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Classic Ingwer-Schokolade
Classic Ginger-Chocolate

Der Geschmack, der das Herz erwärmt, 
sobald der Winter kommt 
Die kalten Temperaturen leiten den Zauber 
des Winters ein. Classic Ingwer-Schokolade 
ist der aromatische Knuspergenuss, der zu dir 
passt. Drei Waffelblättchen umschließen zwei 
Schichten feinster Schokoladencreme (75 % des 
Produkts) verfeinert mit feinstem Edelkakao 
aus Ecuador und einem Hauch von exquisitem 
Ingwerpulver.  
Die neue Winter Edition „Classic Ingwer-
Schokolade 175 g“ in der großzügigen,  
weihnachtlichen inspirierten Verpackung ist 
jene Spezialität, die dem Winterurlaub, dem 
Abendessen am Kaminfeuer, der Vorfreude auf 
das schönste Fest des Jahres, das gewisse Etwas 
verleiht.  

The taste that warms the heart when the cold 
comes
The temperature tells you it’s time to celeb-
rate the magic spell of winter: Classic Ginger-
Chocolate is the aromatic delight that’s right 
for you. Three crispy wafers enclose two layers 
of finest chocolate cream filling (75 % of the 
product) enriched with fine-flavor cocoa from 
Ecuador and a precious touch of exquisite pow-
dered ginger. 
New Winter Edition Classic Ginger-Chocolate 175 g, 
 in a generously sized pack inspired by the spirit 
of Christmas, is the specialty that adds that extra 
touch to a holiday in the snow and after dinner by 
the fire, in the run-up to the best-loved and most 
cheerful holiday of the year. 

A. Loacker AG/Spa
Italien
www.loacker.com

Ansprechpartner · Contact
Lena Unterhofer
E-Mail: marketing@loacker.com

Halle: 10.2
Stand: C9/D9
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Quadratini Ingwer-Schokolade 250 g
Quadratini Ginger-Chocolate 250 g

Köstlicher Genuss in Würfelform, der das 
Herz erwärmt 
Die kalten Temperaturen leiten den Zauber des 
Winters ein. Quadratini Ingwer-Schokolade 
ist der aromatische Knuspergenuss, der zu dir 
passt. Fünf Waffelblättchen umschließen vier 
Schichten feinster Schokoladencreme (74 % des 
Produkts) verfeinert mit feinstem Edelkakao 
aus Ecuador und einem Hauch von exquisitem 
Ingwerpulver.  
Die neue Winter Edition „Quadratini Ingwer-
Schokolade 250 g“ im praktischen, großzügigen 
250 g-Beutel ist eine wunderbare Köstlichkeit, 
welche die langen und kalten Wintertage beglei-
tet.

Delicious cube shaped pleasure that warms the 
heart
When winter begins to bite, it’s wonderful to find 
a delicious way to bring out its magic: Quadratini 
Ginger-Chocolate does this to perfection. Treat 
yourself to five crispy wafers around four layers 
of finest chocolate cream filling (74 % of the 
product) enriched with fine-flavor cocoa from 
Ecuador and a precious touch of exquisite pow-
dered ginger. 
New Winter Edition Ginger-Chocolate 250 g, in 
the practical, generously sized 250 g bag, is a 
wonderful treat inspired by the spirit of Christmas, 
and it will bring out the best of the coldest 
months, with all their tradition and poetry. 

A. Loacker AG/Spa
Italien
www.loacker.com

Ansprechpartner · Contact
Lena  Unterhofer
E-Mail: marketing@loacker.com

Halle: 10.2
Stand: C9/D9
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Lambertz Frühlings Cookies Dekorier-Set
Lambertz Spring Cookies Decorating Set

Bereit für den Frühling? 
Bereit für den Frühling? Mit dem neuen 
Lambertz Frühlings Cookies Dekorier-Set mit 
Keksen aus feinem Mürbeteig in niedlicher 
Schmetterling-, Küken,- Häschen- und Ei-Form 
kann der Frühling kommen. Im Handumdrehen 
lassen sich die Kekse mit den beigefügten 
Schokolinsen, Gummidrops und Puderzucker zu 
dekorativen Unikaten verwandeln. Fast zu scha-
de zum selbst Genießen, eignen sich die kleinen 
Kunstwerke nicht nur zur Dekoration, sondern 
auch als ganz persönliches Geschenk.  
Das Lambertz Frühlings Cookies Dekorier-Set 
enthält 560 g, bestehend aus 12 Mürbekeksen, 
Schokolinsen, Gummidrops und Puderzucker. 

Ready for spring?
Ready for spring? With the new Lambertz Spring 
Cookies Decorating Set with cookies made of fine 
shortbread in cute butterfly, chick, bunny and egg 
shapes, spring can come. In the twinkling of an 
eye, the cookies can be transformed into decora-
tive unique pieces with the enclosed chocolate 
lentils, gum drops and powdered sugar. Almost 
too good to enjoy by themselves, the little works 
of art are not only suitable for decoration, but also 
as a very personal gift.  
The Lambertz Spring Cookies Decorating Set con-
tains 560 g, consisting of 12 shortbread biscuits, 
chocolate beans, gummy drops and powdered 
sugar. 

Aachener Printen- und Schokoladenfabrik 
Henry Lambertz GmbH & Co. KG
Deutschland
www.lambertz.de

Ansprechpartner · Contact
Petra Follmann
E-Mail: follmannp@lambertz.de

Halle: 3.2
Stand: E11/E19



8

Henry Lambertz Lebkuchen-Konfekt, 3 Sorten
Henry Lambertz Gingerbread Confectionery, 3 varieties

Lebkuchen im neuen Gewand 
Mit dem Lebkuchen-Konfekt gibt Henry 
Lambertz der traditionellen Leckerei einen 
neuen Touch. Der locker-würzige Lebkuchenteig 
wird in handlichen Happen gebacken und 
mit einer fein-herben Zartbitter Schokolade 
überzogen. Es gibt das Konfekt in drei 
Geschmackskompositionen: Haselnuss, 
Zitrone-Ingwer und Bratapfel. Die harmonisch 
abgestimmten Nuancen in Kombination mit 
dem würzigen Lebkuchenteig machen das 
Henry Lambertz Lebkuchen-Konfekt zu einem 
ganz besonderen Geschmackserlebnis. Ob zur 
gemütlichen Kaffeerunde, für die persönliche 
Genussauszeit oder als Mitbringsel, das Henry 
Lambertz Lebkuchen-Konfekt versüßt den 
Moment auf besondere Weise.  
Angeboten werden die 3 Sorten in einer hoch-
wertig gestalteten Faltschachtel in Würfelform 
mit handgezeichneter Zutatenabbildung. Der 
Inhalt ist 175 g.

Gingerbread in a new robe
With its Gingerbread Confectionery, Henry 
Lambertz gives the traditional treat a new touch. 
The fluffy, spicy gingerbread dough is baked in 
handy bites and coated with a fine, tart dark cho-
colate. The confection is available in three flavor 
compositions: Hazelnut, Lemon Ginger and Baked 
Apple. The harmoniously balanced nuances in 
combination with the spicy gingerbread dough 
make the Henry Lambertz gingerbread confection 
a very special taste experience. 
Whether for a cozy round of coffee, for personal 
enjoyment or as a gift, the Henry Lambertz gin-
gerbread confection sweetens the moment in a 
special way.  
The three varieties are offered in a high-quality 
folding box in cube form with hand-drawn illustra-
tions of the ingredients. The content is 175 g.

Aachener Printen- und Schokoladenfabrik 
Henry Lambertz GmbH & Co. KG
Deutschland
www.lambertz.de

Ansprechpartner · Contact
Petra Follmann
E-Mail: follmannp@lambertz.de

Halle: 3.2
Stand: E11/E19
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Chocconi Mini Waffeltüten mit Vollmilchschokolade
Chocconi Mini Milk Chocolate Wafer Cones

Mundgerechte Leckerei 
Stell dir vor: Du isst eine Eistüte und freust 
dich am meisten auf die Schokoladenspitze 
am Ende … aber da ist gar keine – was für ein 
Albtraum! Unsere himmlischen Chocconi Mini 
Waffeltüten mit Vollmichschokolade werden 
deinen Heißhunger sicherlich stillen. Freue dich 
auf knusprig goldbraun gebackene Waffeltüten, 
gefüllt mit feiner Vollmilchschokolade, die mit 
jedem Bissen in deinem Mund zergeht.  
–  Keine künstlichen Farb- oder 

Konservierungsstoffe
– Aus 40% Vollmilchschokolade 
Für weitere Informationen besuche den CAL 
Marketing Stand.

Bite-sized treats
Picture this: you‘re eating an ice cream cone anti-
cipating that chocolaty surprise at the bottom... 
but there isn’t any – the horror! Our heavenly bag 
of Chocconi Mini Milk Chocolate Wafer Cones 
will surely satisfy your cravings. So indulge your-
self with these mini treats of crispy golden wafer 
cones, each filled with smooth milk chocolate that 
melts in your mouth with every bite. 
– No artificial colours or preservatives 
– Made of 40% milk chocolate 
For more product information please visit the CAL 
Marketing stand.

Alli & Rose LLC / Cal Marketing
Australia
www.calmarketing.com.au

Ansprechpartner · Contact
Dave Lennon
E-Mail: dave@calmarketing.com.au

Halle: 10.2
Stand: G74
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Brown Sugar Boba Milk Tea Mochi
Brown Sugar Boba Milk Tea Mochi

Boba Mochi 
Durch die innovative Kombination von dem tra-
ditionellen japanischen Snack mit der beliebten 
Bubble Tea Variante, waren unsere Brown Sugar 
Boba Milk Tea Mochi die ersten ihrer Art auf 
dem Markt. Sie sind für Vegetarier geeignet und 
mit 60 einzeln verpackten Mochi, sind sie der 
perfekte Snack für unterwegs. 
Sie sind soft und zäh wie eine Wolke, gefüllt mit 
einem himmlischen braunen Zuckergeschmack 
und einer Boba-Perle im Zentrum. Snack Hack:  
Für ein gekühltes Geschmackserlebnis, lege die 
Packungen in den Gefrierschrank! 
Für weitere Informationen, besuche den CAL 
Marketing Stand.

Boba Mochi
Innovated by combining a traditional Japanese 
snack with a trendy flavour in the bubble tea mar-
ket, our Brown Sugar Boba Milk Tea Mochi was 
first in the market with this flavour. They are vege-
tarian and make perfect little snacks for on-the-
go travelling, with about 60 individually wrapped 
mochi inside. 
Like a cloud they’re soft and chewy, in the middle 
they’re oh so gooey, with a centre of brown sugar 
flavour and one boba pearl inside to savor! Snack 
hack: put the packs in the freezer to enhance the 
taste and texture for a delicious and cool dessert 
treat! 
For more product information please visit the CAL 
Marketing stand.

Alli & Rose LLC / Cal Marketing
Australia
www.calmarketing.com.au

Ansprechpartner · Contact
Dave Lennon
E-Mail: dave@calmarketing.com.au

Halle: 10.2
Stand: G74
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Amos 4D Gummiblöcke
Amos 4D Gummy Blocks

Erstellen Sie leckeren Spaß mit Amos 
4D-Gummiblöcken 
Die 3-dimensionale Gummi-Technologie 
von Amos bietet die Magie, alles und jeden 
in köstliche Süßigkeiten zu verwandeln. 
Amos 4D Gummiblöcke sind mehr als nur 
Gummibonbons, es ist ein Spielzeug, ein 
Werkzeug zum Lernen und eine neue unter-
haltsame Art, Süßigkeiten zu genießen. Die 
leckeren Fruchtgummis werden aus echtem 
Fruchtsaft hergestellt und in einem wieder-
verschließbaren Beutel für unterwegs mit vier 
Fruchtgeschmacksrichtungen (Heidelbeere, 
Erdbeere, Zitrone und Apfel) verpackt. Menschen 
können neue gemischte Geschmacksrichtungen 
kreieren, indem sie zwei oder mehr 
Geschmacksrichtungen zusammenstapeln. Die 
3D-Formen von Gummiblöcken ermöglichen es 
Menschen, essbare Tiere, Fahrzeuge oder alles, 
was sie können, mit ihren kreativen Händen zu 
bauen.

Build Yummy Fun with Amos 4D Gummy Blocks
Create a gummy wonderland with the magic of 
Amos 4D(3D+Delicious)Gummy! Amos‘ 3-dimen-
sional gummy technology has offered the magic 
of turning everything and anything into delicious 
candy.  The signature Amos 4D Gummy Blocks 
is more than just gummy candy. It is a play toy, 
a tool for learning, and a new fun way to enjoy 
sweets. The delicious chewy gummies are made 
with real fruit juice and packed in a resealable 
on-the-go bag with four fruit flavors, blueberry, 
strawberry, lemon, and apple. People can also 
create new mixed flavors by stacking two or more 
flavors together. The 3D shapes of the gummy 
blocks allow people to build edible animals, 
vehicles, or anything they can with their creative 
hands.

Amos Sweets
China
www.amossweets.com

Ansprechpartner · Contact
Crystal  Crystal
E-Mail: crystal.lin@amos-sweets.com

Halle: 3.2
Stand: A19



12

Amos 4D Fruchtgummi mit saftiger Mitte
Amos 4D Fruit Gummy Juicy Burst

3D-geformtes Fruchtgummi mit saftiger 
Mitte 
Die 3-dimensionale Gummi-Technologie von 
Amos bietet die Magie, alles und jeden in 
köstliche Süßigkeiten zu verwandeln. Amos 
4D (3D+Delicious) Fruit Gummy Juicy Burst 
Series bietet mittig gefüllte Gummis in leb-
haften 3D-Fruchtformen, die mit echtem 
Fruchtsaft hergestellt werden. Erhältlich in 
fünf Geschmacksrichtungen, darunter Pfirsich, 
Erdbeere, Traube, Orange und Ananas. Sie sind 
köstlich saftig und so ästhetisch angenehm zu 
genießen. Der Pfirsich und die Trauben haben 
gerade den Superior Taste Award mit 2 Sternen 
vom International Taste Institute in Brüssel 
gewonnen, während die Orange mit 1 Stern 
gewonnen hat. Verpackt in einem wiederver-
schließbaren Beutel zum Mitnehmen, sind sie 
der perfekte Fruchtsnack für jeden Anlass.

3D-shaped Fruit Gummy with Juicy Center
Amos‘ 3-dimensional gummy technology has offe-
red the magic of turning everything and anything 
into delicious candy. Amos 4D (3D+Delicious) 
Fruit Gummy Juicy Burst Series offers center-filled 
gummies in vividly 3D fruit shapes made with 
real fruit juice. Available in five flavors including 
peach, strawberry, grapes, orange, and pineap-
ple. They are deliciously juicy and so aestheti-
cally pleasing to enjoy. The peach and grapes 
just won Superior Taste Award with 2 stars from 
International Taste Institute in Brussels while the 
orange won with 1 star. Packed in a grab-and-go 
resealable bag, they are the perfect fruit snack 
choice for any occasion, be it a sweet craving, 
lunch box snack, ice cream toppings, or giving a 
fruity fun twist to the homemade dessert.

