Schoko-Momente.
– Glutenfrei
– NON GMO
– Ohne Geschmacksverstärker und
Konservierungsstoffe

For chocolate adventurers: Chocolate
Maiswürmchen for crispy chocolate moments.
– Gluten free
– NON GMO
– Without flavor enhancers and preservatives
Chocolate crispy pleasure for the whole family

Schokoladig knuspriger Genuss fur die ganze
Familie
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Maiswürmchen Zimt
Cinnamon Maiswürmchen

Maiswurm GmbH & Co. Betriebs KG
Deutschland
www.maiswurm.de
Ansprechpartner · Contact
Michal Motylewski
info@maiswurm.de

Halle: 2.2
Stand: G-041

Maiswürmchen Zimt mit dezent gehaltener Zimtnote für unvergessliche
Geschmackserlebnisse.
Unsere Maiswürmchen werden aus Mais ohne
Gentechnik hergestellt und enthalten keine
Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und
sind glutenfrei.

Cinnamon Maiswürmchen with a subtle note of
cinnamon for unforgettable taste experiences.
Our Maiswürmchen are made from corn without
genetic engineering and contain no flavor enhancers or preservatives and are gluten-free.
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Oat Licorice 200 g
Oat Licorice 200 g

Makulaku Lakritsa Oy
Finland
www.makulaku.fi
Ansprechpartner · Contact
Jan Nylund
info@makulaku.fi

Halle: 4.2
Stand: M-038

Original weiche schwarze Lakritze – echter
Lakritzegeschmack
Weiche leckere schwarze Lakritze aus finnischem
Hafer. Ohne Weizenmehlzusatz. Für Veganer
geeignet.

Original soft black licorice – genuine licorice
flavor
Soft and delicious black licorice made with 100 %
Finnish oat. No wheat flour in the recipe. Suitable
for vegans.
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Happy Reindeer Red Strawberry 140 g
Happy Reindeer Red Strawberry 140 g

Makulaku Lakritsa Oy
Finland
www.makulaku.fi
Ansprechpartner · Contact
Jan Nylund
info@makulaku.fi

Halle: 4.2
Stand: M-038

Organische rote weiche Lakritze mit natürlichem Erdbeergeschmack
Extra schmackhafte rote Erdbeerlakritze mit
Erdbeerfüllung aus natürlichem Geschmack
ohne Farbstoffe. Alles organisch. Für Veganer
geeignet.

Organic red soft licorice with fresh strawberry
flavor
Extra tasty red licorice with strawberry filling
made with natural flavors and without colours.
All organic and suitable for vegans.
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Dreieckige Schokolade mit echten Früchten
Triangular Chocolate with real fruits

Manufactura Czekolady sp.z.o.o.
Polen
www.chocolatestory.eu
Ansprechpartner · Contact
Tomasz Sienkiewicz
INFO@CHOCOLATESTORY.EU

Halle: 5.2
Stand: D-039

Dreieckige Schokolade mit echten Früchten
Einzigartige, natürliche Schokolade in Form
eines Dreiecks. Ohne Konservierungs-, Farbund Aromastoffe. Nur aus natürlichen Zutaten
– echten Früchten – hergestellt: Kaffee und
Schokolade.
Chocolate Story ist der einzige Betrieb in Polen
wo Schokolade direkt von Hand aus Kakaobohnen hergestellt wird. Der gesamte
Produktionsprozess findet unter einem Dach
statt. Nur so können wir garantieren einen
beispiellosen, intensiven Geschmack von
Schokolade. Wir verwenden auch nur natürliche
Zutaten und wir sind BRC-zertifiziert mit einem
AA-Rating.

Triangular Chocolate with real fruits
Unique, natural chocolate in shape of triangle.
Without any preservatives, colourants or aromas.
Produced only from natural ingredients – real
fruits, coffee and chocolate.
Chocolate Story is the only plant in Poland
where chocolate is produced by hand directly
from cocoa beans. The entire production process takes place under one roof. Only this way
we can guarantee an unprecedented, intense
taste of real chocolate. We also use only natural
ingredients and we are BRC Certified with an AA
rating.
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Chocolate Praliné
Chocolate Praliné

Manufactura Czekolady sp.z.o.o.
Polen
www.chocolatestory.eu
Ansprechpartner · Contact
Tomasz Sienkiewicz
INFO@CHOCOLATESTORY.EU

Halle: 5.2
Stand: D-039

Sortiment von vier kleinen Pralinen
Einzigartige, natürliche Schokoladen-Praliné
ohne Konservierungs-, Farb- oder Aromastoffe.
Produziert nur aus natürlichen Zutaten – echte
Früchte, Kaffee und Schokolade.

Assortment of four small chocolates
Unique, natural Chocolate Praliné without any
preservatives, colourants or aromas. Produced
only from natural ingredients – real fruits, coffee
and chocolate.

Chocolate Story ist der einzige Betrieb in
Polen, wo die Schokolade direkt von Hand hergestellt wird aus Kakaobohnen. Der gesamte
Produktionsprozess findet unter einem Dach
statt. Nur auf diese Weise entsteht der noch nie
dagewesene, intensiven Geschmack von echter
Schokolade. Wir verwenden auch nur natürliche
Zutaten und wir sind BRC-zertifiziert mit einer
AA Bewertung.

Chocolate Story is the only plant in Poland
where chocolate is produced by hand directly
from cocoa beans. The entire production process takes place under one roof. Only this way
we can guarantee an unprecedented, intense
taste of real chocolate. We also use only natural
ingredients and we are BRC Certified with an AA
rating.
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Mitsuba Red Curry Crispies
Mitsuba Red Curry Crispies

Menken Orlando B.V.
Niederlande
www.mitsubasnacks.com
Ansprechpartner · Contact
D. van Dort
info@mitsubasnacks.com

Halle: 10.2
Stand: E-020

Mitsuba Red Curry Crispies
Newcomer Mitsuba bringt Schwung in die Snackregale, mit neuer, innovativer Produktrange!
– inspiriert durch Asian Fusion Kitchen
– taussergewöhnliche und geschmacksintensive
Mixturen
– mit dem extra Crunch
– aufmerksamkeitsstarke POS-Kampagne
Die Mitsuba Produktrange beinhaltet innovative Sorten, wie Sriracha Peanut Crunch oder
Red Curry Crispies, und auch altbekannte
Geschmacksrichtungen, wie Japanese Peanut
Crunch & Crispies oder Thai Chilli Crispies. Die
individuellen Sorten gibt es in unterschiedlichen
Schärfegraden: Von mild über mittelscharf bis
feurig-scharf ist für jeden Geschmack etwas
dabei.
Für mehr Informationen zu diesen Produkten,
besuchen sie den Mitsuba Stand in Halle 10.2,
Stand E20!

Mitsuba Red Curry Crispies
Newcomer Mitsuba brings excitement to the
snacking aisle, with a new and innovative product
range!
– inspired by the Asian kitchen
– with an outspoken flavour explosion
– with extra crunchy textures
– outstanding Point-of-Sale campaign
The Mitsuba product range consists of both innovative snack flavours, like Sriracha Peanut Crunch
and Red Curry Crispies, as the well-known
Japanese Peanut Crunch & Cripsies and the Thai
Chilli Crispies. With the range, you can come
along on a flavour adventure; from mild flavours
to spicy & daring flavours.
For more information about the product range,
please visit the Mitsuba stand in Hall 10.2, stand
E20!
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Mitsuba Sriracha Peanut Crunch
Mitsuba Sriracha Peanut Crunch

Menken Orlando B.V.
Niederlande
www.mitsubasnacks.com
Ansprechpartner · Contact
D. van Dort
info@mitsubasnacks.com

Halle: 10.2
Stand: E-020

Mitsuba Sriracha Peanut Crunch
Newcomer Mitsuba bringt Schwung in das
Snackregal, mit neuer, innovativer Produktrange:
– inspiriert durch Asian Fusion Kitchen
– aussergewöhnliche und geschmacksintensive
Mixturen
– mit dem extra Crunch
– aufmerksamkeitsstarke POS-Kampagne
Die Mitsuba Produktrange beinhaltet innovative Sorten, wie Sriracha Peanut Crunch oder
Red Curry Crispies, und auch altbekannte
Geschmacksrichtungen, wie Japanese Peanut
Crunch & Crispies oder Thai Chilli Crispies. Die
individuellen Sorten gibt es in unterschiedlichen
Schärfegraden: Von mild über mittelscharf bis
feurig-scharf ist für jeden Geschmack etwas
dabei.
Für mehr Informationen zu diesen Produkten,
besuchen sie den Mitsuba-Stand!

Mitsuba Sriracha Peanut Crunch
Newcomer Mitsuba brings excitement to the
snacking aisle, with a new and innovative product
range!
– inspired by the Asian kitchen
– with an outspoken flavour explosion
– with extra crunchy textures
– outstanding Point-of-Sale campaign
The Mitsuba product range consists of both innovative snack flavours, like Sriracha Peanut Crunch
and Red Curry Crispies, as the well-known
Japanese Peanut Crunch & Cripsies and the Thai
Chilli Crispies. With the range, you can come
along on a flavour adventure; from mild flavours
to spicy & daring flavours.
For more information about the product range,
please visit the Mitsuba stand!
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Mr. Candy Baker
Mr. Candy Baker

Mr Candy Baker
Schweiz
www.lolipop.ch
Ansprechpartner · Contact
Alexandra Bisaz
a.bisaz@lolipop.ch

Halle: 2.2
Stand: K-040

Mach deine eigenen sauren Gummibärchen
Saurer Gummibärchenmix

Make your own sour gummy
Sour gummybearmix
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Mr. Candy Baker
Mr. Candy Baker

Mr Candy Baker
Schweiz
www.lolipop.ch
Ansprechpartner · Contact
Alexandra Bisaz
a.bisaz@lolipop.ch

Halle: 2.2
Stand: K-040

Mach deine eigenen Xmas Gummies
Gummibärchenmix für selbstgemachte
Weihnachts Gummis

Make your own xmas gummy
gummybearmix for homemade xmas gummy
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Maison Popcorn
Maison Popcorn

Natais SAS
France
www.popcorn.fr
Ansprechpartner · Contact
Marie ROSSI
salons@popcorn.fr

Halle: 10.2
Stand: H-061

Maison Popcorn Trüffelgeschmack –
Mikrowellen-Popcorn
„Maison Popcorn“ ist die erste Marke die
Mikrowellen-Popcorn aus 100 % agrarökologischen französischen Popcorn Mais herstellt.
Wir nehmen Sie mit nach Südfrankreich wo es
angebaut und verarbeitet wird. Um unseren
französischen Wurzeln treu zu bleiben haben wir
einen Trüffel Geschmack entwickelt der reich an
Proteinen und Ballaststoffen ist.
Darüber hinaus ist „Maison Popcorn“ glutenfrei
und für Vegetarier und Veganer geeignet.
„Maison Popcorn“ wird ausschließlich mit
Sonnenblumenöl hergestellt. Es kommt kein
Palmöl zum Einsatz.
Unsere Verpackung ist PFC frei und wird mit
recyceltem Papier verpackt.
Unser Popcorn wird alle die nach Premium
Qualität suchen begeistern.
Ein perfekter Snack für a-MAIZE-ing Moment.

Maison Popcorn truffle – Microwave popcorn
“Maison Popcorn” is the first microwave brand
in the market made from 100 % agroecological
French popcorn.
Through our popcorn we are taking you on a
journey to South west France, to the place where
it is produced.
To stay true to our southern french roots, we
developed a delicious and healthy truffle flavor
popcorn, rich in fiber and protein, gluten free as
well as suitable for vegetarians and vegans.
“Maison Popcorn” is a palm oil free brand, using
sunflower oil instead, and made from natural-based ingredients.
Our packaging is clean, without added PFC and
made of recycled paper.
Our popcorn will appeal to everyone looking
for premium quality. No wonder it‘s the perfect
snack for a-MAIZE-ing moments !
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70 % DUNKEL SCHOKOLADE MIT MEERSALZ 100 g
70 % DARK CHOCOLATE WITH SEA SALT 100 g

Noi Sirius HF
Island
www.sirius.is
Ansprechpartner · Contact
Osk Sigthorsdottir
SALES@NOI.IS

Halle: 11.1
Stand: A-029

TRADITIONELLE ISLÄNDISCHE SCHOKLADE –
SEIT 1933
Islands reine Natur und leere Weiten gelten als
Luxus in der heutigen schnelllebigen Welt. Die
Forschung hat gezeigt, dass isländische Milch zu
den reinsten der Welt gehört. Dies zeigt sich in
unserer traditionellen isländischen Schokolade,
die auf einem alten und geheimnisvollen Rezept
basiert, das seit Jahrzehnten der Liebling der
Isländer ist.
Probieren Sie unsere perfekt kombinierten,
hochwertigen Zutaten und den frischen Stoff
der isländischen Natur. Probieren Sie unsere Schokolade. Probieren Sie es mit dem
Nordatlantischen Meeressalz zusammen
mit etwas Toffee. Probieren Sie ein wenig
von Island. Probieren Sie unser altes Rezept.
Probieren Sie die Frische des Atlantischen
Ozeans. Probieren Sie Sirius.