Amos Sweets
China
www.amossweets.com

Ansprechpartner · Contact
Crystal  Crystal
E-Mail: crystal.lin@amos-sweets.com

Halle: 3.2
Stand: A19
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Amos Tastysounds Audio Lutscher
Amos Tastysounds Audio Lollipop

Hören Sie Musik durch Ihren Mund 
Wir haben High-Tech-Knochenleitung mit 
Süßigkeiten verschmolzen, um eine neue kre-
ative Art zu bieten, Musik und Süßigkeiten 
zu genießen und das sensorische Erlebnis 
zu diversifizieren. Amos Tastysounds Audio 
Lollipop ermöglicht es Menschen, Musik durch 
den Mund zu hören, während sie einen süßen 
Lutscher probieren. Dieses neue innovative 
Produkt hat den Best Novelty of Buyer’s Choice 
Award von Candy Industry in den USA gewon-
nen. Die integrierte Hip-Hop-Version bietet 
drei Songs und einen zuckerfreien Lollipop mit 
Erdbeergeschmack und spielt bis zu 60 Minuten. 
Nicht nur Musik, sondern jede Art von Sound 
kann in den Lutscher programmiert werden, um 
ein essbarer Träger von Geschichten, Märchen, 
Jingles, Komödien usw. zu werden. Ideale 
Geschenkauswahl für jede Feier und jeden 
Feiertag.

Listen to Music through Your Mouth
We have merged high-tech bone conduction with 
candy to offer a new creative way to enjoy music 
and sweets, diversifying the sensory experience. 
Amos Tastysounds Audio Lollipop allows people to 
listen to music through their mouths while tasting 
a sweet lollipop. Only the user can hear the music 
inside his head and it is a totally private and truly 
magical experience. This new innovative product 
has won the Best Novelty of Buyer’s Choice Award 
by Candy Industry in the USA. The built-in hip-hop 
version offers three songs and a strawberry-fla-
vored sugar-free lollipop and plays for up to 
60min. Not only music but any type of sound can 
be programmed into the lollipop to become an 
edible carrier of stories, fairy tales, jingles, come-
dies, etc. Ideal gift choice for any celebration and 
holiday.

Amos Sweets
China
www.amossweets.com

Ansprechpartner · Contact
Crystal  Crystal
E-Mail: crystal.lin@amos-sweets.com

Halle: 3.2
Stand: A19
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Belfine Einhorn Imane & Drache Elliott 
Schokoladenlutscher
Belfine Unicorn Imane & Dragon Elliott chocolate  
lollipop

Die belgischen Original-Schokoladenlutscher 
Treffen Sie das Einhorn Imane & den Drachen 
Elliott in ihrem wunderschönen Fantasy-Land. 
Jungen und Mädchen werden von den ver-
spielten, farbenfrohen und märchenhaften 
Schokoladenlutschern begeistert sein. Eltern 
werden die Tatsache lieben, dass alle Lutscher 
aus erstklassiger belgischer Schokolade auf der 
Basis von FAIRTRADE-Kakaobohnen hergestellt 
werden.  
Die glatte Textur der hochwertigen Schokolade 
in Verbindung mit lustigen und sorgfältig gefer-
tigten Designs sorgt bei jedem Bissen für ein 
Gefühl von Glück und Freude.  
Mit vielen Designs und einer Auswahl an saiso-  
nalen Lutschern sind Belfine Schokoladen-
lutscher ein süßes und unvergessliches Geschenk 
zu jedem Anlass.  
Ein köstlicher, süßer und lustiger Schokoladen-
genuss, der Sie zum Lächeln bringt. 

The Original Belgian chocolate lollipops
Meet Unicon Imane and Dragon Elliott in their 
beautiful Fantasy land. Boys and girls will be 
attracted by the playful, colourful and fairy-like 
chocolate lollipops. Parents will love the fact 
that all lollipops are made with premium quality 
Belgian chocolate based on FAIRTRADE cocoa 
beans.  
The smooth texture of the premium quality choco-
late, combined with fun and meticulously crafted 
designs, creates a sense of happiness and joy with 
every bite.  
With a variety of designs and seasonal lollipops to 
choose from, Belfine chocolate lollipops make a 
sweet and memorable present for any occasion.  
A delicious, cute & fun chocolate treat that makes 
you smile. 
Let’s Make People Happy! 
Discover more Belfine all year round & seasonal 
chocolate lollipops at www.belfine.com 

Belfine
Belgium
www.belfine.com

Ansprechpartner · Contact
Luk Patyn
E-Mail: info@belfine.com

Halle: 10.2
Stand: E48/F49
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Herzen der Makronen
Gift box : Duo hearts of Macaroons

Glutenfrei, Bio und absolut lecker! 
Zwei Rezepte für doppelten Genuss! Die 
Herzen der Makronen sind äußerst Gourmet-
Bio- und glutenfreie Rezepte! Eine kurze 
Zutatenliste, eine Fülle von Mandeln und 
köstlich wohltuende Aromen für wunderbare 
Geschmacksmomente. Finden Sie unsere 
Mandel-Schokoladen-Herzen und Mandel-
Orangen-Makronen in dieser limitierten 
Winteredition! 
In einer Zeit, in der Personalisierung auf dem 
Markt für Furore sorgt und Kunden ihren 
Geschenken eine persönliche Note verleihen 
möchten, entdecken Sie unsere neue Premium-
Geschenkverpackung! Die Leute werden es 
lieben, eine persönliche Nachricht zu schreiben, 
bevor sie sie einem geliebten Menschen anbie-
ten! 

Gluten free, Organic and absolutely delicious !
Two recipes for twice the pleasure! The Hearts of 
Macaroons are extremely gourmet organic and 
gluten-free recipes! A short list of ingredients, 
a wealth of almonds and deliciously comforting 
flavors for wonderful tasting moments. Find our 
hearts of Almond & Chocolate and Almond & 
Orange macaroons in this limited winter edition!  
At a time when personalization is causing a sen-
sation on the market with customers wishing to 
add their personal touch to their gifts discover our 
new premium gift packaging ! People will love to 
write a personal message before offering it to a 
loved one ! 
 
Packaging : 2 sachets packaged in a protective 
atmosphere and a gift premium packaging – Shelf 
life : 6 months – Net weight : 160g (2x80g) / 
5.64oz – Consumer price : 9,95€ – Storage condi-
tions : Store in a dry

BISCUITERIE DE PROVENCE
France
https://www.biscuiteriedeprovence.com

Ansprechpartner · Contact
AMANDINE VEGAS
E-Mail: amandinevegas@biscuiteriedeprovence.
com

Halle: 4.2
Stand: F32
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Ingwer Calissons
Ginger Calissons

Ein neues Rezept, so lecker wie gewagt 
Als echtes Superfood mit vielen Tugenden und 
gesundheitlichen Vorteilen betrachtet, bringt 
es in der Küche (hier Süßwaren) einen Hauch 
von Originalität, der alles verändert! Sein subtil 
würziger Geschmack verleiht unseren Calissons 
Charakter für ein exquisites Ergebnis im Mund. 
Zu finden zu 10 Stück in einer schönen kleinen 
Metallbox für ein überraschendes Geschenk für 
die feinsten Feinschmecker! 
 
Marke: Le Petit Duc
Verpackung: Geschenkbox aus Metall
Haltbarkeit: 12 Monate
Nettogewicht: 115 g/4,06 oz (20 Calissons)
Verbraucherpreis: 12 €
Lagerbedingungen: Kühl lagern
Markteinführung: September 2022

A new recipe as tasty as it is audacious
Considered a real superfood with a great number 
of virtues and health benefits, it is in the kitchen 
(here confectionery) that it brings a touch of ori-
ginality that changes everything! Its subtly spicy 
flavor brings character to our Calissons for an 
exquisite result in the mouth. To be found by 10 in 
a beautiful little metal box for a surprising gift to 
offer to the finest gourmets! 
 
Brand: Le Petit Duc
Packaging: Metal gift box
Shelf life: 12 months
Net weight: 115 g/4.06 oz (20 Calissons)
Consumer price: 12    €
Storage conditions: Store in a cool place
Launch: September 2022

BISCUITERIE DE PROVENCE
France
https://www.biscuiteriedeprovence.com

Ansprechpartner · Contact
AMANDINE VEGAS
E-Mail: amandinevegas@biscuiteriedeprovence.
com

Halle: 4.2
Stand: F32
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Comté Käse Cracker
Comté Cheese Crackers

Testen Sie den französischen Käsegeschmack! 
Mit seinem Know-how und seiner Erfahrung 
bietet Biscuits Bouvard eine neue Sorte von 
herzhaften Keksen! 
Diese erste Neuheit ist eine perfekte Mischung 
aus der Textur eines Spritzgebäcks, dem 
Geschmack von gereiftem Jura Comté und 
einem Hauch Pfeffer! 
Seien Sie nicht neidisch! Es gibt ihn auch mit 
Parmigiano Reggiano für unsere italienischen 
Nachbarn und mit Cheddar für unsere eng-
lischen Freunde! 

Test the French cheese taste !
With its know-how and experience, Biscuits 
Bouvard offers a new variety of Hearty Biscuits! 
This first novelty is a perfect blend of the texture 
of a shortbread, the taste of matured Jura Comté 
and a hint of pepper! 
Don’t be jealous! It also exists with Parmigiano 
Reggiano , for our Italian neighbors and with 
cheddar for our English friends! 

Biscuits Bouvard
France
www.biscuits-bouvard.com

Ansprechpartner · Contact
Beatrich FOLCH
E-Mail: beatrice.folch@biscuits-bouvard.com

Halle: 4.2
Stand: F51
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BitesWeLove Flip-its Linsenflips
BitesWeLove Flip-its Lentil Puffs

Wir haben die Flips neu erfunden. 
BitesWeLove Flip-its sind die knusprigsten, 
fluffigsten Flips, die Sie sich vorstellen kön-
nen. Sie bestehen aus Linsen und raffinierten 
Gewürzmischungen. Aber vor allem: mit viel 
weniger Kalorien und viel mehr Protein und 
Ballaststoffen als vergleichbare Flips. 
Flip-its sind vegan, glutenfrei und enthalten 
kein Palmöl. Noch besser: Sie werden extru-
diert, nicht gebraten oder gebacken. Sie ent-
halten also kaum Öl. Es gibt sie in 3 leckeren 
Geschmacksrichtungen: Paprika (Bio), Salz 
& Pfeffer (Bio) und Käsegeschmack (vegan). 
Deshalb sagen wir mit Stolz: Wir haben die Flips 
neu erfunden! Sie können eine ganze Tüte Flip-
its essen, völlig unbeschwert. 
BitesWeLove Flip-its sind in großen (75 g)  
und kleinen (18 g) Packungen in allen 
Geschmacksrichtungen erhältlich.

We flipped crisps.
BitesWeLove Flip-its are the crispest, fluffiest cris-
ps we could imagine. They’re made of lentils and 
subtle spice mixes. But above all: with much fewer 
calories, and much more protein and fiber than 
comparable flips. Flip-its are vegan, gluten-free 
and contain no palm oil. Better yet, they’re extru-
ded, not fried or baked. So they hardly contain oil 
at all. They come in 3 yummy flavours: Paprika 
(organic), Salt & Pepper (organic) and Cheese 
Flavour (vegan). That‘s why we proudly say: we 
flipped crisps! You can eat a whole bag of Flip-its, 
totally carefree. BitesWeLove Flip-its are availa-
ble in large (75 gr) and small (18 gr) packs in all 
flavours. Oh, and our small portion packs are offi-
cially a healthy canteen snack. So you can indulge 
in your snack cravings anytime, anywhere.

BitesWeLove b.v.
Nederland
www.biteswelove.nl

Ansprechpartner · Contact
Marleen  Basart
E-Mail: zakelijk@biteswelove.nl

Halle: 5.2
Stand: G49
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Brain Foods Waffel
Brain Foods Wafer

Schuldfreies Naschen für einen gesunden 
Lebensstil 
Gönnen Sie sich ein schuldfreies Naschen mit 
unseren veganen, glutenfreien und palmölf-
reien Waffeln! Umhüllt von köstlicher veganer 
Schokolade mit Milchgeschmack bieten diese 
Waffeln einen köstlichen und ethischen Genuss 
für alle. Unsere Waffeln werden aus gesunden 
Zutaten hergestellt und bieten die perfekte 
Mischung aus Geschmack und Nährwert ohne 
schädliche Zusatzstoffe. Genießen Sie also einen 
köstlichen Snack und unterstützen Sie gleichzei-
tig einen gesunden Lebensstil und nachhaltige 
Praktiken! 
Geschmacksrichtungen: Orange, Double 
Chocolate, Hazelnut, Vanilla, Peanut

Guilt-free snacking for a healthy lifestyle
Indulge in guilt-free snacking with our vegan, 
gluten-free, and palm oil-free wafers! Covered in 
luscious vegan chocolate with a milky taste, these 
wafers offer a delicious and ethical treat for all. 
Made with wholesome ingredients, our wafers 
provide the perfect blend of taste and nutrition 
without any of the harmful additives. So enjoy 
a delectable snack while supporting a healthy 
lifestyle and sustainable practices! 
Flavors: Orange, Double Chocolate, Hazelnut, 
Vanilla, Peanut

Brain Foods
Bulgaria
www.brainfoods.com

Ansprechpartner · Contact
Plamen Medarov
E-Mail: info@brainfoods.com

Halle: 5.2
Stand: F36a
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Brain Foods Fladenbrote
Brain Foods FlapJacks

Die schmackhafte und gesunde Alternative 
Unsere veganen glutenfreien Fladenbrote ohne 
Zuckerzusatz und ohne Palmöl bieten eine 
schmackhafte und gesündere Alternative zu 
herkömmlichen Flapjacks und sind gleichzeitig 
umweltfreundlicher. Sie sind eine ausgezeich-
nete Option für diejenigen, die gesündere 
Entscheidungen treffen möchten, ohne auf 
Geschmack zu verzichten. 
Geschmacksrichtungen: Orange, Blaubeer, 
Walnuss

The tasty and healthy alternative
Our vegan gluten-free flapjacks with no added 
sugar and no palm oil offer a tasty and healthier 
alternative to conventional flapjacks while being 
more environmentally friendly. They are an excel-
lent option for those who want to make healthier 
choices without sacrificing taste. 
Flavors: Orange, Blueberry, Walnut

Brain Foods
Bulgaria
www.brainfoods.com

Ansprechpartner · Contact
Plamen Medarov
E-Mail: info@brainfoods.com

Halle: 4.1
Stand: NULL
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Hey Baby! ZAHNUNGSKEKSE
Hey Baby! TEETHING BISCUITS

PRAKTISCHER SNACK FÜR ZAHNENDE BABIES 
Baby! ZAHNUNGSKEKSE: NEUHEIT AUF DEM 
EUROPÄISCHEN MARKT 
  
Hey Baby! Zahnungskekse sind ein perfekter, 
schmackhafter Leckerbissen für Babys. Zudem 
lindern sie den schmerzenden Kiefer beim Zahnen 
und können ein hungriges Bäuchlein füllen. Also, 
warum unsere leckeren, leichten und bequemen 
Snacks nicht einfach mal probieren? Sie sind 
leicht zu halten, zu essen und noch leichter zu 
verdauen.

UNSERE BIO ZAHNUNGSKEKSE: 
– Lindern schmerzendes Zahnfleisch  
–  Helfen dabei, ein zahnendes Baby zu beruhigen 
– Lösen sich leicht auf, kaum krümel  
– Fördern Selbstständiges Essen  
– Praktisch & einfach zum Mitnehmen  
– Glutenfrei & Gebacken

Die Kekse gibt es in drei Geschmacksrichtungen: 
BANANE & MANGO, KÜRBIS & KAROTTE sowie 
ERDBEERE.

CONVENIENT SNACK FOR TEETHING BABIES
Hey Baby! TEETHING BISCUITS: NEW IN THE 
EUROPEAN MARKET  
 
Parenthood can be testing, but it can be oh so 
rewarding too. Why not spend it smiling, both you 
and baby? Hey Baby! Teething Biscuits are a per-
fect, tasty treat for babies to relieve those aching 
gums and to fill a hungry tummy. So why not try 
our yummy, light and convenient snacks. They are 
easy to hold, easy to pack, easy to eat and easy to 
digest. 

GMO Free – Gluten Free – Oven Baked – No Mess 

OUR ORGANIC TEETHING BISCUITS: 
–  relieve aching gums
–  help soothe a teething baby
–  dissolve easily, no mess
–  encourage self-feeding
–  convenient, easy to pack

The biscuits are available in 3 flavours: BANANA & 
MANGO, PUMPKIN & CARROT, STRAWBERRY.

BSCG.BV
Niederlande
https://heybabyfoods.co.za/

Ansprechpartner · Contact
Nina Burscha-Pausch
E-Mail: ninap@bscg-group.com

Halle: 5.2
Stand: B31
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Marshmallow saure Wassermelonen
Marshmallow sour watermelons

Marshmallow Wassermelonenscheiben mit 
saurem Zuckerabstaub 
Hier ist das neue Produkt von Bulgari, 
eine tridimensionale Marshmallow-
Wassermelonenscheibe in rosa und 
grüner Farbe, mit erstaunlich süßem 
Wassermelonengeschmack und saurem 
Zuckerabstaub. Worauf wartest du? Versuche 
zu sehen!

Marsmallow watermelon slices with sour sugar 
dusting
Here‘s the new product by Bulgari, a tridimensi-
onal marshmallow watermelon slice in pink and 
green colour, with amazingly sweet watermelon 
taste and sour sugar dusting. What are you waiting 
for? Try and see!

BULGARI AGOSTINO SRL
Italia
www.bulgariagostino.it

Ansprechpartner · Contact
Roberto Bulgari
E-Mail: laura.dotti@bulgariagostino.it

Halle: 10.2
Stand: D80
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Cherry Hearts Lollipops
Cherry Hearts Lollipops

Lutscher mit Kirschgeschmack und in 
Herzform  
Lutscher auf Zuckerbasis, mit Kirschgeschmack 
und in Herzform.
Vegan, ohne Allergene und voller Geschmack!

Cherry flavoured and heart shaped lollipops
Sugar based lollipop, with cherry flavour and 
heart shaped. 
Vegan, no allergens and full of taste!

Candart NV
Belgium
www.candart.com

Ansprechpartner · Contact
Rutger Devoldere
E-Mail: info@candart.com

Halle: 4.2
Stand: B31g
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Soft Drinks Lollipops
Soft Drinks Lollipops

Lutscher mit Cola-, Zitronen-, Orangen- & 
Eistee-Pfirsich-Geschmack  
Lutscher auf Zuckerbasis mit echten Softdrink-
Geschmacksrichtungen!

Cola, Lemon, Orange & Ice-tea peach flavou-
red lollipop
Sugar based lollipop with true soft drinks flavours!

Candart NV
Belgium
www.candart.com

Ansprechpartner · Contact
Rutger Devoldere
E-Mail: info@candart.com

Halle: 4.2
Stand: B31g
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C&H Double Fruit Drops – Orange mit 
Himbeerfüllung
C&H Double Fruit Drops – Orange with Raspberry 
filling

Zweifach Frucht, einfach lecker. 
Neu und unwiderstehlich! 
Die Double Fruit Range mit den neuen Geschmacks - 
kombinationen Orange mit Himbeerfüllung und 
Grapefruit mit Ananasfüllung sorgt für vielfäl-
tigen Genuss. Zwei verschiedene Fruchtsorten 
in einem Bonbon vereint. Der Kontrast aus 
spritziger Hülle und fruchtiger Füllung ermög-
licht dem Konsumenten ein innovatives 
Geschmackserlebnis.  
Verpackt werden die Double Fruit Drops in den 
bis zu 99 % recycelbaren, goldenen Dosen, wel-
che nach dem Verzehr der Drops zur zahlreichen 
DIY-Ideen einladen. Für die Herstellung der 
Süßwaren werden ausschließlich hochwertige 
Zutaten, natürliche Aromen und Farbstoffe 
sowie echter Fruchtsaft verwendet.  
Für weitere Informationen besuchen Sie den 
Cavendish & Harvey Stand. 

Take one, taste two.
New and irresistible!  
The Double Fruit Range with the new flavour com-
binations orange with raspberry filling and gra-
pefruit with pineapple filling provides a variety of 
enjoyment. Two different types of fruit combined 
in one candy. The contrast of tangy shell and fruity 
filling allows consumers to enjoy an innovative 
taste experience.  
Packaged in the up to 99 % recyclable golden 
tins, the Double Fruit Drops invite numerous DIY 
ideas after eating the drops. Only high quality 
ingredients, natural flavours and colours and real 
fruit juice are used in the production of the con-
fectionery.  
For more information, visit the Cavendish & 
Harvey stand.

Cavendish & Harvey Confectionery GmbH
Deutschland
www.cavendish-harvey.de

Ansprechpartner · Contact
Claudia Liehr
E-Mail: cl@lauffeuer-kommunikation.de

Halle: 10.2
Stand: G31



26

C&H Double Fruit Drops – Grapefruit mit 
Ananasfüllung
C&H Double Fruit Drops – Grapefruit with Pineapple 
filling

Fruchtig-süß trifft fruchtig-sauer. 
Neu und unwiderstehlich! 
Die Double Fruit Range mit den neuen 
Geschmackskombinationen Orange 
mit Himbeerfüllung und Grapefruit mit 
Ananasfüllung sorgt für vielfältigen Genuss.  
Zwei verschiedene Fruchtsorten in einem 
Bonbon vereint. Der Kontrast aus sprit-
ziger Hülle und fruchtiger Füllung ermög-
licht dem Konsumenten ein innovatives 
Geschmackserlebnis.  
Verpackt werden die Double Fruit Drops in den 
bis zu 99 % recycelbaren, goldenen Dosen, wel-
che nach dem Verzehr der Drops zur zahlreichen 
DIY-Ideen einladen. Für die Herstellung der 
Süßwaren werden ausschließlich hochwertige 
Zutaten, natürliche Aromen und Farbstoffe 
sowie echter Fruchtsaft verwendet.  
Für weitere Informationen besuchen Sie den 
Cavendish & Harvey Stand. 

Fruity-sweet meets fruity-sour.
New and irresistible!  
The Double Fruit Range with the new flavour com-
binations orange with raspberry filling and gra-
pefruit with pineapple filling provides a variety of 
enjoyment. Two different types of fruit combined 
in one candy. The contrast of tangy shell and fruity 
filling allows consumers to enjoy an innovative 
taste experience.  
Packaged in the up to 99 % recyclable golden 
tins, the Double Fruit Drops invite numerous DIY 
ideas after eating the drops. Only high quality 
ingredients, natural flavours and colours and real 
fruit juice are used in the production of the con-
fectionery.  
For more information, visit the Cavendish & 
Harvey stand.

Cavendish & Harvey Confectionery GmbH
Deutschland
www.cavendish-harvey.de

Ansprechpartner · Contact
Claudia Liehr
E-Mail: cl@lauffeuer-kommunikation.de

Halle: 10.2
Stand: G31
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Camille Bloch Liquers: Dunkle Schweizer Schokolade 
Gin & Himbeergeist
Camille Bloch Liquers: Dark Swiss chocolate  
Gin & Raspberry brandy

FÜR UNS IST SCHOKOLADE TRADITION 
UND PASSION 
Als traditionelles Schweizer Familienunternehmen 
aus dem Berner Jura kreiert Camille Bloch seit 
Generationen raffinierte Liqueur-Schokoladen 
und veredelt dank innovativer Handwerkskunst 
natürliche Rohstoffe zu einzigartigen 
Geschmackserlebnissen. 
 
Die Sorten Gin und Himbeergeist sind die 
neusten Kreationen im Camille Bloch Liqueur 
Sortiment und bieten genauso intensive und 
einzigartige Geschmackserlebnisse wie die tradi-
tionellen Noir Sorten Grappa Poli und Cognac. 
 
Als Schweizer Marktführer für Liqueur-
Schokolade hat Camille Bloch die Rezeptur 
über mehrere Generationen weiterentwickelt 
und perfektioniert. Alle Noir Tafeln verzichten 
bewusst auf eine Zuckerkruste – für ein noch 
intensiveres Geschmackserlebnis.

CHOCOLATE IS OUR TRADITION AND 
PASSION
As a traditional Swiss family business based in the 
gentle hills of the Bernese Jura, Camille Bloch has 
been creating premium quality liqueur chocolates 
for generations. With our innovative artisanship 
and dedication to highest quality, we transform 
natural ingredients into deliciously unique  
specialties. 
 
The Gin and Raspberry brandy varieties are the 
latest creations in the Camille Bloch Liqueur line. 
They offer a taste experience that is as intense 
and distinctive as our classic dark Grappa Poli and 
Cognac chocolates. 
 
As the Swiss market leader in liqueur chocolates, 
Camille Bloch has developed and perfected its 
recipes over several generations. All our dark 
chocolate bars are made without a sugar crust – 
for a more intense taste experience.

Chocolats Camille Bloch SA
Schweiz
camillebloch.swiss

Ansprechpartner · Contact
Tamara Roth
E-Mail: tamara.roth@cbsa.ch

Halle: 10.2
Stand: B50/C59
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Karamell-Sortiment
Assortment of Caramels

36 Karamellbonbons mit Olivenöl 
Die Roy‘s Caramels werden mit größtem 
Respekt vor den Traditionen und handwerk-
lichem Know-how hergestellt. Um kurze 
Wege zu fördern, hat die Konditorei Roy 
René beschlossen, das klassische Rezept ihrer 
Karamellen zu ändern, indem sie die Butter 
oder die Sahne durch Olivenöl aus der Provence 
ersetzt. Fleur de sel, Calisson, Zitrone, Kaffee, 
Haselnuss und Pistazie: sechs verschiedene 
Geschmacksrichtungen mit starken aroma-
tischen Noten! 
Inspiriert von einem provenzalischen 
Kräutergeschäft, nimmt die Metalldose die 
Farben der Confiserie und den typografischen 
Stil der 1920er Jahre auf.

36 Caramels made with olive oil
The Roy’s Caramels are manufactured in the gre-
atest respect of the traditions with an artisanal 
know-how. In order to favor short circuits, the 
Roy René confectionery has chosen to modify the 
classic recipe of its caramels, by replacing the 
butter or the cream by olive oil from Provence. 
Fleur de sel, calisson, lemon, coffee, hazelnut and 
pistachio: six different flavors, with strong aroma-
tic notes! 
Inspired by a Provençal herbalist‘s shop, the metal 
box takes on the colors of the Confiserie and the 
typographic style of the 1920s.

CONFISERIE DU ROY RENE
France
www.calisson.com

Ansprechpartner · Contact
Emilie Triboulet
E-Mail: emilie.triboulet@calisson.com

Halle: 4.2
Stand: F36
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Fruchtpasten umhüllt von dunkler Schokolade aus 
Madagaskar
Fruit pastes coated with dark chocolate Madagascar 
origin

Sortiment von 20 Fruchtpasten umhüllt von 
dunkler Schokolade 
Die Confiserie Le Roy René hat dieses neue 
Produkt nach dem altüberlieferten Know-how 
der Schokoladenhersteller und Zuckerbäcker 
entwickelt: zuerst die Fruchtpaste mit Früchten 
aus Frankreich, dann die Schokoladenhülle. 
Entdecken Sie Clementinen-, Aprikosen-, 
Feigen- und Himbeer-Fruchtpasten, umhüllt von 
einer dünnen Schicht dunkler Schokolade aus 
Madagaskar. Ihre sanfte Bitterkeit unterstrei-
cht den Geschmack der Früchte, die unter der 
mediterranen Sonne gereift sind.

Assortment of 20 fruit pastes coated with dark 
chocolate
The Roy René Confectionary created this new 
product according to the two ancestral know-how 
of the chocolate makers and confectioners, first 
the fruit paste with fruits from France, then the 
chocolate coating. Discover clementine, apricot, 
fig and raspberry fruit jellies coated with a thin 
layer of dark chocolate from Madagascar. Its soft 
bitterness enhances the taste of the fruits having 
matured under the Mediterranean sun.

CONFISERIE DU ROY RENE
France
www.calisson.com

Ansprechpartner · Contact
Emilie Triboulet
E-Mail: emilie.triboulet@calisson.com

Halle: 4.2
Stand: F36
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Grillmeister
Grill Master

Grillmeister 
Es gibt immer einen Grund einem lieben 
Menschen eine kleine Freude zu machen. Wer 
hier die passenden Ideen sucht, der findet sie 
bei Confiserie Heidel. Mit viel Liebe zum Detail 
entsteht hier eine Vielzahl individueller, genuss-
voller Präsente, die Freude machen. 
 
Der Grillmeister ist eine Metalldose in 
Kugelgrillform mit leckeren Chocopralinen mit 
Milchcremefüllung, die jedes Grillfest versüßen. 

Grill Master
There is always a reason to give loved ones a little 
joy. If you are looking for suitable ideas, choose 
Heidel. With great attention to detail, we create 
a variety of individual, enjoyable gifts that give 
pleasure. 
 