TRADITIONAL ICELANDIC CHOCOLATE
– SINCE 1933
Iceland‘s pure nature and empty expanses
stand out as luxury in today‘s fast paced world.
Research has shown that Icelandic milk is among
the purest in the world. This is evident in our
Traditional Icelandic chocolate, based on an old
and mysterious recipe, wich has been the favorite
of Icelanders for decades.
Try our perfectly combined, high quality ingredients and the fresh fabric of the the Icelandic
nature. Try our chocolate. Try it with the North
Atlantic seasalt along with some toffee. Try a
little bit of Iceland. Try our old recipe. Try the
freshness of the Atlantic Ocean. Try Sirius.
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33 % MILCHSCHOKOLADE MIT TOFFEE UND
MEERSALZ 100 g
33 % MILK CHOCOLATE WITH TOFFEE AND
SEA SALT 100 g

Noi Sirius HF
Island
www.sirius.is
Ansprechpartner · Contact
Osk Sigthorsdottir
SALES@NOI.IS

Halle: 11.1
Stand: A-029

TRADITIONELLE ISLÄNDISCHE SCHOKLADE
– SEIT 1933
Islands reine Natur und leere Weiten gelten als
Luxus in der heutigen schnelllebigen Welt. Die
Forschung hat gezeigt, dass isländische Milch zu
den reinsten der Welt gehört. Dies zeigt sich in
unserer traditionellen isländischen Schokolade,
die auf einem alten und geheimnisvollen Rezept
basiert, das seit Jahrzehnten der Liebling der
Isländer ist.
Probieren Sie unsere perfekt kombinierten,
hochwertigen Zutaten und den frischen Stoff
der isländischen Natur. Probieren Sie unsere Schokolade. Probieren Sie es mit dem
Nordatlantischen Meeressalz zusammen
mit etwas Toffee. Probieren Sie ein wenig
von Island. Probieren Sie unser altes Rezept.
Probieren Sie die Frische des Atlantischen
Ozeans. Probieren Sie Sirius.

TRADITIONAL ICELANDIC CHOCOLATE
– SINCE 1933
Iceland‘s pure nature and empty expanses
stand out as luxury in today‘s fast paced world.
Research has shown that Icelandic milk is among
the purest in the world. This is evident in our
Traditional Icelandic chocolate, based on an old
and mysterious recipe, wich has been the favorite
of Icelanders for decades.
Try our perfectly combined, high quality ingredients and the fresh fabric of the the Icelandic
nature. Try our chocolate. Try it with the North
Atlantic seasalt along with some toffee. Try a
little bit of Iceland. Try our old recipe. Try the
freshness of the Atlantic Ocean. Try Sirius.
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SIRIUS MILCHSCHOKOLADE MIT KARAMEL UND
MEERSALZ 25 g
SIRIUS MILK CHOCOLATE WITH CARAMEL AND
SEA SALT 25 g

Noi Sirius HF
Island
www.sirius.is
Ansprechpartner · Contact
Osk Sigthorsdottir
SALES@NOI.IS

Halle: 11.1
Stand: A-029

TRADITIONELLE ISLÄNDISCHE SCHOKLADE –
SEIT 1933
Islands reine Natur und leere Weiten gelten als
Luxus in der heutigen schnelllebigen Welt. Die
Forschung hat gezeigt, dass isländische Milch zu
den reinsten der Welt gehört. Dies zeigt sich in
unserer traditionellen isländischen Schokolade,
die auf einem alten und geheimnisvollen Rezept
basiert, das seit Jahrzehnten der Liebling der
Isländer ist.
Probieren Sie unsere perfekt kombinierten,
hochwertigen Zutaten und den frischen Stoff
der isländischen Natur. Probieren Sie unsere Schokolade. Probieren Sie es mit dem
Nordatlantischen Meeressalz zusammen
mit etwas Toffee. Probieren Sie ein wenig
von Island. Probieren Sie unser altes Rezept.
Probieren Sie die Frische des Atlantischen
Ozeans. Probieren Sie Sirius.

TRADITIONAL ICELANDIC CHOCOLATE –
SINCE 1933
Iceland‘s pure nature and empty expanses
stand out as luxury in today‘s fast paced world.
Research has shown that Icelandic milk is among
the purest in the world. This is evident in our
Traditional Icelandic chocolate, based on an old
and mysterious recipe, wich has been the favorite
of Icelanders for decades.
Try our perfectly combined, high quality ingredients and the fresh fabric of the the Icelandic
nature. Try our chocolate. Try it with the North
Atlantic seasalt along with some toffee. Try a
little bit of Iceland. Try our old recipe. Try the
freshness of the Atlantic Ocean. Try Sirius.
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SIRIUS MELK SCHOKOLADE MIT LAKRITZE 25 g
SIRIUS MILK CHOCOLATE LIQUORICE 25 g

Noi Sirius HF
Island
www.sirius.is
Ansprechpartner · Contact
Osk Sigthorsdottir
SALES@NOI.IS

Halle: 11.1
Stand: A-029

TRADITIONELLE ISLÄNDISCHE SCHOKLADE –
SEIT 1933
Islands reine Natur und leere Weiten gelten als
Luxus in der heutigen schnelllebigen Welt. Die
Forschung hat gezeigt, dass isländische Milch zu
den reinsten der Welt gehört. Dies zeigt sich in
unserer traditionellen isländischen Schokolade,
die auf einem alten und geheimnisvollen Rezept
basiert, das seit Jahrzehnten der Liebling der
Isländer ist.
Probieren Sie unsere perfekt kombinierten,
hochwertigen Zutaten und den frischen Stoff
der isländischen Natur. Probieren Sie unsere Schokolade. Probieren Sie es mit dem
Nordatlantischen Meeressalz zusammen
mit etwas Toffee. Probieren Sie ein wenig
von Island. Probieren Sie unser altes Rezept.
Probieren Sie die Frische des Atlantischen
Ozeans. Probieren Sie Sirius.

TRADITIONAL ICELANDIC CHOCOLATE –
SINCE 1933
Iceland‘s pure nature and empty expanses
stand out as luxury in today‘s fast paced world.
Research has shown that Icelandic milk is among
the purest in the world. This is evident in our
Traditional Icelandic chocolate, based on an old
and mysterious recipe, wich has been the favorite
of Icelanders for decades.
Try our perfectly combined, high quality ingredients and the fresh fabric of the the Icelandic
nature. Try our chocolate. Try it with the North
Atlantic seasalt along with some toffee. Try a
little bit of Iceland. Try our old recipe. Try the
freshness of the Atlantic Ocean. Try Sirius.
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Cranberry Seeds
Cranberry Seeds

Ocean Spray Professional
USA
www.oceanspray.com
Ansprechpartner · Contact
Adena Barber
ABARBER@OCEANSPRAY.COM

Halle: 5.2
Stand: N-030

Cranberry Seeds
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den
ausschlaggebenden Unterschied machen. Das
trifft in jedem Fall auf die neuen Cranberry
Seeds von Ocean Spray zu. Die roten
Samen verleihen zahlreichen Produkten eine
spannende Textur, angenehm-fruchtigen
Geschmack und sind außerdem reich an
wertvollen Inhaltsstoffen für Gesundheit und
Wohlbefinden.

Cranberry Seeds
Cranberry seeds are a crisp trendsetter
Sometimes it‘s the little things that make the crucial difference. That‘s certainly true for the new
Ocean Spray cranberry seeds. These red seeds
impart an exciting texture and pleasantly fruity
flavor to numerous products, and are also rich in
valuable constituents for health and wellbeing.
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Crunchy Cranberry Dices
Crunchy Cranberry Dices

Ocean Spray Professional
USA
www.oceanspray.com
Ansprechpartner · Contact
Adena Barber
ABARBER@OCEANSPRAY.COM

Halle: 5.2
Stand: N-030

Crunchy Cranberry Dices
Beim Snacking lieben es Konsumenten knackig. Das belegen Erhebungen von Innova
Market Insights zu den beliebtesten Texturen
bei Produktneueinführungen. Dass sich diese
angesagte Eigenschaft tatsächlich auch auf
Schokoladenrezepturen übertragen lässt, beweisen unsere neuen Diced Crunchy CranberriesTM
aus dem Hause Ocean Spray.

Crunchy Cranberry Dices
Consumers love crunchy snacks, as surveys by
Innova Market Insights on the most popular textures for new product launches document. Our
new Diced Crunchy CranberriesTM from Ocean
Spray prove that this fashionable feature can
actually be transferred to chocolate recipes.
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KiMs Mexi Fiesta Snack Chips
KiMs Mexi Fiesta Snack Chips

Orkla Confectioners & Snacks Danmark A/S
Denmark
www.orkla.com
Ansprechpartner · Contact
Maja Villemoes
export@orkla.dk

Halle: 11.1
Stand: A-011

Doppelt gewürzter Kartoffelsnack –
Basilikumöl, Jalapeños & Knoblauch
Unsere Snack-Chips wurden mit einer zusätzlichen Schicht würzigem, frischem Basilikumöl
versehen und anschließend großzügig mit
dem Geschmack von grünen, vollmundigen
Jalapeños, saftigem Knoblauch und anderen
geheimen Gewürzen gewürzt.
KiMs Dobbelt Gewürzt schmeckt geschmackvoll.
Es ist tatsächlich fantastisch, fantastisch!

Double Seasoned potato snack – Basil oil,
Jalapeños & Garlic
Our Snack Chips have been given an extra layer
of tangy, fresh basil oil and then generously been
seasoned with the flavour of green, full-bodied
jalapeños, juicy garlic and other secret spices.
KiMs Double Seasoned is tastefully tasty. It is in
fact fantastic fantastic!
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KiMs Hot Cheese Twisters
KiMs Hot Cheese Twisters

Orkla Confectioners & Snacks Danmark A/S
Denmark
www.orkla.com
Ansprechpartner · Contact
Maja Villemoes
export@orkla.dk

Halle: 11.1
Stand: A-011

Doppelt gewürzte Linsen- und Kartoffelsnack
– Chili-Öl & Cheddar Käse
Die Crunchy XL Twisters wurden mit einer
zusätzlichen Schicht heißem, leckerem Chili-Öl
versehen und anschließend großzügig mit dem
Geschmack von Cheddar-Käse und anderen
geheimen Gewürzen gewürzt.
KiMs Dobbelt Gewürzt schmeckt geschmackvoll.
Es ist tatsächlich fantastisch, fantastisch!

Double Seasoned lentil & potato snack – Chili
oil & Cheddar Cheese
The Crunchy XL Twisters have been given an extra
layer of hot, delicious chili oil and then generously been seasoned with the flavour of well-aged
cheddar cheese and other secret spices.
KiMs Double Seasoned is tastefully tasty. It is in
fact fantastic fantastic!
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KiMs Margherita Potato Crisps
KiMs Margherita Potato Crisps

Orkla Confectioners & Snacks Danmark A/S
Denmark
www.orkla.com
Ansprechpartner · Contact
Maja Villemoes
export@orkla.dk

Halle: 11.1
Stand: A-011

Doppelt gewürzte Kartoffelchips –
Basilikumöl, Tomaten & Käse
Unsere knusprigen Chips wurden mit einer
zusätzlichen Schicht würzigem, frischem
Basilikumöl versehen und anschließend großzügig mit dem Geschmack von leckerem, cremigem Käse, frische & saftige Tomaten und
anderen geheimen Gewürzen gewürzt.
KiMs Dobbelt Gewürzt schmeckt geschmackvoll.
Es ist tatsächlich fantastisch, fantastisch!

Double Seasoned potato crisps – Basil oil,
Tomato and cheese
Our crispy crisps have been given an extra layer
of tangy, fresh basil oil and then generously been
seasoned with the flavour of delicious, creamy
cheese, fresh & juicy tomatoes and other secret
spices.
KiMs Double Seasoned is tastefully tasty. It is in
fact fantastic fantastic!
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KiMs Nut Confetti
KiMs Nut Confetti

Orkla Confectioners & Snacks Danmark A/S
Denmark
www.orkla.com
Ansprechpartner · Contact
Maja Villemoes
export@orkla.dk

Halle: 11.1
Stand: A-011

Erdnüsse Mix, Salzig, Süß & Scharf
Hier ist eine Tüte Erdnüsse in festlicher
Stimmung! Es ist die richtige Kombination von
süß und salzig mit einem Hauch von Würzigkeit:
gesalzene Erdnüsse, Honig geröstete Erdnüsse,
Chili-Honig-Erdnüsse und Choco-Rosinen. Essen
Sie eine Handvoll, die jeden Geschmack repräsentiert, und spüren Sie die Freude!

Peanut Mix, Salty, Sweet & Spicy
Here is a bag of peanuts in a festive mood! It is
the right combination of sweet and savoury with
a touch of spicy: Salted Peanuts, Honey roasted
Peanuts, Chili-Honey Peanuts and Choco raisins.
Eat handfuls representing each flavour and feel
the joy!
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MILKISS Honigkuchen
MILKISS Honey cake

Ovi & Sari Ltd
BULGARIEN
www.ovisari.com
Ansprechpartner · Contact
Lolov Kosta
ovisari7@gmail.com

Halle: 2.2
Stand: G-021

MILKISS WEICHER HONIGKUCHEN MIT
MILCHCREME
MILKISS ist in 3 unwiderstehlichen Geschmacksrichtungen erhältlich:
•	
MILKISS MILK & HONEY: Honigkuchen mit
Milchcreme erhältlich sowohl in 50 g als
auch in Familiengröße 500 g
•	
MILKISS ORANGE: Honigkuchen mit
Milchcreme und Orangenstückchen (50 g)
•	
MILKISS MILK & COCOA: KakaoHonigkuchen mit Milchcreme (50 g)
Einzigartiger, weicher Honigkuchen, der nach
einem klassischen Rezept nach hausgemachtem Kuchen mit Milchcreme schmeckt. Jetzt
kommt das Produkt mit einer neuen Rezeptur
auf den Markt, die höchsten Produktions– und
Qualitätsstandards, einwandfreier Geschmack
und längere Haltbarkeit garantiert. GMOfrei; Alkoholfrei; Ohne künstliche Farbstoffe,
Süßstoffe und Konservierungsstoffe.