The Grill Master is a tin in the shape of a kettle 
grill with delicious chocolate pieces with milk 
cream filling that sweeten every barbecue. 

Confiserie Heidel
Deutschland
www.heidel.com

Ansprechpartner · Contact
Nicole Bei der Kellen
E-Mail: nicole.beiderkellen@windel-candy.com

Halle: 10.2
Stand: E30
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Männerrunde
Men‘s Round

Männerrunde 
Die Männerrunde  für alle Dart- und 
Schokoliebhaber. Die Dose hat es in sich: 
Neben den beliebten Heidel-Chocopralinen 
mit Milchcremefüllung enthält sie auch einen 
Magnetpfeil zum Direkt-drauf-los-Darten. Heute 
schon einen lieben Menschen beschenkt? Gut, 
dass es Präsent-Ideen von Heidel gibt!

Men‘s Round
The men‘s round for all darts and chocolate 
lovers.  Thecan has it all: In addition to the popular 
blueberry chocopralins with milk cream filling, it 
also contains a magnetic arrow for direct-to-go 
darts.  Have you already given a gift to a loved one 
today? It‘s a good thing that there are gift ideas 
from Heidel!

Confiserie Heidel
Deutschland
www.heidel.com

Ansprechpartner · Contact
Nicole Bei der Kellen
E-Mail: nicole.beiderkellen@windel-candy.com

Halle: 10.2
Stand: E30
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Little Sins
Little Sins

Premium quality caramel candy 
A high quality caramel candy in a contemporary 
design resealable carton box. Individual wrap-
ped candies in wax paper to have a minimal 
impact on the environment. A very distinctive 
and delicious candy! Available in 4 different 
flavours; caramel, vanilla, mocha and coffee 
flavoured caramel candies. Ideal for the adult 
female target group who like to enjoy a little 
moment of joy.

confiserie napoleon
Nederland
https://www.confiserie-napoleon.nl/

Ansprechpartner · Contact
jamila knoope
E-Mail: jamila.knoope@confiserie-napoleon.com

Halle: 10.2
Stand: E16
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Ceasarz Energy candy
Ceasarz Energy candy

Power comes in many sizes 
Ceasarz Energy candy; power comes in many 
sizes. The candies contains vitamin B, caffeine 
and taurine for an extra energy boost when 
needed. 5 candies is equal to 1 can energy drink. 
The hard candies balls are filled with a center of 
sour powder for an extra kick. Easy to take with 
you on the road, with sports or when clubbing. 
With the candy you are in charge of the dose of 
energy you will need.

confiserie napoleon
Nederland
https://www.confiserie-napoleon.nl/

Ansprechpartner · Contact
jamila knoope
E-Mail: jamila.knoope@confiserie-napoleon.com

Halle: 10.2
Stand: E16
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Snack Pack
Snack Pack

Snack Pack – der Gebäck-Snack 
Jetzt wird gesnackt: Snack Pack – der Gebäck-
Snack von Coppenrath Feingebäck. Knusprige 
Mini-Cookies mit coolen Sprüchen in drei  
süßen und drei pikanten Sorten. Der hand-
liche 40 g-Beutel passt in jede Jacken- und 
Handtasche und ist daher der perfekte Snack  
für zwischendurch.

Snack Pack – the cookie snack
Time to snack: Snack Pack – the cookie snack 
from Coppenrath! Crispy mini-cookies with cool 
phrases in three sweet and three savory varieties. 
The handy 40g bag fits in any pocket or handbag 
and is therefore the perfect snack for in-between.

Coppenrath Feingebäck GmbH
Deutschland
www.coppenrath-feingebaeck.de

Ansprechpartner · Contact
Christine Keuter
E-Mail: c.keuter@coppenrath-feingebaeck.de

Halle: 3.2
Stand: F21
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Bio & Vegan
Organic & Vegan

Bio & Vegan 
Unsere vielfältigen Bio & Vegan Cookies über-
zeugen durch den Einsatz von hochwertigen 
Rohstoffen aus kontrolliertem Bio-Anbau. 
Unsere veganen Produkte sind entspre-
chend gekennzeichnet und garantieren eine 
Komposition aus rein pflanzlichen Zutaten.

Organic & Vegan
Our organic & vegan Cookies convince through 
the use of high quality raw materials from control-
led organic agriculture. Our vegan products are 
labeled accordingly  and guarantee a composition 
of purely plant-based ingredients.

Coppenrath Feingebäck GmbH
Deutschland
www.coppenrath-feingebaeck.de

Ansprechpartner · Contact
Christine  Keuter
E-Mail: c.keuter@coppenrath-feingebaeck.de

Halle: 3.2
Stand: F21
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Dr. Karg’s Bio Laugen-Knäcke
Dr. Karg‘s Organic Pretzel-Style Crispbread

Frisch aufgebrezelt: Das neue Bio Laugen 
Snack-Knäcke 
Das neue Bio Laugen-Knäcke im Brezel-Style 
bringt einen Klassiker der Knabberwelt ins 
Knäcke-Regal. Der aus Bio Zutaten  geknetete 
Vollkornteig wird extra dünn ausgerollt, sorg-
fältig mit Brezellauge bestrichen und mit 
Emmentaler Käse, Brezelsalz oder Sesam 
bestreut. Gebacken in traditionellen Stikken-
Öfen entsteht die knusprig-luftige Konsistenz 
und der einzigartige Geschmack im Brezel-Style. 
 
Alle Variationen zeigen sich mit goldbrau-
ner Brezellaugen-Optik im Flowpack aus 
recyclingfähigem Monomaterial. Das Etikett 
dient gleichzeitig der praktischen Entnahme 
und Aufbewahrung durch integrierte 
Wiederverschlussfunktion.  
Einfach besser snacken. Mit dem knusprig- 
leckeren Dr. Karg’s Bio Laugen-Knäckebrot im 
Brezel-Style. 

Like a pretzel but with edges: Organic Pretzel-
Style Thins
The new Organic Pretzel-Style Crispbread brings 
a classic of the salty snack world to the crispbead 
shelf. The wholegrain dough is rolled out thinly, 
carefully glazed with pretzel-lye and sprinkled 
with either Emmental cheese, sea salt or sesame 
seeds. The slices are slowly baked in traditional rack 
ovens, where the crispbread receives its crunchy-
fluffy texture, and its unique pretzel-taste.  
 
All of the variations present themselves in a gold-
en brown pretzel-look and come in a flowpack 
made of recyclable mono-material. The striking 
label with an integrated reclosable seal allows 
easy removal and storage. Simply better snack-
ing – with the innovative and crunchy-delicious 
Organic Pretzel-Style Crispbreads by Dr. Karg’s.

Dr. Klaus Karg KG
Deutschland
www.dr-karg.de

Ansprechpartner · Contact
Caroline Mücke
E-Mail: caroline.muecke@dr-karg.de

Halle: 10.2
Stand: E51
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B.YOND Vollkorn Reis-Chips
B.YOND Brown Rice Chips

B.YOND Gepoppte Vollkorn Reis-Chips 
Wir sind die Erfinder der gesunden Snacking-
Welt und laden Sie zu einer aufregenden Reise 
rund um den Globus ein, um die unerwarteten 
Schätze eines gesunden Lebens zu finden! 
Wie werden B.yond-Chips hergestellt? 
Wir beginnen mit der sorgfältigen Auswahl 
unserer natürlichen Inhaltsstoffe. Dann mischen 
wir sie, um die perfekte Rezeptur zu erhalten. 
Und schon ist die Mixtur bereit für den ulti-
mativen Pop – immer bei über 250°C, niemals 
gebacken und niemals frittiert. Mit der neues-
ten Trendtechnologie für Air-Popping liefern 
wir immer großartige Produkte. Verschiedene 
Geschmacksrichtungen, die von Reisezielen auf 
der ganzen Welt inspiriert sind, können Sie sich 
ohne Schuldgefühle auf diese Geschmacksreisen  
begeben.

B.YOND Air popped Brown Rice Chips
We are the explorers of the healthy snacking 
world and we invite you on an exciting trip around 
the globe to find the unexpected treasures of 
living healthy!  
How B.yond chips is made? 
We start by carefully selecting our natural ingre-
dients. We then blend all of them together for the 
perfect mix. We are all set to pop. Always over 
250C. Never fried. Never Baked. Using latest 
trend technology for air-popping, we deliver 
always great products that taste B.yond. With fla-
vors inspired by world destinations you can jump 
in these flavor journeys with no guilt.

Ficosota Food EAD
Bulgaria
www.ficosota.com

Ansprechpartner · Contact
Desislava Dimitrova
E-Mail: desislava.s.dimitrova@ficosota.com

Halle: 11.2
Stand: E29
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B.YOND Vollkorn Reis-Kuchen
B.YOND Brown Rice Cake

B.YOND gepoppter Vollkorn Reis-Kuchen 
Wir sind die Erfinder der gesunden Snacking-
Welt und laden Sie zu einer aufregenden Reise 
rund um den Globus ein, um die unerwarteten 
Schätze eines gesunden Lebens zu finden! 
Wie wird B.yond Reis-Kuchen hergestellt? 
Wir beginnen mit der sorgfältigen Auswahl 
unserer natürlichen Inhaltsstoffe. Dann mischen 
wir sie, um die perfekte Rezeptur zu erhalten. 
Und schon ist die Mixtur bereit für den ulti-
mativen Pop – immer bei über 250°C, niemals 
gebacken und niemals frittiert. Mit der neuesten 
Trendtechnologie für Air-Popping liefern wir 
immer großartige Produkte. 
Inspiriert von der Vielfalt der Natur und 
den vielen Möglichkeiten haben wir nur die 
Supersamen aus den sechs Kontinenten ausge-
wählt, um Ihnen die weite Welt der Samen in 
einer einzigen Packung zu bieten.

B.YOND Air popped Brown Rice Cake
globe to find the unexpected treasures of living 
healthy!  
How B.yond cake is made? 
We start by carefully selecting our natural ingre-
dients. We then blend all of them together for the 
perfect mix. We are all set to pop. Always over 
250C. Never fried. Never Baked. Using latest 
trend technology for air-popping, we deliver 
always great products that taste B.yond. Inspired 
by the variety of nature and the many ways it adds 
vitality to our days, we have picked only the most 
noble, ancient super seeds from the six continents 
to give you the wide world of seeds in a single 
pack.

Ficosota Food EAD
Bulgaria
www.ficosota.com

Ansprechpartner · Contact
Desislava Dimitrova
E-Mail: desislava.s.dimitrova@ficosota.com

Halle: 11.2
Stand: E29



39

Wilhelmina Zuckerfreie Pfefferminzbonbons 30 g
Wilhelmina Mints Sugarfree Peppermint 30 g

Wilhelmina Pfefferminzbonbons Zuckerfrei 
Wilhelmina Mints für die nächste Generation. 
Wilhelmina ist berühmt für seine Minz Pastillen. 
Jetzt auch in kleinen, extra erfrischenden 
Pfefferminzbonbons mit überraschenden 
Geschmacksrichtungen. Perfekt für unter-
wegs: eine kleine Erfrischung mit leckerem 
Geschmack. 100 % vegan und mit natürlichen 
Aromen hergestellt. Verpackt in bunten Fliptop-
Kartonschachteln, einzeln oder im Duopack 
verpackt. Nachhaltig, vollständig recycelbar und 
aus FSC-zertifiziertem Material. Besuchen Sie 
unseren Stand, um die Mints selbst zu erleben.

Wilhelmina Mints Sugarfree Peppermint
Wilhelmina Mints for the next generation. 
Wilhelmina is famous for its peppermints. Now 
also available in small, extra refreshing mints 
with surprising flavours. Perfect for people on the 
go, who are into a little refreshment with a deli-
cious taste. 100 % vegan and made with natural 
flavours. Packed in colourful cardboard fliptop 
boxes, packed single or in a duopack. Sustainable, 
fully recycable and made of FSC certified mate-
rial. Visit our booth to experience the Mints for 
yourself.

Fortuin
Nederland
www.fortuin.com

Ansprechpartner · Contact
Berber Akkerman
E-Mail: berber.akkerman@fortuin.com

Halle: 3.2
Stand: A11
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Wilhelmina Zuckerfreie Minze Pastillen Himbeere 
Rote Johannisbeere 30 g
Wilhelmina Mints Sugarfree Raspberry  
Red Currant 30 g

Wilhelmina Zuckerfreie Minze Pastillen 
Himbeere Rote Johannisbeere 
Wilhelmina Mints für die nächste Generation. 
Wilhelmina ist berühmt für seine Pfefferminz. 
Jetzt auch in kleinen, extra erfrischenden 
Pfefferminzbonbons mit überraschenden 
Geschmacksrichtungen. Perfekt für unter-
wegs: eine kleine Erfrischung mit leckerem 
Geschmack. 100 % vegan und mit natürlichen 
Aromen hergestellt. Verpackt in bunten Fliptop-
Kartonschachteln, einzeln oder im Duopack 
verpackt. Nachhaltig, vollständig recycelbar und 
aus FSC-zertifiziertem Material. Besuchen Sie 
unseren Stand, um die Mints selbst zu erleben.

Wilhelmina Mints Sugarfree Raspberry Red 
Currant
Wilhelmina Mints for the next generation. 
Wilhelmina is famous for its peppermints. Now 
also available in small, extra refreshing mints 
with surprising flavours. Perfect for people on the 
go, who are into a little refreshment with a deli-
cious taste. 100 % vegan and made with natural 
flavours. Packed in colourful cardboard fliptop 
boxes, packed single or in a duopack. Sustainable, 
fully recycable and made of FSC certified mate-
rial. Visit our booth to experience the Mints for 
yourself.

Fortuin
Nederland
www.fortuin.com

Ansprechpartner · Contact
Berber Akkerman
E-Mail: berber.akkerman@fortuin.com

Halle: 3.2
Stand: A11
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frankonia NO SUGAR ADDED Milchcreme
frankonia NO SUGAR ADDED Milk Cream

Milch-Crème-Füllung in feinster 
Vollmilchschokolade. NO SUGAR ADDED. 
Unsere NO SUGAR ADDED Milchcreme-Tafel 
ist eine wundervolle Kombination aus einer 
einzigartigen Milch-Crème-Füllung und feinster 
Vollmilchschokolade. Unsere besten Zutaten 
sorgen für einen einzigartigen Geschmack und 
feinste Textur und das ganz ohne Zuckerzusatz.

Finest milk chocolate and deliciously smooth 
milk creme filling. NO SUGAR ADDED.
Our NO SUGAR ADDED Milk Cream filled tablet 
is a wonderful combination of the finest milk cho-
colate and deliciously smooth milk creme filling. 
Made with the finest ingredients which provide an 
uncompromised chocolate experience without the 
need for sugar.

Frankonia Schokoladenwerke GmbH
Deutschland
www.schoko-frankonia.de

Ansprechpartner · Contact
Frankonia  Schokoladenwerke GmbH
E-Mail: info@schoko-frankonia.de

Halle: 10.2
Stand: C20/D21
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frankonia POWER MOTION Pop ‚n‘ Crunch Corn 
Protein Bar
frankonia POWER MOTION Pop ‚n‘ Crunch Corn  
protein Bar

Knackiger Popcorn-Genuss in zartschmelzen-
der Milchschokolade. NO SUGAR ADDED. 
Unser POWER MOTION sweet and salty Pop ‚n‘ 
Crunch Corn Protein-Bar bringt unwidersteh-
lichen knackigen Popcorn-Genuss in zartschmel-
zender Milchschokolade. Ideal für den kleinen 
Genuss zwischendurch oder nach dem Sport: 
Ob zu Hause oder für unterwegs. No Sugar 
Added. High Protein.

Crunchy sweet and salty popcorn smothered in 
rich milk chocolate. NO SUGAR ADDED.
Our POWER MOTION pop ‚n‘ crunch corn protein 
bar combines irresistibly crunchy sweet and salty 
popcorn smothered in rich milk chocolate. A per-
fect little pick me up for on the go, after sports or 
simply to enjoy at home. High protein with abso-
lutely no sugar added.

Frankonia Schokoladenwerke GmbH
Deutschland
www.schoko-frankonia.de

Ansprechpartner · Contact
Frankonia Schokoladenwerke GmbH
E-Mail: info@schoko-frankonia.de

Halle: 10.2
Stand: C20/D21
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Fruitfunk Multibag Banana/Peach
Fruitfunk Multibag Banana/Peach

10 Beutel mit Banane und Pfirsisch 
Fruchtsnacks 
Wir von Fruitfunk glauben, dass gesundes 
Naschen lecker sein und Spaß machen sollte! 
Unsere Kinder verdienen nur das Beste und 
deshalb werden alle unsere Produkte aus den 
besten Früchten hergestellt und sind 100 %  
natürlich. Innerhalb kurzer Zeit wird dem 
Obst die Feuchtigkeit entzogen. Ballaststoffe, 
Mineralien und ein großer Teil der Vitamine 
aus der Frucht bleiben erhalten. Perfekt für 
die Brotdose und als Snack für zwischendurch. 
Unsere Produkte sind ohne Zuckerzusatz, sind 
portioniert, vegan und sind hergestellt aus 98 % 
Frucht. Kein zusätzlicher Unsinn.

10 pouches with Banana and Peach fruitsnacks
We believe that healthy snacking should be deli-
cious and fun! Our kids deserve the best and that 
is why we select the best fruits to produce our 
products. Our products are 100 % natural. In a 
short amount of time we dehydrate the moist from 
the fruits. Due to our special production method 
we are able to maintain the fibres, minerals and 
the majority of the vitamins from the fruits. Our 
product is perfect as an-between snack or for your 
kid‘s lunchbox. Our products are vegan are made 
from 98 % fruit, are portion packed and we do not 
add sugar to our products. No added nonsense.

Fruitfunk B.V.
Netherlands
www.fruitfunk.com

Ansprechpartner · Contact
Rob de Weert
E-Mail: rob@fruitfunk.com

Halle: 10.2
Stand: H22
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Fruitfunk Fruchtherzen Heidelbeer 5-Pack
Fruitfunk Blueberry Fruit Hearts 5-pack

Lunchbox mit 5 Beuteln Heidelbeer 
Fruchtherzen 
Wir von Fruitfunk glauben, dass gesundes 
Naschen lecker sein und Spaß machen sollte! 
Unsere Kinder verdienen nur das Beste und 
deshalb werden alle unsere Produkte aus den 
besten Früchten hergestellt und sind 100 %  
natürlich. Innerhalb kurzer Zeit wird dem 
Obst die Feuchtigkeit entzogen. Ballaststoffe, 
Mineralien und ein großer Teil der Vitamine 
aus der Frucht bleiben erhalten. Perfekt für 
die Brotdose und als Snack für zwischendurch. 
Unsere Produkte sind ohne Zuckerzusatz, sind 
portioniert, vegan und sind hergestellt aus 98 % 
Frucht. Kein zusätzlicher Unsinn.

Lunchbox filled with 5 pouches shaped blue-
berry fruit hearts
We believe that healthy snacking should be delici-
ous and fun! Our kids deserve the best and that is 
why we select the best fruits to produce our pro-
ducts. Our products are 100 % natural. In a short 
amount of time we dehydrate the moist from the 
fruits. Due to our special production method we 
are able to maintain the fibres, minerals and the 
majority of the vitamins from the fruits and shape 
the product into a heart. Our product are perfect 
as in-between snack or for your kid‘s lunchbox. 
Our products are vegan are made from 98 % fruit, 
are portion packed and we do not add sugar to our 
products. No added nonsense.

Fruitfunk B.V.
Netherlands
www.fruitfunk.com

Ansprechpartner · Contact
Rob de Weert
E-Mail: rob@fruitfunk.com

Halle: 10.2
Stand: H22
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100 % knuspriger Käsetopping
100 % Crunchy Cheese Topping

NUR DIES – NUR KÄSE 
Entdecken Sie unser super-knuspriges Käse-
Topping, das Ergebnis der Dehydrierung von 
Käse. JUST THIS Topping ist ideal für Suppen und 
Salate und bringt sie auf eine ganz neue Ebene 
der gastronomischen Erfahrung. JUST THIS 
100 % Crunchy Cheese Topping ist in fünf Sorten 
erhältlich: Cheddar, Semicured, Emmentaler, 
Gouda & Chill, Gouda & Pesto. Es ist reich 
an Proteinen und Kalzium, enthält wenig 
Kohlenhydrate und muss nicht gekühlt werden.  
Geben Sie Ihren Rezepten eine super knusprige 
Note!

JUST THIS – JUST CHEESE
Discover our super crunchy cheese topping, the 
result of dehydrating just and only cheese. JUST 
THIS Topping is ideal for soups and salads taking 
them to the whole new level of gastronomic expe-
rience. JUST THIS 100 % Crunchy Cheese Topping 
is available in five types, Cheddar, Semicured, 
Emmental, Gouda & Chilli, Gouda & Pesto. 
It is rich in protein and calcium, low in carbs and 
does not need refrigeration.  
Give a super crunchy twist to your recipes!

Gala Foods
Spain
www.justthis-snacks.com

Ansprechpartner · Contact
Ewelina Tomella
E-Mail: international@patatastorres.com

Halle: 11.1
Stand: E11g2
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Osterallerlei mit dunkler Schokolade
Easter Allerlei with dark chocolate

Osterallerlei mit dunkler Schokolade 
Mit seinem neuen Oster-Sortiment belegt 
das Nürnberger Traditionshaus Wicklein 
seit diesem Jahr eine Marktlücke im 
Ganzjahres-Gebäckangebot. Zu den in die-
sem Jahr eingeführten Sorten kommt 2024 
das saftige „Osterallerlei“ mit zweierlei 
Schokoladenüberzügen hinzu – Dunkel und 
Vollmilch. Mit einem Nettogewicht von 200 
Gramm und im praktisch-kompakten Quattro-
Seal-Beutel verpackt ist das „Osterallerlei“ 
in seinen dann drei verschiedenen Varianten 
auch ideal zum Verschenken. Die gesamte 
Produktreihe „Osterparade“ mit zum Osterfest 
passenden Gebäcken wird 2024 in einer 
1/8-Mischtrage angeboten werden (je Sorte 4 
Stück).

Easter Allerlei with dark chocolate
With its new Easter range, the traditional 
Nuremberg company Wicklein has filled a market 
niche in the year-round range of baked goods 
since this year. In addition to the varieties intro-
duced this year, the succulent „Easter Allerlei“ 
with two different chocolate coatings – dark and 
milk – will be added in 2024. With a net weight of 
200 grams and packed in a practical and compact  
bag it is also ideal as a gift.

Gottfried Wicklein GmbH & Co. KG
Deutschland
https://wicklein.de

Ansprechpartner · Contact
Stefan Roßkopf
E-Mail: vertrieb@wicklein.de

Halle: 3.2
Stand: E8
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Osterallerlei mit Vollmilchschokolade
Easter Allerlei with milk chocolate

Osterallerlei mit Vollmilchschokolade 
Mit seinem neuen Oster-Sortiment belegt 
das Nürnberger Traditionshaus Wicklein 
seit diesem Jahr eine Marktlücke im 
Ganzjahres-Gebäckangebot. Zu den in die-
sem Jahr eingeführten Sorten kommt 2024 
das saftige „Osterallerlei“ mit zweierlei 
Schokoladenüberzügen hinzu – Dunkel und 
Vollmilch. Mit einem Nettogewicht von 200 
Gramm und im praktisch-kompakten Quattro-
Seal-Beutel verpackt ist das „Osterallerlei“ 
in seinen dann drei verschiedenen Varianten 
auch ideal zum Verschenken. Die gesamte 
Produktreihe „Osterparade“ mit zum Osterfest 
passenden Gebäcken wird 2024 in einer 
1/8-Mischtrage angeboten werden (je Sorte  
4 Stück).

Easter Allerlei with milk chocolate
With its new Easter range, the traditional 
Nuremberg company Wicklein has filled a market 
niche in the year-round range of baked goods 
since this year. In addition to the varieties intro-
duced this year, the succulent „Easter Allerlei“ 
with two different chocolate coatings – dark and 
milk – will be added in 2024. With a net weight of 
200 grams and packed in a practical and compact  
bag it is also ideal as a gift.

Gottfried Wicklein GmbH & Co. KG
Deutschland
https://wicklein.de

Ansprechpartner · Contact
Stefan Roßkopf
E-Mail: vertrieb@wicklein.de

Halle: 3.2
Stand: E8
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Gummibärchen auf pflanzlicher Basis
Plant-based Soft Candy

Gummibärchen schälen 
Merkmale: 
1. auf pflanzlicher Basis; 
2. 50 % gefülltes Gummi;
3.  Mit elastischer Außenhaut, aber gefüllt mit 

Marmelade, tragen sie zu einem anderen 
Mundgefühl bei; 

4.  50 ° C hoher Temperatur standhalten, aber 
nicht schmelzen, und gute Stabilität; 

5.  Verschiedene funktionelle Inhaltsstoffe  
können hinzugefügt werden;

6.  Enthält 50 % Fruchtsaft

URL:http://www.greenfreshfood.com/en/

Peeling Gummy Bears
Features:
1. Plant-based;
2. 50 % filled gummy; 
3.  With elastic outer skin but filled with jam,  

contribute different mouthfeel; 
4.  Withstand 50 °C high temperature but not  

melting, and good stability;
5.  Various functional ingredients can be added;
6.  Contains 50 % of fruit juice;

website:http://www.greenfreshfood.com/en/

Green Fresh (Fujian) Foodstuff Co.,Ltd.
China
http://www.greenfreshfood.com/

Ansprechpartner · Contact
Fiona Huang
E-Mail: sales@greenfreshfood.com

Halle: 11.1
Stand: H69
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Gum N Real – Natürlicher & veganer Kaugummi
Gum N Real – Natural & Vegan Chewing Gum

Natürlicher und veganer Kaugummi 
Natürlich & vegan 
100 % frei von Synthetik. 
Natürliche Gummibasis aus echtem Chicle aus 
Baumharz. Tolle natürliche Aromen. 
Aufgrund seiner zahnmedizinischen Vorteile ist 
es sogar gut für die Zähne.

Natural & vegan chewing gum
Natural & Vegan 
100 % free from synthetics.  
Natural gum base made of real chicle from tree 
sap. Great natural flavours.  
It is even good for teeth due to its dental benefits.

Gumlink Confectionery Company
Denmark
www.gumlinkcc.com

Ansprechpartner · Contact
Claus  Andersen
E-Mail: info@gumlinkcc.com

Halle: 11.2
Stand: B10/A11
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YOUR BRAND NATURAL & VEGAN CHEWING GUM
YOUR BRAND Natural & Vegan Chewing Gum

YOUR BRAND NATURAL & VEGAN 
CHEWING GUM 
Natürlich & vegan 
100 % frei von Synthetik. 
Natürliche Gummibasis aus echtem Chicle aus 
Baumharz. Tolle natürliche Aromen. 
Aufgrund seiner zahnmedizinischen Vorteile ist 
es sogar gut für die Zähne.

YOUR BRAND NATURAL & VEGAN CHEWING 
GUM
Natural & Vegan 
100 % free from synthetics.  
Natural gum base made of real chicle from tree 
sap. Great natural flavours.  
It is even good for teeth due to its dental benefits.

Gumlink Confectionery Company
Denmark
www.gumlinkcc.com

Ansprechpartner · Contact
Claus Andersen
E-Mail: info@gumlinkcc.com

Halle: 11.2
Stand: B10/A11
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Kettle Chips „Bloody Mary“ und „Muscheln in 
Weißwein“
Chips „Bloody Mary“ and „Mussels in white wine“

Neuheiten aus der chips über 18+ Linie: 
Geschmackssorten „Bloody Mary“ und 
„Muscheln in Weißwein“ 
Die mutigen und herausragenden CHAZZ 
CHIPS 18+ verfügen über die neuen Gourmet-
Geschmacksrichtungen „Bloody Mary“ und 
„Muscheln in Weißwein“. 
 
Alle Mitglieder dieser Familie garantierten 
das ultimative Chips-Erlebnis: Aromen, die Sie 
genießen und darüber sprechen können. Nur aus 
natürlichen, hochwertigen Zutaten hergestellt. 
Cannabis, Naughty Cheddar, Magic-Trüffel sind 
weitere 18+ Mitglieder dieser Familie. 
Wir sind begeistert von den Chazz-Rezepten für 
salzige Snacks, die den natürlichen Geschmack 
von Kartoffeln feiern und mit einzigartigen, 
neuen Aromen locken. 

Novelties from CHAZZ CHIPS 18+ line: “Bloody 
Mary” and “Mussels in white wine” flavours
Brave and exiting, the CHAZZ CHIPS 18+ chips 
line comes with two new gourmet flavours ‘Bloody 
Mary’ and ‘Mussels in White Wine’. 
All the products in this range guarantee the 
ULTIMATE CHIPS EXPERIENCE: flavours you will 
enjoy and will talk about.  Made only from natu-
ral, high-quality ingredients. Other 18+ flavours 
are ‘Cannabis’, ‘Naughty Cheddar’ and ‘Magic 
Truffles’. 
We are passionate about CHAZZ recipes for salty 
snacks that celebrate the natural taste of potatoes 
– and with unique, tempting new flavours.