MILKISS SOFT HONEY CAKE WITH MILK
CREAM
MILKISS is a soft cake available in 3 irresistible
flavours:
– MILKISS MILK & HONEY: Honey cake with milk
cream available both in 50g and family size cake
500g
– MILKISS ORANGE: Honey cake with milk cream
and orange pieces; 50g
– MILKISS MILK & COCOA : Cocoa honey cake
with milk cream; 50g and 500g available
Unique soft honey cake which tastes like home
made cakes with milk cream, inspired by a classic
recipe. Now the product is coming on the market
with a new formulation to guarantee the highest
production and quality standards, impeccable
taste and longer shelf life. GMO free; Alcohol
free; Without artificial colourings, sweeteners
and preservatives.
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Trockene Mandel Kekse
Almonds biscuits

PATISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE
FRANCE
www.comtes-de-la-marche.com
Ansprechpartner · Contact
Annik FRANK
annik.frank@franca.fr

Halle: 4.2
Stand: F-021

Trockene Mandel Kekse
Trockene Mandel Kekse Ø 7 cm, selbstgemacht,
mit einer klaren Rezeptur, ohne Farb- und
Konservierungsstoffe.
Großer Mandel Anteil: 26 %
Ware in bedruckter Verpackung.

Almonds biscuits
Product 100 % clean. Without ANY preservative,
additive, coloring agent and without baking
powder.
“Like Home Made”.
Contain 26 % of almonds
Biscuit: Ø 7cm
112 g
Pack: blister + print case
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Apfel Crumble und Blaubeeren Crumble
Crumble Apple Crumble Blueberries

PATISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE
FRANCE
www.comtes-de-la-marche.com
Ansprechpartner · Contact
Annik FRANK
annik.frank@franca.fr

Halle: 4.2
Stand: F-021

Apfel Crumble und Blaubeeren Crumble
Diese Produkte sind in der Form und Rezept
innovativ: Apfel Crumble und Blaubeeren
Crumble sind mit Butterstreuseln und
verschiedenen Kernen überzogen (Haferflocken,
Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Chiasamen,
Hirsesamen,...)
Diese Zutaten werden verwendet, um Vergnügen
und Gier mit einer besseren Ernährung zu verbinden.
Erzeugt in einer Backform, anschließend verpackt in Cellophan und Karton Clean Rezept

Crumble Apple Crumble Blueberries
These products are innovative because of their
size and their recipes.
Apple crumble or blueberry crumble covered by
butter crumble with some seeds: oatmeal, sunflower seeds, linseed, chia seeds.
Seeds are use to combine pleasure/greed and a
better feeding.
Crunchy and soft crumble.
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ALMYRA
ALMYRA

PETITS GRECS P.C.
Griechenland
www.petitsgrecs.com
Ansprechpartner · Contact
DESPOINA MOSHIDOU
info@petitsgrecs.gr

Halle: 4.2
Stand: C-011

GRIECHISCHES FETA SALZ GEBÄCKROLLCHEN
Alle unsere Almyra Salzgebäckröllchen enthalten
Feta, den berühmten griechischen weißen Käse
(g.U. Produkt), angereichert mit verschiedenen
griechischen Kräutern, Gewürzen und Gemüse,
um drei verschiedene Geschmacksrichtungen zu
erzeugen: Spinat und Kürbiskerne, Paprika und
Chilipfeffer, Fenchel und Kurkuma.
Die Inspiration hinter unseren Almyra Snacks
sind die gelobten Pasteten aus Epirus, ein
Gebiet im Nordwesten Griechenlands mit Blick
auf das Ionische Meer. In der Vergangenheit war
Pita (Pastete) das dominierende Element der
Ernährung der einheimischen Nomadenzüchter,
die mit ein wenig Mehl und was die umliegende Natur Ihnen zur Verfügung stellte überleben mussten. Feta fehlte jedoch nie in ihren
Pasteten.

GREEK FETA SAVORY BISCUIT ROLLS
Almyrà is how Greeks call their savory treats.
All our Almyrà savory biscuit rolls contain Feta,
the famous PDO soft-white cheese of Greece,
enriched with various Greek herbs, spices and
vegetables to produce 3 different flavors: spinach & pumpkin seeds, paprika & chili pepper,
marathon seeds & turmeric.
The inspiration for our Almyrà snacks is the
praised pies of Epirus, an area located in the
northwestern part of Greece, facing the Ionian
Sea. In the past, pita (pie) was the dominant element in the nutrition of the native nomad breeders, who had to survive on a little flour and what
the surrounding nature provided them. Feta,
though, was never missing from their pies.
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PEZ Exotic Mix
PEZ Exotic Mix

PEZ International GmbH
Österreich
www.pez.com
Ansprechpartner · Contact
Christina Neubauer
OFFICE@PEZ.AT

Halle: 10.2
Stand: F-040

Der Geschmack tropischer Früchte praktisch
verpackt
Bananen gehören zu den Klassikern in jedem
Obstkorb. Warum also nicht einmal BananenPEZ probieren? Das klingt doch lecker! Aber
weil Abwechslung sein muss und exotische
Früchte im Trend liegen, darf die Banane nicht
alleine bleiben. Und so findet sie sich im Exotic
Mix von PEZ gemeinsam mit anderen Früchten
wieder. Da wären nämlich auch noch die frisch
fruchtigen Mango Bonbons, die leicht säuerlichen Litschi Candies und die süßsauren NashiBirnen PEZ. Nashi-Birnen? Das sind die, die ein
bisschen wie ein Apfel ausschauen, auch ein
wenig so schmecken und vor allem in Ostasien
angebaut werden.

The taste of tropical fruits in a handy pack
Bananas are a staple of any fruit basket. So, why
not try banana PEZ? Sounds delicious! Since
variety is the spice of life and exotic fruits are
currently all the rage, however, PEZ has decided
to give the banana some company. That‘s why it
can now be found mingling in the PEZ Exotic Mix
with other fruit candies: fresh and fruity mango,
slightly sour lychee and sweet-and-sour nashi
pear. Nashi pear? They‘re the ones that look and
taste a bit like an apple and mainly grow in East
Asia.
The jazzy packaging is reminiscent of the most
beautiful colours in the jungle and visually highlights the tasty variety within. So, open your eyes
and enjoy!

Die knallige Verpackung erinnert an die schönsten Farben des Urwaldes. Die bunte Vielfalt wird
somit auch optisch unterstrichen. Also Augen
auf und genießen!
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Treets Peanuts
Treets Peanuts

Piasten GmbH
Deutschland
www.piasten.de
Ansprechpartner · Contact
Michael Lindner
OFFICE@PIASTEN.DE

Halle: 10.2
Stand: E-010

Caramel Choco & Sea Salt
NEU für Snacking-Fans:
– Treets Peanuts umhüllt von leckerer
Karamellschokolade mit Meersalz
– 100 % Fairtrade Kakao
– Keine künstlichen Aromen

Caramel Choco & Sea Salt
NEW for fans of snacking:
– Treets Peanuts covered in tasty caramel chocolate with sea salt
– 100 % fairtrade cocoa
– No artificial flavour
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Treets Peanuts
Treets Peanuts

Piasten GmbH
Deutschland
www.piasten.de
Ansprechpartner · Contact
Michael Lindner
OFFICE@PIASTEN.DE

Halle: 10.2
Stand: E-010

Umhüllt von Zartbitterschokolade mit
Espresso
NEU für Snacking-Fans:
– Peanuts umhüllt von Zartbitterschokolade mit
Espresso
– 100 % Fairtrade Kakao
– Keine künstlichen Aromen

covered in tasty dark chocolate with espresso
NEW for fans of snacking:
– Peanuts covered in tasty dark chocolate with
espresso
– 100 % fairtrade cocoa
– No artificial flavour
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Piasten Schokolinsen
Piasten chocolate lentils

Piasten GmbH
Deutschland
www.piasten.de
Ansprechpartner · Contact
Michael Lindner
OFFICE@PIASTEN.DE

Halle: 10.2
Stand: E-010

Schokolinsen Meerjungfrau, 150 g
– Die neuen Schokolinsen in drei trendigen
Pastellfarben aus der Natur
– Der Unterschied zum Klassiker: Ohne Menthol,
mehr Schokolade und weniger Zucker,
wodurch eine breitere und jüngere Zielgruppe
angesprochen wird
– 100 % Fairtrade Kakao
– Keine künstlichen Aromen, kein Titandioxid

Chocolate lentils Mermaid, 150 g
– New chocolate lentils in three attractive pastel
colours from nature
– The difference to the classic: no menthol, more
chocolate, less sugar.This adresses to a younger
target group
– 100 % fairtrade cocoa
– No artificial flavour, no titanium dioxide
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BREATHFUSION®
BREATHFUSION®

PISSA
Mexico
www.pissacorp.com
Ansprechpartner · Contact
Sandra Hernandez
adrian.pena@pissacorp.com

Halle: 10.2
Stand: F-032

Zuckerfreies Kaugummi
PISSA blickt auf mehr als 35 Jahre Erfahrung
im Co-Manufacturing von Kaugummi- und
Dextroseprodukten für Top-Süßwarenhersteller
zurück. Dieses Jahr haben wir ein neues Produkt
mit eigener Technologie entwickelt, ein zuckerfreies Premium-Kaugummi mit Xylit.
Xylit hilft, Karies vorzubeugen, indem schädliche
Bakterien im Mund entfernt werden.
Das Kaugummi hat dank der perfekten Ummantelung eine knackige Textur und die Mikrokapseln
mit Flüssigaroma sorgen für ein intensives
Frischegefühl.

Sugar Free Gum
PISSA has 35 years of experience in Co-Manufacturing of Chewing Gum and Compressed
Tablets for Top Confectionery Companies. This
year we developed a New Product with Own
Technology, a Premium Sugar Free Gum made
with Xylitol.
Xylitol helps to prevent tooth decay removing
harmful bacteria in the mouth.
This Chewing Gum has a crunchy texture from the
first bite because of its perfect Coating and the
Liquid Flavor Microcapsules that brings an intense freshness sensation.

Das Produkt ist umweltfreundlich verpackt,
als Rolle mit 10 Stück, und ist in zwei
Geschmacksrichtungen erhältlich: Spearmint &
Peppermint.
Gesunde Inhaltsstoffe, Kräuterextrakte,
Vitamine & Mineralien können mit unserer
Technologie beigemischt werden. Erhältlich für
Eigenmark

The product has an eco-friendly packaging, a
Portable Roll wrap with 10 pieces. Presented in 2
flavors: Spearmint & Peppermint.
It‘s possible to add Healthy Ingredients, Herbal
Extracts, Vitamins & Minerals due to our
Compressing Gum Technology. Available for
Private Label.
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Tropicmax Wegerich-Croutons Meersalz
Tropicmax Plantain Croutons Sea Salt

Plantain Republic S.A.
Ecuador
www.tropicmax.com
Ansprechpartner · Contact
Luis Villacreses
infor@tropicmax.com

Halle: 11.2
Stand: G-062

Leckere glutenfreie Quadrate
Sorgfältig ausgewählte Quadrate, sorgfältig von Hand zubereitet und unter strengen Qualitätsstandards verarbeitet. Der
Hauptrohstoff, frische Kochbananen, wird in
den tropischen Gebieten Ecuadors nachhaltig
angebaut

Delicious squares of plantain gluten free
Carefully selected squares delicately cooked
by hand and processed under rigorous quality
standards. The main raw material, fresh plantain, grown sustainably in the tropical fields of
Ecuador
Flavor: Lightly salted, spicy and garlic.

Geschmack: Leicht gesalzen, würzig mit
Knoblauch.
Zertifizierungen: Glutenfrei, Vegan, Nicht GVO,
Koscher.
(Erhältlich mit Bio-Zertifizierung NOP und EU).
Präsentationen: Erhältlich als Eigenmarke,
Handelsmarke und lose.

Certifications: Gluten Free, Vegan, Non Gmo,
Kosher.
(Available with Organic certification NOP and
EU).
Presentations: Available in own brand, private
label and by bulk.
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Tropicmax Wegerich-Tostones Meersalz
Tropicmax Plantain Tostones Sea Salt

Plantain Republic S.A.
Ecuador
www.tropicmax.com
Ansprechpartner · Contact
Luis Villacreses
infor@tropicmax.com

Halle: 11.2
Stand: G-062

Exotische, knusprige und leckere Snacks
mit unwiderstehlichem, traditionellem
Geschmack
Die Tropicmax Tostones sind knusprige
und leckere Snacks aus grünen und reifen
Kochbananen mit unwiderstehlichem, traditionellem Geschmack, die zu jeder Tageszeit verzehrt werden können.
Geschmack: Leicht gesalzen, Knoblauch, Zitrone,
würzig und natürlich süß.
Bescheinigung: Glutenfrei, Vegan, Nicht GVO,
Koscher.
Erhältlich mit Bio-Zertifizierung NOP und EU.

Exotic crunchy and tasty snacks with irresistible traditional flavor
The Tropicmax Tostones are crunchy and tasty
snacks made from green and ripe plantain, with
irresistible traditional flavor, perfect to consume
at any time of the day.
Flavor: Lightly salted, garlic, lemon, spicy and
Naturally Sweet.
Certificationd: Gluten Free, Vegan, Non Gmo,
Kosher.
Available with Organic certification NOP and EU.
Presentation: Available in own brand, private
label and by bulk.

Präsentation: Erhältlich als Eigenmarke,
Handelsmarke und lose.
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POOK Sticky Rice Chips
POOK Sticky Rice Chips

PookSpaFoods GmbH
Deutschland
www.pookspafoods.com
Ansprechpartner · Contact
Kanokporn Holtsch
INFO@POOKSPAFOODS.COM

Halle: 5.2
Stand: L-038

Probieren Sie die neuartige Alternative zu
Kartoffelchips!
POOK Sticky Rice Chips sind Bauern, die
unseren Sticky-Reis auf thailändischen
Reisfeldern anbauen und direkt und frisch in
unsere POOK-Küchen liefern. Dann tränken wir
unseren klebrigen Reis in Wassermelonensaft,
der als natürliches Bindemittel dient und einen
Hauch von Süße verleiht. Kokosmilch verleiht
einen vollen, reichen Geschmack und schließlich
formen wir unsere Chips und lassen sie knusprig
werden. Der Reis wird schön und toastisch, wie
das knusprige Zeug, das man auf dem Boden
einer Pfanne mit selbstgekochtem Reis findet.