Gusania, UAB
Lithuania
www.chazzchips.com

Ansprechpartner · Contact
Zilvinas Kulvinskis
E-Mail: zilvinas@gusania.com

Halle: 11.2
Stand: D68g/C61g
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CHAZZ Kettle Chips mit Pus*y- und D*ck-Geschmack
CHAZZ Pus*y and D*ck flavour Kettle chips

ERSTE Pus*y and D*ck CHIPS-
GESCHMÄCKERGESCHICHTE DER WELT von 
CHAZZ CHIPS!!! 
Die Ultimate Chips–Erlebnisse – erste in der 
Welt Pus*y and D*ck Geschmäcker sind für 
mutige, offene Seelen gemacht, die daran inte-
ressiert sind, echte Dinge in ihrem Leben zu 
machen. 
Jede Charge unserer speziellen Chips erfährt 
eine strenge Qualitätskontrolle, und nur natür-
liche Zutaten werden verwendet, um diese 
Chips zu produzieren. Originales Geschenk, das 
als hoher Wert positioniert ist und jede Packung 
mit Postkarte in einer qualitativ hochwertigen 
individuellen Verpackung ausgestattet ist. 
Produktgeschichte. Laut mehreren globalen 
Forschungen haben Millennials dreimal weniger 
Sex als dieselben Eltern. Traurig, dass sie soziale 
Medien anstelle von Live-Interaktionen und Sex 
wählen. Das Chazz-Team beschloss, auf dieses 
Problem aufmerksam zu machen.

First and only in the world Pus*y and D*ck 
Flavoured kettle potato chips from CHAZZ 
CHIPS!!!
Brave and exiting, the CHAZZ CHIPS 18+ chips 
line comes with two new gourmet flavours ‘Bloody 
Mary’ and ‘Mussels in White Wine’. 
All the products in this range guarantee the 
ULTIMATE CHIPS EXPERIENCE: flavours you will 
enjoy and will talk about.  Made only from natu-
ral, high-quality ingredients. Other 18+ flavours 
are ‘Cannabis’, ‘Naughty Cheddar’ and ‘Magic 
Truffles’. 
We are passionate about CHAZZ recipes for salty 
snacks that celebrate the natural taste of potatoes 
– and with unique, tempting new flavours. 

Gusania, UAB
Lithuania
www.chazzchips.com

Ansprechpartner · Contact
Zilvinas Kulvinskis
E-Mail: zilvinas@gusania.com

Halle: 11.2
Stand: D68g/C61g
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Das einzigartige Ei
The unique egg

Außen Natur, innen Nougat – Eier auf süßen 
Abwegen 
Von außen sieht es wie ein gewöhnliches 
Hühnerei aus. Aber wenn man die Schale öff-
net kommt das Innere zum Vorschein – eine 
reichhaltige Pralinenfüllung, die Auge und 
Gaumen erfreut. Diese kreative und nachhaltige 
Verwendung leerer Eierschalen findet man in der 
Manufaktur Gut Springenheide im Münsterland. 
Das Eiweiß und Eigelb wird vor Ort zu lecke-
ren Pfannkuchen und Omeletts verarbeitet. 
Nach sorgfältiger Reinigung werden die leeren 
Schalen mit feinstem Nougat gefüllt. Verpackt 
in einem Original Eierkarton aus recyclebarem 
Faserstoff. Eine hübsche Aquarell Zeichnung mit 
Landschaftsbild ziert die Verpackung.

From natural eggshells to sweet bombshell
From the outside, it looks like an ordinary chicken 
egg. But crack the shell to get the inside story –  
a rich praline filling that will please the eye and 
taste buds. Based in Germany’s Münster region, 
the Gut Springenheide artisanal farm came up 
with this creative and sustainable use for empty 
eggshells. The egg whites and yolks are used on 
site to create delicious pancakes and omelettes. 
After careful cleaning, the empty eggshells are 
filled with the finest praline. Packaged in an origi-
nal egg carton made of recyclable fibre. A pretty 
water color drawing with a landscape picture 
adorns the packaging.

Gut Springenheide GmbH
Deutschland
www.gutspringenheide.de

Ansprechpartner · Contact
Barbara Tusky
E-Mail: info@gutspringenheide.de

Halle: 10.2
Stand: C50
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Fiber Boost Donuts
Fiber Boost Donuts

Ofen gebackene Donuts mit bunter 
Schokolade und glitzernden Streuseln 
Fiber Boost Donuts, im Ofen gebackene 
Donuts mit bunter Schokolade und glitzernden 
Streuseln. Ein hoher Anteil an Ballaststoffen und 
wenig Kalorien – der perfekte Snack für Genuss 
ohne Gewissensbisse.

Oven baked donuts with colourful chocolate 
and sparkling sprinkles
Fiber Boost Donuts, oven baked donuts with col-
ourful chocolate and sparkling sprinkles. High in 
fiber and low in calories, the perfect way of guilt-
free snacking.

Hellema-Hallum B.V.
Nederland
www.hellema.com

Ansprechpartner · Contact
Frank Wildschut
E-Mail: f.wildschut@hellema.com

Halle: 3.2
Stand: B10
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MARYLAND Snack Nüsse Honig & Salz 275 g
MARYLAND Snack Nuts Honey & Salt 275 g

Die süße Ergänzung für mehr Umsatz 
Die Snack Nüsse, Honig Salz sind ein knackiger 
Mix aus süß ummantelten Erdnusskernen 
sowie gerösteten und gesalzenen Mandeln, 
Cashewkernen und Erdnüssen – im prak-
tischen 275 g Becher mit Deckel zum 
Wiederverschließen. Die neue Variante ergänzt 
das bisher überwiegend salzige Sortiment der 
Snack Nüsse um eine leicht süße Variante und 
bietet so weitere Kaufanreize in der jungen 
Zielgruppe. Dass die Nussprodukte der Marke 
fortlaufend einen Nerv der Verbraucher treffen, 
bestätigte 2022 auch die Auszeichnung als  
„Top-Marke“.

A sweet companion to increase sales
Crunchy MARYLAND Snack Nuts Honey & Salt 
combine sugar-coated peanuts with roasted and 
salted almonds, cashew nuts and peanuts. The 
product is available in a 275 g cup with re-closa-
ble lid. The new flavour is a sweet addition to the 
mainly salty Snack  Nuts range and offers new 
opportunities for increasing sales. MARYLAND 
nuts continuously strike just the right note with 
the young target group. This has also been confir-
med by MARYLAND being chosen as “Top-Marke” 
(top brand) in 2022 for the segment nuts in 
Germany. The title is awarded by German trade 
magazine Lebensmittel Zeitung based on sales 
data and other criteria.

Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)
Deutschland
www.kluth.com

Ansprechpartner · Contact
Micha Kohn
E-Mail: micha.kohn@kluth.com

Halle: 10.2
Stand: D48
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Handgekochte Kartoffelchips Foie Gras
Hand Cooked Potato Chips Foie Gras

Hunter‘s Gourmet Handgekochte 
Kartoffelchips Foie Gras 
Dieser Neuzugang in der Platinum Selection™, 
Foie Gras-Geschmack, ist in der Tat ein weiteres 
Juwel in der Krone von Hunters Gourmet Hand 
Cooked Potato Chips-Sortiment. 
Perfekt für diejenigen, die die schönen Dinge im 
Leben zu schätzen wissen, sind diese gekonnt 
gestaltete Erfahrungen, die genossen werden 
müssen. Jeder Crunch liefert einen ultimativen 
luxuriösen Geschmack und ein Gefühl, beson-
ders für Feinschmecker und Snack-Liebhaber. 
Gänseleber ist eine bekannte französische kuli-
narische Delikatesse, die wegen ihres exquisiten 
und aromatischen Geschmacks geschätzt wird. 
Fein ausbalanciert mit der natürlichen Süße der 
Kartoffel, haben unsere Foie Gras-Chips einen 
subtilen herzhaften Abgang, der am Gaumen 
verweilt und Sie zu einem weiteren Bissen ein-
lädt.

Hunter‘s Gourmet Hand Cooked Potato Chips 
Foie Gras
This new addition in the Platinum Selection™, 
Foie Gras flavour, is indeed another jewel in the 
crown of Hunter’s Gourmet Hand Cooked Potato 
Chips range.   
Perfect for those who appreciate the finer things 
in life, these are not just any regular chips, but 
a skillfully crafted experience that needs to be 
savored. Each crunch will deliver an ultimate 
luxurious taste and sensation, especially for the 
gourmet aficionados and snack lovers.   
Foie Gras is a well- known, French culinary delica-
cy is prized for its exquisite and aromatic flavour; 
often described as rich, buttery and succulent. 
Delicately balanced with the natural sweetness 
of the potato, our Foie Gras chips have a subtle 
savoury finish that lingers on the palate, inviting 
you to take another bite.

Hunter Foods LLC
United Arab Emirates
https://www.hunterfoods.com/

Ansprechpartner · Contact
Alena  Palmer
E-Mail: alena@hunterfoods.com

Halle: 5.2
Stand: B29
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Handgekochte Kartoffelchips Smoky Tandoori
Hand Cooked Potato Chips Smoky Tandoori

Hunter‘s Gourmet Handgekochte 
Kartoffelchips rauchiges Smoky Tandoori 
Diese Neuheit in der Gold Edition™, handge-
kochte Kartoffelchips mit Smoky Tandoori-
Geschmack, nimmt Sie mit auf eine geschmack-
volle Reise nach Indien. Diese Chips werden per-
fekt von Hand zubereitet und sind eine perfekte 
Fusion aus warmen indischen Gewürzen und 
einem verführerischen Raucharoma. 
Jeder Crunch liefert eine Explosion reichhaltiger 
Aromen, die von der indischen Küche und ihrer 
einzigartigen Art des Kochens inspiriert sind. 
Der uralte Tandoor hat Wunder vollbracht, um 
alle Aromen und Gewürze in den zu kochenden 
Speisen zu versiegeln. 
Wissen Sie? Tandoor ist ein Lehmofen, 
ursprünglich aus Indien. Das in einem Tandoor 
gekochte Essen, Tandoori, hat immer ein ein-
zigartiges Raucharoma und einen warmen, wür-
zigen Geschmack.

Hunter‘s Gourmet Hand Cooked Potato Chips 
Smoky Tandoori
This new addition in the Gold Edition™, Smoky 
Tandoori flavoured Hand Cooked Potato Chips, 
will take you on a flavourful journey to India.  
These chips are hand cooked to perfection and are 
a perfect fusion of warm Indian spices and an enti-
cing smoky aroma.  
Each crunch will deliver a burst of rich flavours 
inspired by the Indian cuisine and its unique way of 
cooking. The ancient tandoor has done wonders to 
seal all the flavours and spices into the food being 
cooked.   
Do you know? Tandoor is a clay oven, originally 
from India. The food cooked in a tandoor, tando-
ori, always has a unique smoky aroma and warm 
savoury flavours. 

Hunter Foods LLC
United Arab Emirates
https://www.hunterfoods.com/

Ansprechpartner · Contact
Alena Palmer
E-Mail: alena@hunterfoods.com

Halle: 5.2
Stand: B29
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Sunvita Frucht Snacks
Sunvita Fruit Snacks

Vegane, geformte Fruchtsnacks mit hohem 
Fruchtanteil 
98 % Fruchtanteil, vegane, geformte 
Fruchtsnacks in den Geschmacksrichtungen 
Mango und Erdbeere, 20 g. Kein zugesetzter 
Zucker oder Süßstoff, keine künstlichen Aromen, 
Farbstoffe. 
Sunvita Fruit Snacks sind eine köstliche und 
praktische Möglichkeit, jeden Tag echtes Obst 
zu sich zu nehmen. 
Die Idee hinter Sunvita war es, ein einfaches 
und ehrliches Produkt zu schaffen, das Energie 
liefert und einfach mitzunehmen und überall zu 
genießen ist. 

High fruit content, vegan, shaped fruit snacks
98 % fruit content, vegan, shaped fruit snacks in 
mango and strawberry flavours, 20 g. No added 
sugar or sweetener, no artificial flavors, colors.  
Sunvita Fruit Snack are a delicious, convenient 
way to get real fruit every day. 
The idea behind Sunvita was to create a simple 
and honest product that delivers energy and is 
easy to bring along and enjoy anywhere. 

IWINEX Ltd.
Hungary
www.sunvita.hu

Ansprechpartner · Contact
Viktor Hidvégi
E-Mail: export@iwinex.hu

Halle: 5.2
Stand: B21



59

Sunvita Veggie Riegel
Sunvita Veggie Bar

Gemüse-Müsli-Riegel, 30 % reduzierter 
Zuckergehalt, ballaststoffreich, vegan 
Gemüse-Müsli-Riegel (Randen-Pastinake- 
und Karotten-Geschmack), 30 % reduzierter 
Zuckergehalt, ballaststoffreiche vegane Snacks, 
25 g. 
Keine künstlichen Aromen oder Farbstoffe. 
Die Idee hinter Sunvita war es, ein einfaches 
und ehrliches Produkt zu schaffen, das Energie 
liefert und einfach mitzunehmen und überall zu 
genießen ist.

Vegetable-cereal bar, 30 % reduced sugar 
content, high fiber source, vegan
Vegetable-cereal bars (beetroot-parsnip and car-
rot flavours), 30 % reduced sugar content, high 
fiber source vegan snack, 25 g. No artificial flavors 
or colors. 
The idea behind Sunvita was to create a simple 
and honest product that delivers energy and is 
easy to bring along and enjoy anywhere.

IWINEX Ltd.
Hungary
www.sunvita.hu

Ansprechpartner · Contact
Viktor Hidvégi
E-Mail: export@iwinex.hu

Halle: 5.2
Stand: B21
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Zitronenblatt
Lemon Leaves

bio&vegan Zitronenblatt 
Pure Freude – ganz pflanzenbasiert! 
Das Zitronenblatt, ein zartes Feingebäck mit 
einer feinen Zitronenglasur. Diese Kambly 
Feingebäck-Spezialität wird nur mit natürlichen 
und pflanzlichen Zutaten hergestellt.  
 
Alle landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus 
biologischem Anbau. Dieses Biscuit ist vegan 
und somit auch laktosefrei und der eingesetzte 
Zucker ist Fairtrade zertifiziert. Die Herstellung 
in unserer Fabrikation erfolgt mit neutraler  
CO2-Bilanz. Was trotz modernster Technik nicht 
reduziert werden kann, wird kompensiert. 

bio&vegan Lemon Leaves
The lemon leaves, a delicate biscuit with a fine 
lemon glaze. Pure joy – 100 % plant-based. These 
Kambly biscuit specialities are made only with 
natural and plant-based ingredients.  
 
All agricultural ingredients are from organic 
agriculture. All agricultural ingredients are from 
organic agriculture and Fairtrade certifed sugar. 
The production in our production facility is with 
neutral CO2 balance. What cannot be reduced 
despite state-of-the-art technology is offset.

Kambly SA
Schweiz
www.kambly.ch

Ansprechpartner · Contact
Sarina Langenegger
E-Mail: sarina.langenegger@kambly.ch

Halle: 10.2
Stand: C61-C69
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Knuspernuss
Nut Squares

bio&vegan Knuspernuss 
Pure Freude – ganz pflanzenbasiert! 
Knuspriges Feingebäck mit edlen Haselnüssen, 
verfeinert mit dunkler Schokolade. Diese 
Kambly Feingebäck-Spezialität wird nur mit 
natürlichen und pflanzlichen Zutaten herge-
stellt. 
 
Alle landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus 
biologischem Anbau. Dieses Biscuit ist vegan 
und somit auch laktosefrei und der eingesetzte 
Zucker ist Fairtrade zertifiziert.  Die Herstellung 
in unserer Fabrikation erfolgt mit neutraler  
CO2-Bilanz. Was trotz modernster Technik nicht 
reduziert werden kann, wird kompensiert. 

bio&vegan Nut Squares
The Nut Squares, a crispy biscuits with fine hazel-
nuts, enriched with dark Swiss Chocolate. Pure joy 
– 100 % plant-based. These Kambly biscuit speci-
alities are made only with natural and plant-based 
ingredients.  
 
All agricultural ingredients are from organic 
agriculture. All agricultural ingredients are from 
organic agriculture and Fairtrade certifed sugar. 
The production in our production facility is with 
neutral CO2 balance. What cannot be reduced 
despite state-of-the-art technology is offset.

Kambly SA
Schweiz
www.kambly.ch

Ansprechpartner · Contact
Sarina Langenegger
E-Mail: sarina.langenegger@kambly.ch

Halle: 10.2
Stand: C61-C69
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Erdnuss Schokoladenriegel
Peanut Chocolate Bar

Erdnuss Schokoladenriegel: Bester 
Geschmack, wenig Zucker 
The taste is nuts  
Geröstete Erdnüsse, knackige Kakaonibs, 
cremiges Karamell umhüllt mit zarter, 
veganer Schokolade – das ist der Erdnuss 
Schokoladenriegel der Ketofabrik! 
Mit nur 1 g Zucker und guten Fetten entspricht 
der Erdnuss Schokoladenriegel weiterhin dem 
ketogenen Ideal, low carb – high fat.  
Weiter punktet der neue Riegel mit 
einem hohen Ballaststoffanteil und guten 
Inhaltsstoffen.  
Das revolutionärste an dem neuen Ketofarbrik 
Produkt ist jedoch sein veganer Kakaoüberzug. 
Somit ist der Erdnuss Schokoladenriegel nicht 
nur ketofreundlich und zuckerarm, sondern auch 
für Veganer:innen nicht mehr wegzudenken.  
Der perfekte Snack für all jene, die sich 
bewusster und zuckerärmer ernähren wollen.  

Peanut Chocolate Bar: Best taste, low sugar
The taste is nuts  
Roasted peanuts, crunchy cocoa nibs, creamy 
caramel covered in smooth vegan chocolate - 
that‘s the Peanut Chocolat Bar from Ketofabrik! 
With only 1 g of sugar and good fats, the Peanut 
Chocolate Bar continues to meet the ketogenic 
ideal, low carb – high fat.  
Further the new bar scores with a high fiber 
content and good ingredients.  
The most revolutionary thing about the new 
Ketofarbrik product is its vegan cocoa coating. 
The Peanut Chocolate Bar is not only keto-fri-
endly and low in sugar, but also indispensable for 
vegans.  
The perfect snack for all those who want to eat 
more consciously and with less sugar.  
 

Ketofabrik
Österreich
https://ketofabrik.com/

Ansprechpartner · Contact
Nicola Di Loreto
E-Mail: info@ketofabrik.com

Halle: 11.2
Stand: F30a
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Lebkuchen mit Maracujalikör
Lebkuchen with passion fruit liqueur

LEUPOLDT Lebkuchen mit exotischem Flair 
Sehnsucht nach heißen Sommertagen? Wir 
nehmen Sie mit auf eine exotische Genussreise 
in die Welt der Leupoldt Lebkuchen. Erleben Sie 
den fruchtigen Geschmack des Maracuja-Likörs 
in Verbindung mit einem Überzug aus edler 
Zartbitter-Schokolade – für ein einzigartiges 
Geschmackserlebnis. Leupoldt Lebkuchen kreie-
ren kleine Urlaubsmomente im Alltag.  
– Fruchtig-exotischer Maracujalikör (20 % vol.)
– 100 % Vollkornmehl 
– Überzogen mit 15 % edelherber Schokolade 
– Echtes Lübecker Marzipan 
Für einen geschmacklichen Kurztrip in die 
Sonne.  
Besuchen Sie uns am Leupoldt-Stand für mehr 
Informationen zu dieser Neuheit. 

LEUPOLDT Lebkuchen with exotical vibes
Dreaming of hot summer days? We take you on 
an exotic culinary journey into the Leupoldt’s 
Lebkuchen world. Experience the fruity taste of 
passion fruit liqueur combined with a coating of 
fine dark chocolate – for a unique taste expe-
rience. Leupoldt Lebkuchen create little holiday 
moments in your everyday life.  
– Fruity-exotic passion fruit liqueur (20 % vol.)
– 100 % wholegrain flour 
– covered with 15 % fine dark chocolate 
– Genuine Lübeck marzipan 
For a tasteful short trip following the sun. 
Visit us at the Leupoldt stand for more information 
about this new product. 

Leupoldt Lebkuchen-Manufaktur KG
Deutschland
www.leupoldt.de

Ansprechpartner · Contact
Rebecca Cziba
E-Mail: lebkuchen@leupoldt.de

Halle: 10.2
Stand: A30/B39
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Dinkel-Lebkuchen mit veganen Zutaten
Spelt Lebkuchen with vegan ingredients

Vegane Genussmomente 
Wir lassen aus Luftschlössern Wirklichkeit 
werden und öffnen die Türen zu unserer Welt 
der veganen Lebkuchen. Treten Sie ein in unser 
Lebkuchenschloss und lassen Sie sich vom Duft 
frischgerösteter Nüsse verzaubern. Zusammen 
mit echtem Lübecker Marzipan, edler Zartbitter-
Schokolade und der einzigartigen LEUPOLDT 
Gewürzmischung erhält der Lebkuchen seinen 
unvergleichlichen Geschmack. Das neue Design 
mit goldenen Farbakzenten wird zum Blickfang 
in Ihrem Weihnachtssortiment. 
Die Dinkel-Lebkuchen mit veganen Zutaten 
erweitern das Leupoldt Produkt-Sortiment.  
– 100 % vegane Zutaten 
– 100 % Dinkel-Vollkornmehl 
– Echtes Lübecker Marzipan 
– Überzogen mit 15 % edelherber Schokolade 
Besuchen Sie uns am Leupoldt-Stand für mehr 
Informationen zu dieser Neuheit. 

Vegan moments of pure joy
We turn castles in the air into reality and open 
the doors to our world of vegan Lebkuchen. Step 
into our Lebkuchen castle and let yourself be 
enchanted by the scent of freshly roasted nuts. 
Together with genuine Lübeck marzipan, fine dark 
chocolate and the unique LEUPOLDT spice blend, 
the Lebkuchen gets its incomparable taste. The 
new design with golden accents will be an eye-
catcher in your Christmas assortment. 
The spelt Lebkuchen with vegan ingredients 
expand the Leupoldt product range.  
– 100 % vegan ingredients 
– 100 % wholegrain spelt flour 
– Genuine Lübeck marzipan 
– Covered with 15 % dark chocolate 
Visit us at the Leupoldt stand for more information 
about this new product. 

Leupoldt Lebkuchen-Manufaktur KG
Deutschland
www.leupoldt.de

Ansprechpartner · Contact
Rebecca Cziba
E-Mail: lebkuchen@leupoldt.de

Halle: 10.2
Stand: A30/B39
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Candy Dürüm Döner
Candy Dürüm Döner

Look-O-Look Candy Dürüm Döner 
Längst hat sich der Döner weltweit als ein 
Fastfood-Klassiker etabliert. Höchste Zeit, dass 
Look-O-Look auch die türkische Küche in ihrer 
„Candy Take Away“-Familie – Lebensmittel 
komplett auch Fruchtgummi oder Marshmallow 
in täuschend echtem Look – begrüßt. Der süße 
Candy Dürüm Döner präsentiert sich in einer 
Fladenbrot-Tasche aus Verbundkarton – sie 
ist Teil der optisch traditionell adäquaten 
Verpackung –, die Füllung jedoch besteht wie 
das Original aus einem bunten Potpourri, das 
von Fleisch bis zu Gemüse in Form von ver-
schiedenen Fruchtgummistücken oder buntem 
Zuckerschaum reicht. Keine Frage, dass bei die-
sem tollen Nasch- und Präsent-Artikel keinerlei 
Schweinegelatine zum Einsatz kommt. Für mehr 
Informationen besuchen Sie uns am Look-O-
Look-Stand.

Look-O-Look Candy Dürüm Döner
Since long the Döner has been a classic fastfood 
item. Look-O-Look now extends her successful 
range of Candy Take Away with this Turkish top 
item. The sweet Candy Dürüm Döner is presented 
in a typical Look-O-Look way and consists of a mix 
of typical candy gum items, of course all without 
pork gelatin. Display-Carton with 16 pieces à 85 g 
also available in a mix display. For more informati-
on come visit us at the Look-O-Look stand. 

Look-O-Look International B.V.
Niederlande
www.lookolook.com

Ansprechpartner · Contact
Dirk Köhm
E-Mail: dirk.koehm@perfettivanmelle.com

Halle: 3.2
Stand: E10
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Candy Spaghetti Frutti di Mare
Candy Spaghetti Frutti di Mare

Look-O-Look Candy Spaghetti Frutti di Mare 
Food-Klassiker komplett aus süßem Frucht-
gummi, Zuckerschaum oder Marshmallow, 
täuschend echt präsentiert und verpackt – das 
ist die „Candy Take Away“-Familie von Look-
O-Look. Und die hat nun mit den neuen Candy 
Spaghetti „Frutti die Mare“ kulinarischen 
Zuwachs aus Bella Italia bekommen. Gemäß des 
Konzepts sind die gelben und roten Spaghetti 
sowie auch die bunten Meeresfrüchte – Fische, 
Muscheln und anderes mehr – natürlich kom-
plett naschbar. Die Leckereien befinden sich  
im praktischen Teller mit transparenter 
Schutzfolie: Einfach abziehen und schon kann 
der Spaß beginnen: allein, zu zweit oder  
mit den Freund:innen. Display-Karton mit  
7 Einheiten à 230 g oder im Mischdisplay. Mehr 
Informationen zu diesem und allen weiteren 
Produkten gibt es am Look-O-Look-Stand.

Look-O-Look Candy Spaghetti Frutti di Mare
Look-O-Look introduces the well known Italian 
spaghetti in a sweet candy version: consisting of 
sweet gums and mallow candies. Look-O-Look 
Candy Spaghetti Frutti di Mare consist of red 
and yellow laces together with seafood such as 
shrimps and mussels. The delicious candies are 
presented on a plate. Display-Carton with 7 pieces 
à 230 g or in a mix display. For more information 
come visit us at the Look-O-Look stand.

Look-O-Look International B.V.
Niederlande
www.lookolook.com

Ansprechpartner · Contact
Dirk Köhm
E-Mail: dirk.koehm@perfettivanmelle.com

Halle: 3.2
Stand: E10
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Munz Extra Linie
Munz Extra Line

Munz Extra Linie | Extra cremig – Extra nach-
haltig – Extra viel Schwiiz 
Extra cremig – Extra nachhaltig – Extra viel 
Schwiiz. Das Besondere an den neuen Extra-
Prügeli ist ein dreifaches Geschmackserlebnis 
durch einen cremigen Kern in zartschmelzen-
der Pralinéfüllung umhüllt von bester Munz 
Schokolade. Die Kombination dieser drei 
Konsistenzen verleihen dem Genuss sein beson-
deres Extra und machen dieses Prügeli einfach 
unwiderstehlich. Extra nachhaltig: Alle Prügeli 
erfüllen höchste Nachhaltigkeits-Standards und 
zeigen dies durch das neue «All Natural»-Label 
auf der Frontseite des Packagings. Die neuen 
Prügeli sind somit 100 % natürlich, nachhaltig 
durch 100 % Fairtrade-Kakao und 100 % klima-
neutral mit myClimate sowie palmölfrei. Extra 
viel Schwiiz: Die besten Prügeli von Munz in drei 
neuen Sorten: Extra Nuss, Extra Kakao und Extra 
Milch.

Munz Extra Line | Extra creamy – Extra susta-
inable – Extra Swiss
Extra creamy – Extra sustainable – Extra Swiss. The 
special feature of the new Extra chocolate range 
is its triple taste experience thanks to a creamy 
centre embedded in a melt-in-the-mouth praline 
filling coated in the finest Munz chocolate. The 
combination of these three different textures 
gives this treat its extra-special character and 
makes it simply irresistible. Extra sustainable: All 
Munz chocolate bars meet the highest sustaina-
bility standards – as evidenced by the new „All 
Natural“ label on the front of the packaging. The 
new products are therefore 100 % natural, 100 % 
climate-neutral and sustainable thanks to the use 
of 100 % fairtrade cocoa and no use of palm oil. 
Extra Swiss: The best chocolate bars from Munz 
in three new varieties: Extra Nut, Extra Cocoa and 
Extra Milk.

Maestrani Schweizer Schokoladen AG
Schweiz
maestrani.ch

Ansprechpartner · Contact
Christoph Rusch
E-Mail: christoph.rusch@maestrani.ch

Halle: 4.2
Stand: J10
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NEU: Mitsuba Streetfoodmix
NEW: Mitsuba Streetfoodmix

Mitsuba bringt die lebendigen Straßen Asiens 
mit den neuen Streetfood-Mixen von Mitsuba 
zu dir nach Hause! 
Die Streetfood-Mixe sind vollgepackt mit 
authentischen Aromen, die von den köst lichsten 
Streetfood-Gerichten Asiens inspiriert sind. 
Entdecke lokale Gerichte mit einem Mitsuba-
Twist. Für dich selbst oder um deinen Gästen 
etwas anderes als die üblichen Snacks zu bieten. 
Diese Snackmixe sind vollgepackt mit köst-
lichen Reissnacks und Erdnüssen, die zugänglich, 
schmackhaft und authentisch sind. Sie sind pal-
mölfrei, MSG-frei und vegetarisch. Erhältlich in 
3 verschiedenen Sorten: 
– Coconut Satay 
– Thai Green Curry 
– Beef Noodles  
Mitsuba, Spice up your life!