Taste the novel alternative to potato chips!
POOK Sticky Rice Chips is farmers cultivate our
sticky-rice on Thai rice paddies, delivered direct
and fresh to our POOK kitchens. Then, we soak
our sticky-rice in watermelon juice, which acts as
a natural binder and adds a touch of sweetness.
Coconut milk adds a full, rich flavor.Finally, we
form our chips and crisp ‚em up. The rice gets
nice and toasty, like the crispy stuff you find on
the bottom of a pan of home-cooked rice.
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Sisinni Vegan Cocoa Spread
Sisinni Vegan Cocoa Spread

RITO‘S FOOD SA
GREECE
www.ritosfood.com
Ansprechpartner · Contact
MEROPI SISINNI
info@ritosfood.com

Halle: 4.2
Stand: D-018

Vegan Cocoa Spread without Palm Oil
Sisinni Vegan Cacoa Spread ist eine köstliche
Creme mit Haselnüssen, die sich für die vegane
Ernährung eignet. Hergestellt ohne Palmöl und
glutenfrei, ist es ein gesunder Brotaufstrich
mit samtiger Textur, reich an Kakao und
Haselnüssen.

Vegan Cocoa Spread without Palm Oil
Sisinni Vegan Cocoa Spread is a delicious cream
with hazelnuts suitable for vegan diet. Made
without palm oil and gluten free, it is a healthy
spread with a velvet texture rich in cocoa and
hazelnuts.
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Sesamaufstrich mit Omega 3
Sesame Spread with Omega 3

RITO‘S FOOD SA
GREECE
www.ritosfood.com
Ansprechpartner · Contact
MEROPI SISINNI
info@ritosfood.com

Halle: 4.2
Stand: D-018

Sesamaufstrich mit Omega 3
Süße Tahini-Aufstrichcreme, reich an
Sesampaste mit Omega-3-Zusatz, mit Stevia
und Maltitol. Dieser köstliche Brotaufstrich
ist glutenfrei, laktosefrei und für die vegane
Ernährung geeignet!

Sesame Spread with Omega 3
Sweet Tahini spread cream, rich in sesame paste
with added Omega 3, with Stevia and Maltitol.
This delicious spread is gluten free, lactose free
and suitable for Vegan diet!
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ROELLI ROELLI SE X-PLUS TOFFEE
ROELLI ROELLI SE X-PLUS TOFFEE

Roelli Roelli Confectionery AG
Schweiz
www.roelliroelli.ch
Ansprechpartner · Contact
Esther Gabathuler
egabathuler@roelliroelli.ch

Halle: 4.2
Stand: L-029

Lust auf mehr
Dieses Toffee enthält Cordyceps sinensis,
den beliebten Pilz, der sich positiv auf das
Lustempfinden auswirkt.
Für sie: Zudem mit Zink und Macawurzel
sowie Bockshornkleesamen, Ingwer und
Wasserkresse. Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und Reproduktion bei. Der
Macawurzel werden positive Effekte auf die
Lust nachgesagt. Aphrodisierend sollen auch
Bockshornkleesamen, Wasserkresse und Ingwer
sein.
Für ihn: Zudem mit Brennesselblätter, Ingwer
und Tribulus Terrestris, die alle anregend wirken. Ausserdem: Sibirischem Ginseng und
Zink, das zu einer normalen Fruchtbarkeit und
Reproduktion sowie zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels beiträgt.

More lust for life
This toffee contains Cordyceps sinensis, the
popular fungus that boosts sexual desire.
Specially for her: Supplemented with zinc and
maca root as well as fenugreek seed, ginger
and watercress. Zinc contributes to normal
fertility and reproduction. The maca root is
said to enhance sexual desire. Fenugreek seed,
watercress and ginger are also said to be aphrodisiacs.
Specially for him: Supplemented with nettle
leaves, ginger and Tribulus terrestris, all of which
have a libido-boosting effect. And besides that:
Siberian ginseng and zinc, which contributes to
normal fertility and reproduction and to maintaining normal testosterone levels.
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ROELLI ROELLI NATURAL BASE GUM
ROELLI ROELLI NATURAL BASE GUM

Roelli Roelli Confectionery AG
Schweiz
www.roelliroelli.ch
Ansprechpartner · Contact
Esther Gabathuler
egabathuler@roelliroelli.ch

Halle: 4.2
Stand: L-029

Mit rein natürlichen Zutaten
Ein Kaugummi, das den modernen Bedürfnissen
nach purer Natur gerecht wird. Sein grosses Plus
ist, dass seine Zutaten natürlichen Ursprungs
sind. Er besteht aus einer natürlichen Kaumasse,
ist 100 % mit Xylit gesüsst und auch seine
Aromen sind natürlich.
GVO-frei – vegan – biologisch abbaubar
Natural Base Gum eignet sich ideal für die
Zahnpflege über den Tag. Bei mindestens 20
Minuten Kauen trägt der zuckerfreie Kaugummi
zur Neutralisierung der Säuren des Zahnbelags
bei.
Kauen Sie sich naturverbunden.
Jetzt probieren.
Ein Qualitätsprodukt von roelli roelli
confectionery ag, Smart Division.
Funktionelle Sweets, die jeden Tag besser
machen

With pure natural ingredients
A chewing gum that caters to today‘s need for
pure nature. What really sets it apart is that all
its ingredients are of natural origin. It consists of
a natural gum base, is 100 % xylitol-sweetened
and the flavourings are natural too.
GMO-free – vegan – biodegradable
Natural Base Gum is ideal for dental care throughout the day. If chewed for at least 20 minutes,
the sugar-free chewing gum helps to neutralise
the acids in dental plaque.
Chew your way to an experience of nature.
Try it now!
A quality product from roelli roelli
confectionery ag, Smart Division.
Functional sweets that make every day better
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CHILL CHILL SHISHA GUM
CHILL CHILL SHISHA GUM

Roelli Roelli Confectionery AG
Schweiz
www.roelliroelli.ch
Ansprechpartner · Contact
Esther Gabathuler
egabathuler@roelliroelli.ch

Halle: 4.2
Stand: L-029

Kaugummi rein und einfach los-chillen
Der Kaugummi mit orientalisch-fruchtigem Wow-Effekt. Er sorgt für eine
Geschmacksexplosion von 1001 Nacht. Das in
den Geschmacksrichtungen Icy Watermelon,
Double Apple und Kiss 69 – alles nur eine
Kaugummi-Länge entfernt. Und das Chillen wird
zum Einfachsten, was es gibt.

Chew and chill
The chewing gum with the exotically fruity
‚wow‘ factor. It delivers an explosion of taste
à la 1001 Nights that comes in the flavours Icy
Watermelon, Double Apple and Kiss 69 – all just
a chewing gum away. And chilling is suddenly the
easiest thing ever.
Try it now!

Jetzt probieren.
Ein Qualitätsprodukt von roelli roelli
confectionery ag

A quality product from roelli roelli
confectionery ag
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Eiweißtoast 520g
Protein Toast 520g

S. Spitz Gmbh
Österreich
www.spitz.at
Ansprechpartner · Contact
Anja Baumgartinger
spitz@spitz.at

Halle: 11.2
Stand: F-040

Pionierprodukt mit Alleinstellungsmerkmal
Passend zu den aktuellen Megatrends
Gesundheit, Fitness & Functional Food wurde
im August 2019 der Eiweißtoast 520 g
gelauncht. Dieser spiegelt diese Trends in Form
von 23 % Eiweißanteil und 30 % weniger
Kohlenhydratanteil gegenüber herkömmlichem Toastbrot wieder. Das ideale Produkt
nicht nur für fitnessbegeisterte, sondern auch
für Konsumenten, die auf eine ausgewogene
Ernährung achten. Das Eiweißtoastbrot ist ein
Pionier, welches es so noch nicht am Markt gibt!

An unique pioneer product
Consistent with the current big trends health,
fitness and functional food our brand new protein
toast 520 g has been launched in August 2019.
Reflecting the current trends, it features 23 %
protein along with 30 % reduced carbs when
compared with conventional toast bread. The
ideal product for fitness enthusiasts as well as
consumers looking for a balanced nutrition. This
protein toast bread is a unique pioneer product!
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Mini-Bärenkuchen 40g
Mini bear cake 40g

S. Spitz Gmbh
Österreich
www.spitz.at
Ansprechpartner · Contact
Anja Baumgartinger
spitz@spitz.at

Halle: 11.2
Stand: F-040

Der ideale Snack für unterwegs
Unterwegs snacken ist 2020 weiterhin einer der
wichtigsten Trends im Backwarenbereich. Unser
neues Produkt bedient genau diesen Trend!
Der Bärenkuchen ist sowohl optisch als auch
geschmacklich ein Erlebnis und natürlich mit
den besten zertifizierten Zutaten gebacken.
Egal ob für Groß oder Klein, der Bärenkuchen
ist mit seiner Einzelverpackung und der idealen Snacking-Größe ein perfekter Begleiter für
Schule und Ausflüge oder einfach für zu Hause.
Erhältlich ist dieser in den beliebten Sorten
Vanille & Schoko.

The ideal snack to go
Continuing in 2020, snacking on the go is a
big trend with the cake and pastry market. Our
exciting new products fit this trend perfectly!
The sponge bear is a true experience, in look as
well as in taste thanks to only the best, certified
ingredients.
No matter if large or small, the sponge bear with
its single packaging makes an ideal snacking
companion in school, at home or on the go.
Our little bear is available in the popular flavors
vanilla & cocoa.
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Knuspi Waffel Riegel
Knuspi Wafer Bar

S. Spitz Gmbh
Österreich
www.spitz.at
Ansprechpartner · Contact
Anja Baumgartinger
spitz@spitz.at

Halle: 11.2
Stand: F-040

Der Nussige im zarten Schokomantel
Der Knuspi Waffel Riegel erfüllt
Konsumentenwünsche und überrascht mit
neuen Texturen, die auch unterwegs den perfekten Genuss versprechen. Knusprige Waffeln
mit zartschmelzender Milch-Creme, HaselnussCreme, Haselnuss-Stückchen und einer Schicht
Karamell gepaart mit leckerer Schokolade, bieten ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis.
Dieser Waffelriegel hat in jeder Tasche Platz
und sorgt für himmlische Genussmomente.

Nutty wafer bar in tender chocolate coating
The Knuspi wafer bar fulfills consumer wishes and
surprises with new textures, an ideal product to
be enjoyed on-the-go. Crunchy wafers, tenderly
melting milk crème, rich hazelnut crème, hazelnut slivers and a layer of caramel combined with
delicious chocolate cater for an extraordinary
taste experience. This wafer bar fits into any bag
and ensures heavenly moments of indulgence.
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Kookie Cat Keks mit Cashew und Hafer Wild Berries
& White Choc
Kookie Cat cashew and oat cookie Wild berries
& White Choc

Smart Organic AD
Bulgarien
www.smartorganic.eu
Ansprechpartner · Contact
Ivelina Stoyanova
MARKETING@SMARTORGANIC.EU

Halle: 5.2
Stand: N-031

Eine wunderbare Kombination aus zarter
weißer Schokolade und süßen Preiselbeeren
mit leicht saurem Geschmack.
Dieser vegane und glutenfreie Keks, der aus
wertvollen bio Zutaten hergestellt wurde, hat
eine verführend rote Farbe und einen unwiderstehlichen Geschmack. Eine wunderbare
Kombination aus zarter weißer Schokolade
und süßen Preiselbeeren mit leicht saurem
Geschmack.

Tempting red colour and irresistible taste
This vegan and gluten-free cookie made with
organic and high quality ingredients has a tempting red colour and irresistible taste. A lovely
combination of tender white chocolate and
sweet with a bit sour taste of lingon berries. Just
one bite and there is no turning back.
It is gluten free, palm oil free, soy free, wheat
free, peanut free and vegan!
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Proteinriegel mit Schokostückchen und Haselnüssen
Roobar
Chocolate covered hazelnut bar Roobar

Smart Organic AD
Bulgarien
www.smartorganic.eu
Ansprechpartner · Contact
Ivelina Stoyanova
MARKETING@SMARTORGANIC.EU

Halle: 5.2
Stand: N-031

Proteinriegel mit Schokostückchen und
Haselnüssen
Eine perfekte Kombination aus Erbsen– und
Reisprotein für ein optimales Profil aller neun
essentiellen Aminosäuren. Die Kakaobutter und
das Kakaopulver verleihen diesem Riegel einen
unwiderstehlichen Schokoladengeschmack und
der Kokosnektar gibt eine süße Karamellnote
dazu. Für einen vollen Genuss haben wir auch
Haselnüsse und Haselnussmus hinzugefügt.

Chocolate covered hazelnut bar Roobar
A next level chocolate encounter. Sweet organic
dates and crunchy roasted hazelnuts covered
with chocolate. Absolutely irresistible.
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Himbeer-Rosengold Genießbarer Cocktail
Glitzerstaub
Raspberry Rose Gold Edible Cocktail Glitter Dust

Smith & Sinclair Ltd.
United Kingdom
www.smithandsinclair.com
Ansprechpartner · Contact
Kristin Anderson
sales@smithandsinclair.com

Halle: 2.2
Stand: B-031

Einfach Sparkle hinzufügen
Dieser aromatisierte Edible Cocktail Glitter Dust
verwandelt jedes Getränk in einen opulent schillernden Schimmer, einen Farbtupfer und einen
Himbeer-Fruchtgeschmack.

Just Add Sparkle
This flavored Edible Cocktail Glitter Dust transforms any drink with an opulent iridescent shimmer, splash of color and a raspberry fruity flavor.

159

Happy Hour: Die Bubbles Auswahl an
Mocktailgummis
Happy Hour: The Bubbles Selection of Mocktail
Gummies

Smith & Sinclair Ltd.
United Kingdom
www.smithandsinclair.com
Ansprechpartner · Contact
Kristin Anderson
sales@smithandsinclair.com

Halle: 2.2
Stand: B-031

Nicht-alkoholische Cocktailgummis
Die ultimative Süßigkeit für Erwachsene. Diese
Tüte mit Cocktail-Bonbons ohne den Kick
enthält 12 Gummis, die die Aromen enthalten: Berry Royal Mimosa, Ananas Bellini und
Mandarin Spritz.

Non-Alcoholic Cocktail Gummies
The ultimate candy for grown ups. This bag of
cocktail candy without the kick includes 12 gummies that include flavors: Berry Royal Mimosa,
Pineapple Bellini and Mandarin Spritz.
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Tastees
Tastees

Strand Palace Agencies Ltd.
Malta
www.tastees.com.mt
Ansprechpartner · Contact
Thresa Atkins
thresa@strand.com.mt

Halle: 11.1
Stand: B-062

Tastees Snack
Snacks schmecken mehr als andere Snacks.
Abgesehen davon, dass sie auf Reis basieren und
gebacken sind, sind sie auch glutenfrei, palmölfrei, ohne Zusatz von Konservierungsstoffen,
ohne künstliche Farbstoffe, ohne Transfett, ohne
Cholesterin, ohne GVO und ohne MSG.
Geschmacksstoffe werden seit über 50 Jahren
hergestellt, in denen das Unternehmen mit
dieser Erfahrung verschiedene Alternativen
entsprechend den unterschiedlichen
Marktanforderungen und Strategien entwickeln
kann.

Tastees Snack
Tastees snacks are beyond than other snacks.
Besides they are rice based and baked they are
also Gluten Free, Palm Oil Free, No added preservatives, No artificial colours, no Trans Fat, No
Cholesterol, No GMO and MSG free.
Tastees have been manufactured for over 50
years in which with such experience the company
can develop various of alternatives according to
different market requirements and strategy.
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Tastees Squeezable
Tastees Squeezable

Strand Palace Agencies Ltd.
Malta
www.tastees.com.mt
Ansprechpartner · Contact
Thresa Atkins
thresa@strand.com.mt

Halle: 11.1
Stand: B-062

Tastees Squeezable
Suchen Sie einen einzigartigen Geschmack von
käsigen Snacks und Produkten?

Tastees Cheesy Squeezable
Are you looking for a unique taste of Cheesy
snack and product.

Besuchen Sie unseren Geschmacksstand in Halle
11.1 Stand B062

Visit our Tastees stand at Hall 11.1 Stand B062
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Tigernut Bites
Tigernut Bites

Szamos Marcipán Ltd
Ungarn
www.szamos.eu
Ansprechpartner · Contact
Dora Zsuzsanna Kovacs
kovacs.dora@szamos.hu

Halle: 10.2
Stand: H-089

Premium Dessert auf Erdmandel-Basis mit
Zwetschgen und Zimt
Premium Dessert auf Erdmandel-Basis mit
Zwetschgen und Zimt.

Premium Tigernut based dessert with plum and
cinnamon
Do you know why Tigernut is the new superfood?
It is a tuber of a seed, which has high vitamin
content – A D E K, plus rich in potassium and
magnesium. Moreover a great source of fibre and
also allergen-free!
These are the reasons why we chose Tigernut as a
basis of our new healthy snack: Tigernut Bites.
We spiced up the mass with plum and cinnamon,
so it is not only good for your well-being but also
delicious!
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Gebäck Bites To Go
Bakery bites to go

Szamos Marcipán Ltd
Ungarn
www.szamos.eu
Ansprechpartner · Contact
Dora Zsuzsanna Kovacs
kovacs.dora@szamos.hu

Halle: 10.2
Stand: H-089

Mürbteig-Gebäck für unterwegs in Cup to go
Verpackung
Mürbteig-Gebäck für unterwegs in PLA cup-togo Verpackung. In vier verschiedenen interessanten Geschamcksrichtungen:
1.) Apfel-Zimt-Haferflocken
2.) Rhabarber-Erdbeere
3.) Sanddorn-Himbeere
4.) Maracuja-Pfirsich
Das Produkt kann als private label in den
Handel gebracht werden. Ab 20.000 Stück können wir den Cup individual bedrucken, je nach
Kundenwunsch.
Zusätzlich werden die Cups mit einer
Papierschleife versehen, wo dann die kennzeichnungspflichtigen Daten ernannt werden.

Shortcrust pastries in cup to go – 125 g
Shortcrust pastries on the go in PLA cup-to-go
packaging. In four different interesting tastes:
1.) Apple-cinnamon-oatmeal
2.) Rhubarb-strawberry
3.) Buckthorn-raspberry
4.) Passion fruit-peach
The product can be brought into the market as a
private label. Up to 20,000 pieces, we can print
the cup individually, depending on customer
requirements.
In addition the cups are provided with a paper
loop, where the data subject to labeling are
named on.
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CHOCOCUPS
CHOCOCUPS

Tatli Cikolata San. ve Tic A.S.
Turkey
www.bindchocolate.com
Ansprechpartner · Contact
Cansu Karaaslan
cansu.karaaslan@bindchocolate.com

Halle: 11.1
Stand: G-041, G-048

CHOCOCUPS
Der neue Geschmack von Bind Chocolate ist
Chococups. Cup Specials mit Kokos-, Zitronenund Kaffeegeschmack sind für Ihre besonderen
Momente unverzichtbar.

CHOCOCUPS
Bind Chocolate‘s new flavor is Chococups; coconut, lemon and coffee flavored cup specials will
be indispensable for your special moments.
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CHALO SALTY PEAS
CHALO SALTY PEAS

The Chalo Company
Belgien
www.chalo-inc.com
Ansprechpartner · Contact
Gita Van den Boer
CHALO@CHALO-INC.COM

Halle: 4.2
Stand: B-030

Die rebellischen und gesunden Alternativen
für ungesundes Naschen
Chalo bringt Ihnen salzige Snacks in Form von
proteinreichen Salty Peas. Die natürliche &
zuckerfreie Alternative für ungesunde Snacks
und schlechte Grundnahrungsmittel. Die Salty
Peas, 4 verschiedene Arten knuspriger, herzhafter Snacks, basierend auf einer Vielzahl von
Proteinfesten Hülsenfrüchten. Die Salty Peas
werden überzogen & gebraten und bieten
eine nahrhafte und gesündere Wahl an. Diese
Salty Peas sind die perfekten Snacks für Snackliebhaber, die gerne knabbern. Verfügbar in:
• Chili Green Peas: Mineralische grüne Erbsen
bombe mit einem würzigen Hauch
• BBQ Edamames: die besten Proteine Japans
mit einem westlichen Touch
• Black Pepper Chickpeas: Eiweißreiche Kichererbsen mit einer Prise schwarzem Pfeffer
• Wasabi Beanworks: eine Mischung aus
Bohnen mit wütendem Wasabi-Geschmack

The rebellious & healthy alternatives for unhealthy snacking
Chalo brings you salty snacks in the form of high
protein Salty Peas. The all-natural and sugarless
alternatives for unhealthy snacking and bad
staple foods. The Salty Peas, 4 different kinds
of crunchy savory snacks based on a variety of
all kinds of protein proof pulses. The Salty Peas
are coated &roasted, offering a nutritious and
healthier option. Available in sachets of 40 gr,
these Salty Peas are the perfect on-the-go snacks
for snack lovers who love to nibble. Available in:
• Chili Green Peas: mineral bomb green peas
with a spicy hint
• BBQ Edamame‘s: best proteins of Japan with a
Western touch
• Black Pepper Chickpeas: protein bursting
chickpeas with a dash of black pepper
• Wasabi Beanworks: blend of red kidney beans,
edamame‘s & black beans with furious wasabi
taste
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CHALO FUNKY CHUNKS
CHALO FUNKY CHUNKS

The Chalo Company
Belgien
www.chalo-inc.com
Ansprechpartner · Contact
Gita Van den Boer
CHALO@CHALO-INC.COM

Halle: 4.2
Stand: B-030

Die leckere Alternative zum obligatorischen
Keks zum Kaffee
Entdecken Sie unsere gesunden, funkigen, süßen
Snacks aus getrockneten Früchten, Samen &
Nüssen in perfekter Harmonie mit unserem
authentischen veganen Chai. Die Funky Chunks
bieten eine gesunde Alternative zum obligatorischen Keks zum Kaffee & werden zu Ihrem
Lieblings-Snack für unterwegs in 4 köstlichen
Geschmacksrichtungen.
– Cashew-Karamell: Mit seinen vielen
Vitaminen, Mineralien & Antioxidantien
ist unser Cashew-Karamell-Brocken der
perfekte Snack für Menschen mit hohem
Arbeitsaufwand!
– Granatapfel & Nüsse: In dieser nussigen
Mischung dreht sich alles um Wirkung und ist
so lecker und lebendig wie nur möglich.
– Kürbis & Rosine ist die perfekte Süßigkeit für
jede Jahreszeit
– Sesam & Cranberry: Leicht, leicht zu verdauen
und großartig für unterwegs

The delicious alternative for the obligatory biscuit with your coffee
Discover our healthy, funky sweet snacks based
on dried fruits, seeds & nuts in perfect harmony
with our authentic vegan Indian Chai. The Funky
Chunks offer a wholesome alternative to the
obligatory biscuit with the coffee & will become
your favorite on-the-go snack in 4 delicious flavors.
– Cashew Caramel: Packed with vitamins, minerals, and antioxidants, our Cashew & Caramel
Chunk is the perfect snack for people with a
busy work schedule!
– Pomegranate & Nuts: This nutty mix is all
about impact & being as delicious and vibrant
as could be. Highly nutritional and full of fibers,
this healthy snack will give you the ultimate
boost to get you through the day!
– Pumpkin & Raisin is the perfect sweet treat for
every season
– Sesame & Cranberry: Light, easy to digest &
great on the go
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Anthon Berg Cognac-Auswahl
Anthon Berg Chocolate Liqueurs Cognac Selection

Toms Confectionery Group A/S
Dänemark
www.anthonberg.com
Ansprechpartner · Contact
Birgit Klinting
INFODK@TOMSGROUP.COM

Halle: 11.2
Stand: G-020

ZARTBITTERSCHOKOLADE MIT FLÜSSIGEN
FÜLLUNGEN MIT DEN FEINSTEN COGNACS
Anthon Berg Cognac-Auswahl mit großem
Stolz präsentieren wir unser einzigartiges, neues
Konzept rund um die weltberühmten, mit
Likör gefüllten Schokoladenfläschchen. Anthon
Berg hat sich mit fünf der weltbekanntesten
Cognac-Marken zusammengetan und in dieser
exquisiten Zusammenstellung ein einzigartiges
Geschmackserlebnis kreiert. 5 der weltweit
führenden Cognac-Marken: Rémy Martin VSOP,
Camus VSOP, Courvoisier VS, Louis Royer VSOP
und Gautier VSOP
– Eine großartige Reise voller Geschmackserlebnisse in die vielleicht berühmteste Weinregion der Welt – die Region Cognac an der
Westküste Frankreichs
– Unter den Süßwaren ist die Kombination von
Schokolade und Cognac eines der perfektesten
kulinarischen Zusammentreffen
– Erhältlich ab April 2020 in zwei Größen:
10 Stk. (155 g) & 15 Stk. (230 g)

DARK CHOCOLATE WITH THE FINEST
COGNACS IN LIQUID CENTERS
Anthon Berg Cognac Selection
We are very proud to present a unique new concept of the world famous liquor-filled chocolate
bottles. Anthon Berg has teamed up with five of
the world‘s most prominent Cognac brands and
created a unique tasting experience in this exquisite collection. A Grand Tour of the Cognac region capturing the golden drops in our renowned
chocolate liquor bottles.
– 5 of the world‘s leading Cognac labels: Rémy
Martin, VSOP, Camus VSOP, Courvoisier VS,
Louis Royer VSOP and Gautier VSOP
– A tasting journey in the world‘s perhaps most
famous wine region – Cognac on the West
Coast of France
– The combination of chocolate and Cognac is
one of the most perfect culinary marriages within confectionery
– Available from April 2020 in two box sizes:
10 pcs (155 g) & 15 pcs (230 g)
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Geräucherter knuspriger Käsesnack
Smoked crunchy cheese snack

TOP FOOD
Lettland
www.topfood.lv
Ansprechpartner · Contact
Mihail Oleinik
sales@topfood.lv

Halle: 10.2
Stand: D-098

Crunchy Cheese – Der innovative Käsesnack!
„Deliche“ – sind geräucherte Käse-Crunchies
für einen schnellen, nahrhaften Snack bei einem
Picknick, einer Party oder für jeden Tag. Crunchy
Cheese ist ein Snack aus einer einzigen Zutat:
KÄSE.
– Gluten-frei
– Eiweißreich
– 100 % natürlich
– Eine ausgezeichnete Kalziumquelle
– 100 % gerechter Käse – Keine Zusätze oder
Stärken
– Low Carb – Ideal für Paleo- oder Keto-Diäten
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserem
Stand „Deliche“!

Crunchy Cheese – The Innovative Cheese
Snack!
“Deliche” – are smoked cheese crunchies for
quick, nourishing snack at a picnic, party or for
every day. Crunchy Cheese is a snack made from
a single ingredient: CHEESE.
– Gluten Free
– High in Protein
– 100 % Natural
– An Excellent Source of Calcium
– 100 % Just Cheese – No Additives or Starches
– Low Carb – Great for Paleo or Keto Diets
For more information welcome to our “Deliche”
stand!
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Klassischer knuspriger Käse-Snack
Classic crunchy cheese snack

TOP FOOD
Lettland
www.topfood.lv
Ansprechpartner · Contact
Mihail Oleinik
sales@topfood.lv

Halle: 10.2
Stand: D-098

Crunchy Cheese – Der innovative Käsesnack!
„Deliche“ – sind klassische Käse-Crunchies für
einen schnellen, nahrhaften Snack bei einem
Picknick, einer Party oder für jeden Tag. Crunchy
Cheese ist ein Snack aus einer einzigen Zutat:
KÄSE.
– Gluten-frei
– Eiweißreich
– 100 % natürlich
– Eine ausgezeichnete Kalziumquelle
– 100 % gerechter Käse – Keine Zusätze oder
Stärken
– Low Carb – Ideal für Paleo- oder Keto-Diäten
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserem
Stand „Deliche“!

Crunchy Cheese – The Innovative Cheese
Snack!
“Deliche” – are classic cheese crunchies for
quick, nourishing snack at a picnic, party or for
every day. Crunchy Cheese is a snack made from
a single ingredient: CHEESE.
– Gluten Free
– High in Protein
– 100 % Natural
– An Excellent Source of Calcium
– 100 % Just Cheese – No Additives or Starches
– Low Carb – Great for Paleo or Keto Diets
For more information welcome to our “Deliche”
stand!
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Mädelsabend by Mellow Mellow®
Mädelsabend by Mellow Mellow®

tri d‘Aix GmbH
Deutschland
www.tridaix.com
Ansprechpartner · Contact
Ralf David
SERVICE@TRIDAIX.COM

Halle: 10.2
Stand: A-010

Tri d‘ Aix liebt Mädelsabende!
Der nächste Abend mit deinen Mädels steht
an? Wie wäre es mit einem köstlicher 100
g Marshmallow-Mix in ansprechenden femininen Motiven für Dich und deine Mädels?!
Marshmallow Schmetterlinge mit Fruchtgummi,
Herzen und Blumen in blau und rosa Tönen
verzaubern jeden Mädelsabend. Besonders die
tiefroten Marshmallow Herzen mit cremiger
Füllung, runden jeden Mädelsabend ab. Das
sympathische Zitat im Deckel regt zum quatschen und philosophieren an. Das weiblich
verspielte Design der Kartonbox in zwei freundlichen Farben, wird zum Hingucker bei jedem
Treffen. Mädelsabend bei Mellow Mellow®
kannst Du deinen Mädels zum Naschen anbieten oder einfach als kleines Geschenk mitbringen. Mädelsabend by Mellow Mellow® lädt
zum quatschen, kichern, Spaß haben sowie zum
genießen der gemeinsamen Zeit ein.

Tri d‘ Aix loves girl‘ s evenings!
The next night with your girls is coming?
How about a delicious 100 g marshmallow mix
in attractive feminine designs for you and your
girls?! Marshmallow butterflies with fruit gums,
hearts and flowers in blue and pink tones enchant
every girls‘ evening. Specially the deep red
marshmallow hearts with creamy filling complete
every girls evening. The sympathetic quotation in
the lid stimulates to gossip and philosophize. The
feminine playful design of the cardboard box in
two friendly colours becomes an eye-catcher at
every appointment. You can offer Mädelsabend
by Mellow Mellow ® to your girls to nibble or
simply bring it as a little surprise. Mädelsabend
by Mellow Mellow® invites you to chat, giggle,
have fun and enjoy your time together.
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Neo Botanica Smoothie
Neo Botanica Smoothie

United Confectioners Company Ltd.
Russische Foed.
www.uniconf.ru
Ansprechpartner · Contact
Alla Orlova
diana.khakimova@UNICONF.RU

Halle: 11.2
Stand: B-031

Trendige vegetarische weiche Gummibonbons
mit einer Mischung aus Frucht- und Beerenpüree, kreiert für einen ausgewogenen, harmonischen und modernen Lebensstil, basierend
auf den Bedürfnissen der heutigen Kunden.
Einer der aktuellen Trends ist heutzutage das
gesunde Getränk Smoothie – Getränk aus
gemischten Früchten und Beeren. Das Wort
«Smoothie» ist heute ein Symbol für eine gesunde Lebensweise. Diese Idee bildete die Grundlage
für unser Sortiment an süßwarenweichen vegetarischen Bonbons Neo Botanica Smoothie.
– Mix aus Fruchtgeschmack in einer weichen
Gummibonbons
– Mit natürlichem Fruchtpüree und Säften
– Vegetarier
– Keine tierische Gelatine
– Populärer Geschmack
– Ohne Palmöl
– Individuelle Hygieneverpackung – ideal für das
Format „unterwegs“

Trendy vegetarian soft gummy candies with
mix of fruit and berries puree, created for
balanced, harmonious and modern life-style,
based on the needs of today‘s customers.
One of the current trends nowadays is healthy
drink smoothie – beverage from blended fruits
and berries. Word «Smoothie» now is a symbol
of healthy life-style. This idea formed the basis of
our range in confectionary – soft vegetarian candies Neo Botanica Smoothie.
– Mix of fruit tastes in one soft gummy candy
– With natural fruit puree and juices
– Vegetarian
– No animal gelatine
– Popular tastes
– Palm oil free
– Individual hygenic wrapping – perfect for
«on-the-go» format
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Felicita Blue Jelly con mora
Felicita Blue Jelly con mora

United Confectioners Company Ltd.
Russische Foed.
www.uniconf.ru
Ansprechpartner · Contact
Alla Orlova
diana.khakimova@UNICONF.RU

Halle: 11.2
Stand: B-031

Gelee Süßigkeiten mit einem Geschmack von
Brombeeren
Sicher mögen Kinder und Erwachsene Natürliche
Gelee Bonbons mit süß-sauren Geschmack von
Brombeeren und färben junge Zunge in blau.
Darüber hinaus enthält die Süßigkeiten nur
natürlichen Extrakt, Saft und pürierte Beeren.
Es gibt kein Analogon auf dem Markt, das die
Einzigartigkeit des Produkts betont.
Darüber hinaus können Süßigkeiten in Wasser
gelöst werden!
Sie werden ein wunderbares Getränk bekommen!

Jelly candies with a taste of blackberries
For sure both children and adults will like natural
jelly candies with sweet and sour taste of blackberries, coloring young tongue in blue. Moreover,
the candy contains only natural extract, juice
and mashed berries. There is no analogue on the
market, which emphasizes the uniqueness of the
product.
Moreover, candy can be dissolved in water!
You will get a wonderful drink!
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Zartbitterschokolade Eco botanica mit Zitronenund Pfefferminzextrakt
Dark chocolate Eco botanica with lemon and peppermint extract

United Confectioners Company Ltd.
Russische Foed.
www.uniconf.ru
Ansprechpartner · Contact
Alla Orlova
diana.khakimova@UNICONF.RU

Halle: 11.2
Stand: B-031

Probieren Sie die kuriose Geschmackskombinationen aus Zitrone und Minze!
Zartbitterschokolade Eco botanica mit Zitronenund Pfefferminzextrakt ist das Produkt, das für
Verbraucher entwickelt wurde, die Süßigkeiten
mit frischer Wirkung probieren möchten. Die
Zartbitterschokolade Eco botanica besteht nicht
aus Zucker, Palmöl und Gluten, was sie für
Verbraucher geeignet macht, die sich jeden Tag
um ihr Wohlbefinden sorgen.

Try the curious flavor combination of lemon
and mint!
Dark chocolate Eco botanica with lemon and
peppermint extract is the product which was
created for consumers who would like to taste
confectionery with fresh effect.Dark chocolate
Eco botanica doesn‘t consist any sugar,palm oil
and gluten which makes it suitable for consumers
who are concerned about their well-being every
day.
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Neo Botanica con Stevia
Neo Botanica con Stevia

United Confectioners Company Ltd.
Russische Foed.
www.uniconf.ru
Ansprechpartner · Contact
Alla Orlova
diana.khakimova@UNICONF.RU

Halle: 11.2
Stand: B-031

Neo Botanica con Stevia sind innovative weiche Gelee-Bonbons ohne Zucker, mit einem
natürlichen Süßstoff-stevia für gesunde
Alltagstauglichkeit.
In der modernen Welt ist der Trend eines gesunden Lebensstils extrem verbreitet. Heutzutage
überprüfen fast alle die Anzahl der Kalorien und
Zucker in Lebensmitteln.Verbraucher sollten
zwischen gesunden und leckeren Lebensmitteln
wählen.Neo Botanica bietet nicht nur leckere,
sondern auch gesunde Snacks für jeden Tag.
Gelee Süßigkeiten Neo Botanica con Stevia enthalten keinen Zucker, aber Dank der natürlichen
Komponente-Stevia, haben einen angenehmen
und reichen Geschmack. Vier beliebte in Europa
Geschmack wird niemanden gleichgültig lassen.
Probieren Sie unsere Gerichte: NB con Stevia
Mischung aus Erdbeeren, orange; NB con Stevia
Mix Smoothies Erdbeeren-Apfel,Waldbeeren; NB
con Stevia Ananas und Mango; NB con Stevia
Lakritze!

Neo Botanica con Stevia are innovative soft
jelly candies without sugar, with a natural
sweetener–stevia for healthy everyday treat.
In the modern world, the healthy lifestyle trend
is extremely common. Nowadays almost everyone checks the amount of calories and sugar in
food. Consumers have to make choice between
healthy and tasty products. Neo Botanica offers
not only delicious, but also healty snack for every
day. Jelly candies Neo Botanica con Stevia do not
contain sugar, but, thanks to the natural component-stevia, have a pleasant and sweat taste.
Four popular in Europe tastes will not leave anyone indifferent. Try our flavours: Neo Botanica con
Stevia MIX strawberry and orange; Neo Botanica
con Stevia MIX SMOOTHIE strawberry-apple and
forest berries; Neo Botanica con Stevia pineapple
and mango; Neo Botanica con Stevia liquorice!
For more product information visit Uniconf stand!
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Sesamriegel Amki Superfoods mit gepufften Körnern
Amki Superfoods Sesame Bar with Puffed Grains

Unitop Sp.z.o.o.
Polen
www.unitop.com.pl
Ansprechpartner · Contact
Svetlana Vnucko
UNITOP@UNITOP.COM.PL

Halle: 10.2
Stand: B-079

Entdecke die Kraft der Körner mit Amki
Superfoods!
Entdecke die Kraft der Körner mit Amki
Superfoods! Unsere innovativen Sesamriegel
mit gepufften Körnern bestehen aus nur 4 einfachen Zutaten, sind eine ergiebige Quelle für
Ballaststoffe, reich an ungesättigten Fettsäuren
und glutenfrei.
Die superknusprigen Sesamriegel Amki
Superfoods werden aus Sesamsamen und
gepufften Körnern aus Buchweizen, Amarant,
Hirse und Quinoa zubereitet. Sesamsamen sind
eine ergiebige Quelle für wichtige Fettsäuren,
Ballaststoffe und Proteine, sie enthalten viele
wertvolle Mineralien und Vitamine, ebenso die
Getreide. Es gibt 3 Stücke in jeder Packung. Die
kannst du Stück für Stück genießen oder den
Riegel als Ganzes.

Discover power of grains with Amki
Superfoods!
Discover power of grains with Amki Superfoods!
Our innovative sesame bars with puffed grains
are made from only 4 simple ingredients, are
good source of fiber, high in unsaturated fats and
gluten free.
Super crunchy Amki Superfoods sesame bars are
made with sesame seeds and puffed grains: buckwheat, amaranth, millet and quinoa. Sesame
seeds are a good source of essential fatty acids,
source of fiber and protein, they contain a lot
of valuable minerals and vitamins, so as grains.
There are 3 slices in each pack that you can enjoy
crunching by slice or eating as a whole bar.
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Single Origin Chocolates
Single Origin Chocolates

Valentino Chocolatier BVBA
Belgien
www.valentinobelgium.com
Ansprechpartner · Contact
Rob Roelandts
info@valentino.be

Halle: 4.2
Stand: N-039

5 Pralinen mit Kakaobohnen aus einem
bestimmten Land.
1. Ghana: Kakao aus Ghana, Afrika. 40 % Kakao.
Milchschokolade mit Frucht– und Kastanienaromen. Schokoladencreme gefüllt mit Mango
und Haselnuss.
2. Ecuador: Kakao aus Ecuador, Südamerika.
70 % Kakao. Dunkle Schokolade mit intensivem
Kakaogeschmack, gerösteten und fruchtigen
Aromen. Schokoladencreme mit Kaffee und
Karamell.
3. Papua: Kakao aus Papua-Neuguinea. 35 %
Kakao. Milchschokolade mit Haselnuss– und
Karamellaromen. Schokoladencreme, gefüllt mit
Ananas und Banane.
4. Elfenbeinküste: Kakao von der Elfenbeinküste,
Afrika. 47,3 %. Rubinrote Schokolade mit fruchtigfrischen, sauren Noten. Schokoladencreme mit
Erdbeer-, Himbeer– und Kirschfüllung.
5. Brasilien: Kakao aus Brasilien, Südamerika. 67 %
Kakao. Dunkle Schokolade mit intensivem kakaogeschmack. Schokoladencremefüllung mit Caipirinha.

5 single origin chocolates made with cacao
beans from one specific country.
1. Ghana: Cocoa from Ghana, Africa. 40 %
Cocoa. Milk chocolate with fruit and chestnut
flavors. Chocolate cream filling with mango and
hazelnut.
2. Ecuador: Cocoa from Ecuador, South America.
70 % Cocoa. Dark chocolate with intense cocoa
flavor, roasted and fruity aromas. Chocolate
cream filling with coffee and caramel.
3. Papua: Cocoa from Papua New Guinea.
35 % Cocoa. Milk chocolate with hazelnut and
caramel aromas. Chocolate cream filling with
pineapple and banana.
4. Ivory coast: Cocoa from Ivory coast, Africa.
47,3 %. Ruby chocolate with fruity fresh sour
hints. Chocolate cream filling with strawberry,
raspberry and cherry.
5. Brazil: Cocoa from Brazil, South America.
67 % Cocoa. Dark chocolate with intense bitter cocoa flavour. Chocolate cream filling with
caipirinha (Cachaça and lime).
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Frulo Very Cherry Fizzies
Frulo Very Cherry Fizzies

Valeo Confectionery
Grossbritannien
www.tangerineuk.net
Ansprechpartner · Contact
Pauline Ollivier
INTERNATIONA@TANGERINEUK.NET

Halle: 4.2
Stand: H-018

Genießen Sie ein kirschiges Sprudelbad!
Unsere Very Cherry Fizzies werden mit
einem Spritzer Fruchtsaft zubereitet und sind
unglaublich saftig und lecker. Es geht um
den ganzen Geschmack mit etwas weniger
Schuldgefühlen. Immer ohne künstliche Farb–
und Geschmacksstoffe und geeignet für eine
vegane Ernährung.

Enjoy the fizzie adventure!
Our Very Cherry Fizzies are made with a splash of
fruit juice and are incredibly juicy and mouth-wateringly moreish. It‘s all the flavour with a little
less guilt. Always with no artificial colours and
flavours, and suitable for a vegan diet.
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VIDAL NATURALL
VIDAL NATURALL

Vidal Golosinas, S.A.
Spanien
www.vidalcandies.com
Ansprechpartner · Contact
Encarna Cano
encarna.cano@vidal.es

Halle: 11.2
Stand: B-009

Mit dieser Produktlinie, die zwei
vegane Sorten umfasst, präsentiert das
Unternehmen ein neues Süßigkeiten Konzept
mit natürlicheren Inhaltsstoffen und einem
höheren Fruchtsaftanteil.
Glutenfreie Süßwaren-Snacks mit natürlichen
Inhaltsstoffen wie natürlichen Farben und
Geschmacksrichtungen und einem höheren
Fruchtsaftanteil. Das sind die Hauptmerkmale
von Naturall, einer innovativen Produktlinie, die
vier Sorten im 180 Gramm Doypack-Format
enthält. Jede Sorte ist an unterschiedliche
Geschmäcker angepasst und deshalb wurden
mehrere verschiedene Süßwaren entwickelt.
Fruit Bites, Fruit and Veggie, Tropical Fruit
und Yogurt Flavour Gummies sind die neuen
Produkte von Naturall. Der natürlichste und
fruchtigste Snack von Vidal Candies.

With this range of products that includes two
vegan references, the company presents a new
concept of candies with more natural components and a higher percentage of fruit juice
Gluten-free sweet candy snacks with natural
components, such as natural colours and flavours, and a higher content of fruit juice. These
are the main features of Naturall, an innovative
line of products that contains four references
in 180 grams doypack format. Each variety is
adapted to different palates, that‘s why several
differentiated edibles have been created.
Fruit Bites, Fruit and Veggie, Tropical Fruit and
Yogurt Flavour Gummies are the new references
of Naturall. The most natural and fruity snack of
Vidal Candies.
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Villars Fairtrade- und Bio-Schokoriegel
Villars organic and fairtrade chocolate range

Villars Maitre Chocolatier
Switzerland
https://www.villars.com/FR/fr.html
Ansprechpartner · Contact
Veronique Canonne
veronique.canonne@villars.com

Halle: 4.2
Stand: L-019

Ein neues Bio- und Fairtrade Sortiment an
dunkler und Milchschokolade, nach originellen und leckeren Rezepten
Ab Anfang 2020 wird Villars eine Reihe von
Fairtrade- und Bio-Schokoriegeln auf den Markt
bringen.
Die 4 Rezepte werden in der Schweiz von
Schweizer Milch, mit rückverfolgbarem und
Fairtrade Kakao und Zucker mit Verwendung
von reiner Kakaobutter und ohne Sojalecithin
oder Palmöl hergestellt.
Dieses neue Sortiment ist mit den Labels „Bio
Europe“ (Bio-Zertifizierung) und „Max Havelaar“
(Fairtrade-Zertifizierung) zertifiziert.
Villars bietet eine Vielzahl von herrlichen
Dunkel- und Vollmilchschokoladenrezepten an:
– Zartbitterschokolade 72 % mit
Kakaobohnensplittern
– Dunkle Schokolade mit karamellisierten
Kürbiskernen
– Milchschokolade mit Quinoa & Chia
– Milchschokolade mit Kokos & Puffreis

A new range of organic and fairtrade dark and
milk chocolates with original and tasty recipes
From early 2020, Villars launches a range of fairtrade and organic chocolate bars.
The 4 organic recipes are made in Switzerland
with Swiss milk, traceable and fairtrade cocoa
and sugar, using pure cocoa butter and without
any soya lecithin or palm oil.
This new range is certified by “Bio Europe”
(organic certification) and “Max Havelaar”
(fairtrade certification) labels.
Villars offers a range of delightful dark and milk
chocolate recipes:
– Dark chocolate 72 % with cocoa nibs
– Dark chocolate with caramelized pumpkin
seeds
– Milk chocolate with quinoa & chia
– Milk chocolate with coconut & puffed rice
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Keto Schokolade und Nuss Trüffel
Keto chocolate & nuts truffles

Vitalia Nikola Ltd
Nordmazedonien
www.vitalia.com.mk
Ansprechpartner · Contact
Hristijan Jovanovski
HRISTIJANJ@VITALIA.COM.MK

Halle: 2.2
Stand: K-038

Süße Delikatessen für ein gesundes Du!
Auf der Suche nach einem gesunden, schuldfreien Dessert? Wir haben die Antwort. Unsere
Schokoladentrüffel sind das perfekte kohlenhydratarme Dessert mit seidig glatter Textur und
einem Geschmack, für den man sterben möchte.
Wenn Sie ein Fan von Schokolade (von der wir
wissen, dass Sie es sind) und Erdnussbutter sind,
werden Sie sich verwöhnen lassen.
Zusätzlich sind sie:
– Ballaststoffreich
– Wenig Kohlehydrate
– Proteinquelle
– Ohne Zuckerzusatz
Eine Portion von 24 g wird morgens oder
nachmittags als Snack/Dessert empfohlen.
Kombinieren Sie diese Leckereien mit Ihrem
Kaffee, Tee oder Milch für ein besonderes
Erlebnis.

Sweet delights for a healthy you!
Looking for healthy, guilt free dessert? We have
the answer. Our chocolate truffles are the perfect
low carb dessert, with silky smooth texture and
taste to die for. If you are a fan of chocolate (
which we know you are) and peanut butter, you
are in for a treat.
Additionally they are:
– High in fiber
– Low carb
– Source of protein
– With no added sugars
One serving of 24 g is recommended as a morning or afternoon snack/dessert. Combine these
delicious treats with your coffee, tea or milk for a
special experience.
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Protein Cookie
Protein Cookie

Vitalia Nikola Ltd
Nordmazedonien
www.vitalia.com.mk
Ansprechpartner · Contact
Hristijan Jovanovski
HRISTIJANJ@VITALIA.COM.MK

Halle: 2.2
Stand: K-038

Snack für Champions
Sie haben Ihr Training beendet und wissen nicht,
was Sie essen sollen? Haben Sie einen ProteinCookie. Es hilft Ihrem Muskel, sich zu regenerieren, bietet Ihnen süßen Geschmack und eine
Fülle von Nährstoffen.
Dieser spezielle „Sandwich“-Cookie ist zuckerarm, sodass Sie sich keine Gedanken über
die Kalorien machen müssen, die Sie zu
sich nehmen. Zusätzlich ist es: Eiweißreich;
Ballaststoffreich; Zuckermangel
Wir empfehlen:
Für Freizeitübungen (Pilates, Wandern, Laufen)
– 1 Protein Cookie als Snack, 1 Protein Cookie
nach dem Training.
Für intensives Training
– 2 Protein Cookies nach dem Training.
Bei geringer körperlicher Aktivität (sitzender
Lebensstil)
– 1 Protein Cookie als Snack.

Snack for Champions
You finished your training and you don‘t know
what to eat? Have a protein cookie. It helps your
muscle to regenerate, offers you sweet taste and
an abundance of nutrients.
This special “sandwich”-cookie is low sugar, so
you don‘t need to worry about the calories you
put in.
Additionally, it is:High in protein; High in fiber;
Low in sugar
We recommend:
For recreational Exercise (Pilates, Hiking, Running)
– 1 protein cookies as a snack, 1 protein cookie
after training.
For intense training
– 2 protein cookies after training.
For low physical activity (sedentary lifestyle)
– 1 protein cookie as a snack.
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Kaffee Toffee
Coffee Toffee

Walker‘s Nonsuch Ltd
Grossbritannien
www.walkers-nonsuch.co.uk
Ansprechpartner · Contact
Emma Walker
SALES@WALKERS-NONSUCH.CO.UK

Halle: 4.2
Stand: K-020

Kaffee trifft auf Toffee
In Großbritannien gerösteter, echter ArabicaKaffee wird in der letzten Phase des ToffeeGarprozesses hinzugefügt.Der Kaffee hat einen
Hauch von Milchschokolade und Kakao, die sich
wunderbar mit Vollmilch und Butter mischen
und so den perfekten Kaffee-Toffee ergeben.
Die Verpackung ist in Metallic-Grün– und
Brauntönen gewickelt und spiegelt nicht nur die
ursprüngliche Kaffeebohne wider, sondern auch
den reichen Geschmack des Produkts.
„Mit dem Kaffeekonsum auf einem Allzeithoch
schien es eine natürliche und aufregende
Entwicklung zu sein, unser derzeitiges Sortiment
zu erweitern, da wir versuchen, jüngere
Verbraucher für den globalen Toffeemarkt zu
gewinnen.“ Jonathan Rae, Produktionsleiter.

Coffee meets Toffee
Launching for the first time at ISM 2020, is
Coffee Toffee made by family company Walker‘s
Nonsuch, who have been proudly supplying
customers worldwide for over 125 years.
Roasted in the UK, real Arabica coffee is added
during the final stage of the toffee cooking process.The coffee has hints of both milk chocolate
and cocoa which blend blissfully well with the
whole milk and butter, creating the perfect
Coffee Toffee.
Twist wrapped in metallic green and brown colours, the packaging reflects not only the original
coffee bean, but also the rich taste of the product.
“With coffee consumption at an all-time high, it
seemed a natural and exciting development to
bring to our current range, as we look to attract
younger consumers to the global toffee market“
Jonathan Rae, Production Manager.
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OH WOW! Chocolate Tafel 90 g
OH WOW! Chocolate Bar 90 g

WAWI-Euro GmbH
Deutschland
www.wawi.com
Ansprechpartner · Contact
Annika Hanzelko
INFO@WAWI.COM

Halle: 10.2
Stand: C-040, D-041

Erlebe deinen „OH WOW!“-Moment!
Erlebe deinen ganz persönlichen „OH
WOW!“ Moment mit der neuen „OH WOW!
Chocolate“. Form, Geschmack und verschiedene Konsistenzen machen die Schokolade
zu etwas ganz Besonderem. Einzigartig ist die
unwiderstehliche Kombination aus 9 gefüllten
und 6 ungefüllten Stückchen, von denen jedes
einzelne eine individuelle Aufschrift trägt und
damit Lust auf mehr macht! Die „OH WOW!“
Chocolate ist modern, auffällig und anders als
jede gewöhnliche Tafel. Die sechs verschiedenen
Sorten, wie z.B. Caramel Peanut Explosion,
Dark Nougat Deluxe oder Wild Berry Joghurt
Dream lassen dabei keine Wünsche offen.
Egal ob nussig, fruchtig oder mit Karamell, bei
dieser Auswahl findet jeder seine LieblingsGeschmackskombination. Stück für Stück das
pure Glück – einfach WOW!

Enjoy your “OH WOW!” moment!
Enjoy your special “OH WOW!” moment with
our new “OH WOW!” Chocolate“. Its form,
taste and different textures is what makes this
chocolate special. Unique is the combination
of 9 filled and 6 unfilled pieces, with a different
saying on each piece.“OH WOW!” Chocolate“ is
modern, eye-catching and different from every
usual chocolate bar. With six different flavors like
Caramel Peanut Explosion, Dark Nougat Deluxe
or Wild Berry Yoghurt Dream there is nothing left
to be desired. No matter if nutty, fruity or with
caramel, everyone will find their favorite flavor.
Pure joy in every piece – simply WOW!
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Melting Snowman
Melting Snowman

WAWI-Euro GmbH
Deutschland
www.wawi.com
Ansprechpartner · Contact
Annika Hanzelko
INFO@WAWI.COM

Halle: 10.2
Stand: C-040, D-041

Langeweile in der Tasse war gestern!
Die neue „OH WOW!“ Trinkschokolade ,,Melting
Snowman“ überrascht den Kunden nicht nur
mit witzigem Produktdesign in Form eines
kleinen Schneemanns, sondern sorgt für echte
„OH WOW!“-Momente, wenn er in der Tasse
schmilzt. Denn dann gibt die kleine leckere
Schokoladenfigur ihre innere Füllung frei: Feine
Schoko-Chips und softe Mini-Marshmallows.
Ein echt heißer Schokoladengenuss für die kalte
Jahreszeit – natürlich aus dem Hause WAWI.

No more boring hot chocolate!
The new „OH WOW!“ hot chocolate ,,Melting
Snowman“ surprises not only with its form of
a little snowman, but provides an „OH WOW!“
moment when it melts in the cup. The little
snowman shows its sweet filling: Fine chocolate
drops and soft little Marshmallows.
The pure joy of Winter in one hot chocolate cup
– innovatively made by WAWI.
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Talking Packaging
Talking Packaging

DeTeMa GmbH
Deutschland
www.detema.de
Ansprechpartner · Contact
Peter Roßkamp
rosskamp@detema.de

Halle: 10.1
Stand: G-008, H-009

DeTeMa
Diese Verpackung interagiert mit dem
Shopper. Über ein digitales Wasserzeichen,
den unsichtbaren digitalen Code von Digimarc.
Eine so ausgestattete Verpackung weitet ihr
Komminikationsfeld mit dem Shopper deutlich
aus und bietet mehr Information, Infotainement
und Animation. Einfach zu testen mit jedem
handelsüblichen Smartphone und der entsprechenden App.

DeTeMa
This packaging interacts with the shopper. Via
a digital watermark, the invisible digital code
from Digimarc. Packaging equipped in this way
significantly expands your communication field
with the shopper and offers more information,
infotainment and animation. Easy to test with any
standard smartphone and corresponding app.
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Etiketten aus Graspapier
Grass paper labels

Froben Druck GmbH & Co. KG
Deutschland
www.froben.net
Ansprechpartner · Contact
Timo Wolfsdorf
timo.wolfsdorf@froben.net

Halle: 10.1
Stand: G-008, H-009

Etiketten aus Graspapier
Etiketten aus Graspapier sind ökologisch
unschlagbar und auch eine echte Bereicherung
der Gestaltungsmöglichkeiten. Papier auf
Grasbasis passt ideal in die Reihe der hochwertigen Natur- und Designpapiere. Es fasst sich
ausgesprochen angenehm an und kann auch
einen leichten Geruch nach Heu verströmen.
Der Ausgangsstoff für Graspapier steht fast
überall zur Verfügung und wächst viel auf
Flächen, die als Ausgleichsflächen deklariert
und nicht bewirtschaftet werden. Im Vergleich
zu Papier, das aus Holz gewonnen wird, benötigt die Herstellung von Graspapier nur einen
Bruchteil an Energie, Wasser und Chemikalien,
weil das harte Lignin nicht aus dem Rohmaterial
herausgelöst werden muss.

Grass paper labels
Grass paper labels are ecologically unbeatable
and also a true enrichment of design options.
Grass-based paper fits perfectly in the range of
high quality natural and design papers. It feels
extremely pleasant and can also emit a slight
smell of hay.
The basic material for grass paper is available
almost everywhere and grows a lot on areas
that are declared as compensation areas and
are not farmed. Compared to paper made from
wood, the production of grass paper requires
only a fraction of the energy, water and chemicals because the hard lignin does not have to be
extracted from the raw material.
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Verschlussetiketten
Sealing Labels

Froben Druck GmbH & Co. KG
Deutschland
www.froben.net
Ansprechpartner · Contact
Timo Wolfsdorf
timo.wolfsdorf@froben.net

Halle: 10.1
Stand: G-008, H-009

Verschlussetiketten

Sealing Labels

Verschlussetiketten gibt es in vielen verschiedenen Varianten auf Rolle und Bogen.
Je nach Art der zu verschließenden Verpackung
sind Größe und Klebstoffstärke individuell für
die Anforderung anzupassen, damit ein ungewolltes Aufgehen verhindert wird.
Bei uns erhalten Sie jede erdenkliche
Konstruktion vom einfachen transparenten
Verschlussetikett bis hin zum mehrfarbig
bedruckten Verschlussetikett mit neutralisierter
Anfasslasche.
Je nach Anforderungen können die Etiketten
auch als Wiederverschlussetikett eingesetzt
werden, um die Verpackung mehrfach öffnen
und schließen zu können.
Soll das Etikett als Originalitäts-Siegel dienen, können wir Ihnen auch SicherheitsVerschlussetiketten herstellen, die man ohne
eine Beschädigung nicht abziehen kann.

Sealing labels are available in many different
variants on rolls and sheets.
Depending on the type of sealable packaging,
label size and adhesive strength are individually
tailored to your requirements to prevent any
unwanted coming apart of the packaging.
We offer every conceivable design from simple
transparent sealing labels to multi-coloured
printed sealing labels with neutralised integrated
finger lift.
According to your requirements, we can design
them as resealable labels to enable multiple
openings and closings of the packaging.
If the label is meant to act as a tamper-proof
seal, we can design your resealable label so that
it cannot be removed without inflicting damage
to the packaging.
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Gin on the Go
Gin on the Go

New Vision Packaging Limited
Great Britain
www.newvisionpackaging.co.uk
Ansprechpartner · Contact
Chloe Attwood
chloe@newvisionpackaging.co.uk

Halle: 10.1
Stand: G-008, H-009

Gin on the Go
Gin on the Go ist eine schmackhafte GinAuswahl mit Verpackungen, einschließlich
Karton, Kartenset und Vakuumform, die von
New Vision Packaging hergestellt werden.

Gin on the Go
Gin on the Go is a flavoursome gin selection with
packaging including the carton, card fitment and
vacuum form produced by New Vision Packaging.
Visit us in the Special Event Packaging area to
find out more!

189

Mehrweg-Packungsvisionen
Visionary Reusable Packaging

pacoon I strategie + design GmbH
Deutschland
www.pacoon.de
Ansprechpartner · Contact
Jutta Pattberg
pattberg@pacoon.de

Halle: 10.1
Stand: G-008, H-009

Chips Mehrweg-Verpackungskonzept
KONZEPT CHIPS MEHRWEG-VERPACKUNG
PACOON | strategie + design, Deutschlands
führende Agentur für Verpackungsdesign
und Nachhaltigkeit, präsentiert Konzepte für
Mehrweg-Verpackungen. Diese disruptiven
Lösungsansätze sollen inspirieren, dem Wunsch
nach weniger Kunststoff-Abfällen und kreislauffähigen Packungen näher zu kommen.
Die meisten Länder haben keine flächendeckende Recycling-Infrastruktur für
Verpackungen. Daher landen die Abfälle auf
Deponien, in der Verbrennung oder in der Natur.
Mehrweg-Systeme haben das Potenzial, Kosten
zu sparen, Verpackungen und Materialien im
Kreislauf zu halten und somit die Umwelt zu
schonen. Neue Mobilitätskonzepte mit neuen
Brennstoffen und E-Mobilität werden auch
Transportwege und CO2-Auswirkungen deutlich
verbessern.
Mehr Ideen zeigen wir in Halle 10.1

Crisps Reusable packaging concept
CONCEPT REUSABLE PACKAGING FOR CRISPS
PACOON | strategy + design, Germany‘s leading
agency for packaging design and sustainability,
presents concepts for reusable packaging. These
disruptive solutions are intended to inspire visitors to come closer to the desire for less plastic
waste and recyclable packaging.
Most countries do not have a comprehensive
recycling infrastructure for packaging. Therefore,
the waste ends up in landfills, incineration or in
nature. Reusable systems have the potential to
save costs, keep packaging and materials in circulation and thus protect the environment. New
mobility concepts with new fuels and e-mobility
will also significantly improve transport routes
and CO2 impacts.
We show more ideas in hall 10.1, G 8 / H9
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Blechdose Kombi VW
Tin Box Combi VW

S.A.R.L Christian Delorme
France
christiandelorme.com
Ansprechpartner · Contact
Jérome Brunet
j.brunet@christiandelorme.com

Halle: 10.1
Stand: J-045

Die Nachbildung des mythischen Combi VW
Metall-Box-Modell unter offizieller Lizenz, perfekte Nachbildung des mythischen Vans Combi
Volkswagen
Nach Ihren Wünschen mit Keksen oder Konfekt
garnieren.
Die Box entspricht den Lebensmittelstandards
und hat eine Größe von 228x94x102 mm, was
perfekt ist, um alle Arten von Lebensmitteln,
außer Flüssigkeiten, aufzunehmen.
Gestalten Sie es mit Ihrem eigenen Design oder
wählen Sie aus unserer breiten Palette von
Standarddesigns!

The replica of the mythical Combi VW
Metal box model under official licence, perfect
replica of the mythical van Combi Volkswagen
To garnish according to your desires with biscuits
or confectionery.
The box complies with food standards and its
dimensions are 228x94x102 mm which is perfect
to accept all types of food products, excluding
liquids.
Customize it with your own design or choose
from our wide range of standard designs !
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2 CV Fourgonnette Blechdose
2 CV Fourgonnette tin Box

S.A.R.L Christian Delorme
France
christiandelorme.com
Ansprechpartner · Contact
Jérome Brunet
j.brunet@christiandelorme.com

Halle: 10.1
Stand: J-045

Lagern Sie Ihre Süßigkeiten in der
Nachbildung des schönen 2-Liter-Vans.
Metallkastenmodell, perfekte Nachbildung des
mythischen 2-LKW-Vans im Maßstab 1:18.
Die Box entspricht den Lebensmittelstandards
und ist perfekt, um mit allem zu dekorieren,
was Sie sich wünschen, wie Kekse, Süßigkeiten,
Kerzen oder alles andere außer Flüssigkeiten.
Gestalten Sie es mit Ihrem eigenen Design und
wählen Sie aus unserer breiten Palette von
Standarddesigns.

Store your sweets in the replica of the beautiful 2 CV Van
Metal box model, perfect replica of the mythical
2 CV van at the scale 1/18.
The box complies with food standards and is
perfect to garnish with whatever you desire like
biscuits, sweets, candles, or anything excluding
liquids.
Customize it with your own design our choose
from our wide range of standard designs.
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SMILE COLD SEAL
SMILE COLD SEAL

Smilesys S.p.a.
Italien
www.smilesys.it
Ansprechpartner · Contact
Nicolo Nardo
nicolo@smilesys.it

Halle: 10.1
Stand: J-074

SMILE COLD SEAL
„Smile Cold Seal“ ist das neue wiederverschließbare System von Smilesys,
mit dem Sie ein Etikett auf Ihre mit der
Kaltversiegelungstechnologie versiegelten Verpackungen aufbringen können. Die
Lösung wurde für das spanische Unternehmen
Tirma S.A. entwickelt, um die Vorteile der
wiederverschließbaren Öffnungen mit den
Vorteilen der Kaltversiegelung zu kombinieren. Das Smilesys-Label garantiert eine perfekte Wiederverschließbarkeit der Verpackung
bis zu 25. Mal, wodurch das Produkt frisch
und sicher bleibt. Gleichzeitig bietet die
Kaltversiegelungstechnologie die Möglichkeit,
Ihre Produkte zu verpacken, ohne durch die
Schweißwärme verändert zu werden. Somit
bleibt die Qualität der Lebensmittel erhalten
und nach der Fertigstellung müssen Sie nur
noch die 100 %PP recycelbare Verpackung entsorgen.

SMILE COLD SEAL
“Smile Cold Seal” is the new Smilesys resealable system that allows to apply a label to your
packaging sealed with the cold seal technology.
The solution has been developed for the Spanish
Company Tirma S.A. to combine the resealable
openings advantages with the cold sealing benefits.
Smilesys label guarantees a perfect packaging
reseal-ability up to 25 times keeping the product
fresh and safe. At the same time, the cold seal
technology gives the opportunity to pack your
produce without being altered by the welding
heat. Consequently, the food keeps its quality
and, once is finished, you just need to trash the
100 % PP recyclable packaging.
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EXTENDO® XFWM
EXTENDO® XFWM

TAGHLEEF INDUSTRIES SPA
Italy
www.ti-films.com
Ansprechpartner · Contact
Ambra Stocco
staff@ti-films.com

Halle: 10.1
Stand: J-029

Der ideale Ersatz der lackierten und
beschichteten Folien (PvdC, Acryl)
EXTENDO® XFWM (früher D729) sind transparente BoPP Folien, die die PVDC-und Acrylbeschichtete Folien ersetzen. XFWM bietet.
Dank guter Reib-und Siegeleigenschaften
ist die Folie hervorragend geeignet für
schnelllaufende horizontale und vertikale
Schlauchbeutelanwendungen. XFWM kann
sowohl als Einzelfolie als auch im Verbund mit
anderen BoPP Folien verwendet werden. XFWM
ist ideal zum Verpacken von Keksen, trockenen
Produkten und insbesondere auch Snacks.
Für Markenartikler ist es die geeignete Folie, um
volle Recylingfähigkeit am POS zu präsentieren,
frei von PVDC.

The ideal replacement of PVdC/Acrylic coated
films
EXTENDO® XFWM (former D729) is a transparent
BoPP high barrier film especially designed to
replace PVdC/acrylic coated films. XFWM ensures
an excellent product protection thanks to its
superior mineral oils, aroma, flavour, moisture
and oxygen barriers. Its excellent slip properties
and wide seal range make it suitable for single
web horizontal and vertical flow wrap applications as well as for high speed packaging machines. It can be also converted and laminated as
standard BoPP films. XFWM is ideal for dry products, biscuits, chocolate and snacks and is the
right marketing choice for brand owners looking
for a recyclable packaging which really stands
out on the shelf. As a chlorine free solution, this
film has a low environmental impact thanks to a
better recyclability and sustainability.
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NATIVIA® NTSS
NATIVIA® NTSS

TAGHLEEF INDUSTRIES SPA
Italy
www.ti-films.com
Ansprechpartner · Contact
Ambra Stocco
staff@ti-films.com

Halle: 10.1
Stand: J-029

Biobased Solution für Verpackung von
Pralinen
NATIVIA NTSS ist eine hoch-transparente Folie
hergestellt aus sich jährlich erneuernden Rohmaterialien, die industriell kompostierbar sind.
Die Folie erreicht nicht nur auf neuen Verpackungsmaschinen hohe Packgeschwindigkeiten.
NTSS hat exzellente Dead-Fold Eigenschaften und
ist widerstandsfähig gegen Fette und Öle. Deshalb
eignet sie sich hervorragend für die Verpackung
von Süßwaren, Schokolade und Pralinen. Darüber
hinaus bieten NATIVIA® Folien verschiedene end
of life Optionen: Industrielle Kompostierung,
Recycling sowie eine thermische Nutzung.

Biobased solution for pralines wrapping
NATIVIA NTSS is a highly transparent film produced from annually renewable raw materials
and is industrially compostable. It achieves high
speed on both new and old packaging machines.
NTSS offers excellent dead-fold properties and
is resistant to alcohol, fat and oil. Furthermore,
thanks to its excellent twisting properties, it can
be used to wrap sweets and chocolate pralines
on high speed wrapping machines. In addition to
all these properties, NATIVIA® films range offer
several end of life options: industrial compostability, recycling and incineration.
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