Mitsuba brings the vibrant streets of Asia to 
you!
The street food mixes are packed with authentic 
flavours inspired by Asia‘s most delicious street 
food dishes. Discover local dishes with a Mitsuba 
twist. For yourself or to offer your guests some-
thing different than the usual snacks.  
These snack mixes are packed with delicious rice 
snacks and peanuts that are accessible, flavour-
some and authentic. The mixes are palm oil-free, 
MSG free and vegetarian. Available in 3 different 
mixes: 
– Coconut Satay 
– Thai Green Curry 
– Beef Noodles  
Mitsuba, spice up your life. 

Menken Orlando
Netherlands
www.mitsubasnacks.com

Ansprechpartner · Contact
Danielle Kranenburg
E-Mail: daniellekranenburg@mitsubasnacks.com

Halle: 10.2
Stand: F48
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Pastaform Jelly
Pasta-shaped Jelly

Pastaform Jelly 
Eine der besten Möglichkeiten für Kinder! 
Pastaförmige Gelee enthält 4 Arten von 
Inhalten: 
1. Lange und kunyige Gelee – Spaghetti 
2. Konditopulver – Parsley, Pepper  
3. Strawbelly–Sirup – Tomatenpaste
Sie können ein Küchenchef sein, indem Sie das 
Popping Candy Powder und den Sirup auf die 
farbenfrohen Jelly-Spaghetti mit der Mini-Gabel 
platzieren. Durch die Verwendung der Gabel 
fühlt es sich nicht nur an, echte Pasta zu essen, 
sondern hilft auch Kindern, ihre Emotionen zu 
entwickeln. Mit dem Popping Candy wird es 
nicht langweilig, das Gelee zu essen. Dieses 
Produkt gewann den 1. Preis beim Food Review 
Wettbewerb auf dem TBS (Japans beliebtesten 
Sender). 
Lebensdauer: 18 Monate. Gewicht: 65 g 
Für weitere Informationen besuchen Sie den 
Namu International Stand (F083)

Pasta-shaped Jelly
One of the best choice for kids! Pasta-shaped jelly 
contains 4 types of contents :  
1. Long and chewy jelly – Spaghetti  
2. Popping candy powder – Parsley, Pepper  
3. Strawbelly syrup – Tomato paste 
You can be a chef as put popping candy powder 
and syrup on colorful spaghetti-shaped-jelly with 
mini fork! Not only makes feel eating real pasta 
by using fork, but also helps children develop their 
emotions.  
What‘s more, popping candy will not make you 
boring while eating this jelly. This product won the 
1st price at food review contest on TBS (Japanese 
most popular broadcast station).  
Shelf life: 18 months  
Weight: 65 g  
For more information, visit Namu International 
booth (F083).

NAMU INTERNATIONAL
KR
namuintl.com

Ansprechpartner · Contact
DAEHYEON CHONG
E-Mail: dhjung@namuintl.com

Halle: 11.2
Stand: F83
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Baumwolle Candy Geburtstag
Cotton Candy Birthday

Baumwolle Candy Geburtstag 
Viele beliebte Youtuber, Blogger, Instagram-
Influencer und TicToker überprüfen dieses 
Produkt und betrachten es als Party-/Jahrestag-
Material. Alle unsere Kunden sind sehr zufrieden 
und posten auch auf ihren Social Media. Da 
dieser farbenfrohe Baumwollkuchen Match 
und Stapel enthält, können die Verbraucher 
am Geburtstag und an anderen Jubiläen leicht 
feiern.  
Unter solchen Umständen ist es nützlich:  
1.  Menschen, die auffällige Bilder machen wollen 

mit anderen Lebensmitteln in einer Aufnahme. 
2.  Menschen, die an ihrem Geburtstag mit einer 

großen Torte überfordert sind. 
* Tipps  
–  Schneiden Sie es mit Kunststoffmesser  
–    Passt fantastisch zu Kaffee oder Milch
Für weitere Informationen besuchen Sie Namu 
International Stand (F083).

Cotton Candy Birthday
Post on social media with rainbow-colored Cotton 
Cake for your birthday! 
Lots of popular Youtuber, blogger, Instagram 
influencer, and TicToker review this product and 
consider as party/anniversary materials. All of 
our customers are very satisfied and post on their 
social media as well. Since this colorful and lovely 
cotton cake contains match and taper, consumers 
can celebrate on birthday and other anniversaries 
easily. 
It is useful under this kind of situation : 
1.  People who want to take eye-catching pictures 

with other foods in one take. 
2.  People who are burdened of big cake on their 

birthday. 
*Tips 
–  Slice it with plastic knife 
–  Fantastic collaboration with coffee or milk  
For more information, visit Namu International 
booth(F083).

NAMU INTERNATIONAL
KR
namuintl.com

Ansprechpartner · Contact
DAEHYEON CHONG
E-Mail: dhjung@namuintl.com

Halle: 11.2
Stand: F83
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NEOH Drageelinos
NEOH Drageelinos

DAS NEUE NASCHEN! 
Out now! Unsere Drageelinos by RAF Camora. 
Du willst voll enjoyen, nichts bereuen? 
Dann gönn dir unsere knusprigen Kekse mit 
Milchschokoladenüberzug. 100 % Geschmack 
bei ZERO sugar added. 
ZERO palm oil. Keto friendly bei nur 4 g 
Net Carbs und unter 100 kcal pro Portion. 
Ballaststoffreich und daher optimal für deine 
Verdauung. 
Frei von künstlichen Farbstoffen und künst-
lichen Konservierungsstoffen. In 40 g und 80 g 
Packung.

THE NEW SWEETS!
Out now! NEOH Drageelinos by RAF Camora. 
You want to snack and don‘t regret? Check out 
our crispy cookie speciality with milk chocolate. 
100 % taste with ZERO sugar added. ZERO palm 
oil. Keto friendly with only 3g net carbs and below 
100 kcal per serving. Free from artificial colors 
and artificial preservatives. Available in 40 g and 
80 g pack.

NEOH by Alpha Republic GmbH
Österreich
www.neoh.com

Ansprechpartner · Contact
Neil Simath
E-Mail: office@neoh.com

Halle: 11.2
Stand: G31
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NEOH Milch/Haselnuss Schokolade
NEOH Milk/Hazelnut Chocolate

DAS NEUE NASCHEN! 
Du hast Lust auf Schokolade aber mit ZERO 
sugar added? NEOH Milch & Haselnuss Schoko. 
100 % Geschmack bei ZERO sugar added. ZERO 
palm oil. Keto friendly bei nur 1 g Net Carbs und 
ca. 100 kcal/Portion. Ballaststoffreich und daher 
optimal für deine Verdauung. Frei von Maltitol, 
künstlichen Farbstoffen und künstlichen 
Konservierungsstoffen.

THE NEW SWEETS!
You feel for chocolate but ZERO sugar added? 
NEOH Milk & Hazelnut chocolate! 100 % taste 
with ZERO sugar added. ZERO palm oil. Keto fri-
endly with only 1 g net carbs and about 100 kcal/
serving. The chocolate is probiotic and therefore 
a good alternative to conventional sweets. Free 
from maltitol, artificial colours & artificial preser-
vatives.

NEOH by Alpha Republic GmbH
Österreich
www.neoh.com

Ansprechpartner · Contact
Neil Simath
E-Mail: office@neoh.com

Halle: 11.2
Stand: G31
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EITT SETT 25 G
EITT SETT 25 G

Eitt Sett Die originale Lakritz-Schokolade-
Kombination 
Unsere traditionelle isländische Schokolade ist 
seit über einem Jahrhundert nicht mehr aus 
dem Leben der Isländer wegzudenken. Mit aus-
gewählten, natürlichen isländischen Zutaten 
ist sie perfekt für jeden Anlass und erobert 
damit die Welt. Die letzten 15 Jahre haben 
unseren internationalen Erfolg gesichert und 
unsere Schokolade ist nun unter anderem ein 
beliebtes festes Produkt des Whole Foods USA 
Schokoladensortiments. 
Apropos Traditionen: Wussten Sie, dass islän-
dische Kinder schon vor Jahrzehnten unsere 
traditionelle isländische Schokolade mit lokalem 
Lakritz, das als süßer und weicher als andere 
gilt, kombiniert haben? Das erste Schokoladen-
Lakritz-Kombiprodukt, Eitt Sett, war geboren 
und heute können Sie die Magie selbst entde-
cken. 

Eitt Sett The original liquorice and chocolate 
combo
Our Traditional Icelandic Chocolate has played a 
large role in the lives of Icelanders for the better 
part of a century. Containing pure and natural 
Icelandic ingredients it is the perfect companion 
for every occasion, and the world is catching on. 
The last 15 years have brought us international 
success and our chocolate is a prominent member 
of the Whole Foods USA chocolate range as an 
example. 
And speaking of traditions. Did you know that 
decades ago Icelandic children started pairing 
our chocolate with a liquorice strip? This marked 
the beginning of a new tradition where we paired 
Traditional Icelandic Chocolate with local liquo-
rice, supposedly softer and sweeter than most. 
The first chocolate/liquorice combo product, 
Eitt sett, was born and now you can discover the 
magic for yourself. 

Nói Síríus hf
Iceland
www.noi.is

Ansprechpartner · Contact
Sigthorsdottir  Osk
E-Mail: noi@noi.is

Halle: 11.1
Stand: A39
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EITT SETT 285 G
EITT SETT 285 G

Eitt Sett Die originale Lakritz-Schokolade-
Kombination 
Unsere traditionelle isländische Schokolade ist 
seit über einem Jahrhundert nicht mehr aus 
dem Leben der Isländer wegzudenken. Mit aus-
gewählten, natürlichen isländischen Zutaten 
ist sie perfekt für jeden Anlass und erobert 
damit die Welt. Die letzten 15 Jahre haben 
unseren internationalen Erfolg gesichert und 
unsere Schokolade ist nun unter anderem ein 
beliebtes festes Produkt des Whole Foods USA 
Schokoladensortiments. 
Apropos Traditionen: Wussten Sie, dass islän-
dische Kinder schon vor Jahrzehnten unsere 
traditionelle isländische Schokolade mit lokalem 
Lakritz, das als süßer und weicher als andere 
gilt, kombiniert haben? Das erste Schokoladen-
Lakritz-Kombiprodukt, Eitt Sett, war geboren 
und heute können Sie die Magie selbst entde-
cken. 

Eitt Sett The original liquorice and chocolate 
combo
Our Traditional Icelandic Chocolate has played a 
large role in the lives of Icelanders for the better 
part of a century. Containing pure and natural 
Icelandic ingredients it is the perfect companion 
for every occasion, and the world is catching on. 
The last 15 years have brought us international 
success and our chocolate is a prominent member 
of the Whole Foods USA chocolate range as an 
example. 
And speaking of traditions. Did you know that 
decades ago Icelandic children started pairing 
our chocolate with a liquorice strip? This marked 
the beginning of a new tradition where we paired 
Traditional Icelandic Chocolate with local liquo-
rice, supposedly softer and sweeter than most. 
The first chocolate/liquorice combo product, 
Eitt sett, was born and now you can discover the 
magic for yourself. 

Nói Síríus hf
Iceland
www.noi.is

Ansprechpartner · Contact
Sigthorsdottir  Osk
E-Mail: noi@noi.is

Halle: 11.1
Stand: A39
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SIRIUS TRADITIONAL 33 % mit karamellisierten 
Mandeln und isländischem Meersalz 100 g
SIRIUS TRADITIONAL 33 % milk with almonds &  
sea salt 100 g

Die süße Säule der isländischen Existenz 
In einem Land mit sich ständig ändernden 
Naturgewalten, braucht jeder Mensch etwas 
Solides zum Anlehnen. Etwas, das sich nicht 
verändert, unabhängig von der Zeit und den 
harten Auswirkungen des Lebens. Dieses ein-
zigartige und besondere Etwas, das uns Ruhe 
und Frieden bringt. Das ist die traditionelle 
Sirius Schokolade für die Isländer. Wir sind sehr 
stolz auf unsere Schokolade, die nach einem 
alten Rezept unverändert seit 1933 hergestellt 
wird. Sie wurde schnell zu einem Favoriten und 
gehört seitdem zu den freudigen Anlässen der 
Isländer, ob groß oder klein. Sie wird aus reinen 
und natürlichen Zutaten von höchster Qualität 
hergestellt, was zu einem unglaublich weichen 
Geschmack und einem seidigen Abgang führt. 
Aber nimm uns nicht beim Wort, probiere es 
selbst aus und entdecke die Magie!

The sweet pillar of Icelandic existence
In a land of ever changing natural forces the 
whole year round, the need for something special 
and solid to lean on is evident. Something that 
stays the same, regardless of time and the harsh 
effects of life. This unique and special thing that 
brings us peace and quietness in the midst of a 
rugged existence. That is what Sirius Traditional 
Icelandic chocolate is to Icelanders. 
We are very proud of our chocolate which is craf-
ted from an old recipe which is unaltered since 
1933. It quickly became a favorite and has been 
a part of Icelanders joyous occasions, large or 
small, ever since. It is made from pure and natural 
ingredients of the highest quality, resulting in an 
incredibly smooth taste and silky finish. But don‘t 
take our word for it, try for yourself and discover 
the magic. 

Nói Síríus hf
Iceland
www.noi.is

Ansprechpartner · Contact
Sigthorsdottir  Osk
E-Mail: noi@noi.is

Halle: 11.1
Stand: A39
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SIRIUS TRADITIONAL 45 % mit Toffee und  
isländischem Meersalz 100 g
SIRIUS TRADITIONAL 45 % with toffee and icelandic  
sea salt 100 g

Die süße Säule der isländischen Existenz 
In einem Land mit sich ständig ändernden 
Naturgewalten, braucht jeder Mensch etwas 
Solides zum Anlehnen. Etwas, das sich nicht 
verändert, unabhängig von der Zeit und den 
harten Auswirkungen des Lebens. Dieses ein-
zigartige und besondere Etwas, das uns Ruhe 
und Frieden bringt. Das ist die traditionelle 
Sirius Schokolade für die Isländer. Wir sind sehr 
stolz auf unsere Schokolade, die nach einem 
alten Rezept unverändert seit 1933 hergestellt 
wird. Sie wurde schnell zu einem Favoriten und 
gehört seitdem zu den freudigen Anlässen der 
Isländer, ob groß oder klein. Sie wird aus reinen 
und natürlichen Zutaten von höchster Qualität 
hergestellt, was zu einem unglaublich weichen 
Geschmack und einem seidigen Abgang führt. 
Aber nimm uns nicht beim Wort, probiere es 
selbst aus und entdecke die Magie!

The sweet pillar of Icelandic existence
In a land of ever changing natural forces the 
whole year round, the need for something special 
and solid to lean on is evident. Something that 
stays the same, regardless of time and the harsh 
effects of life. This unique and special thing that 
brings us peace and quietness in the midst of a 
rugged existence. That is what Sirius Traditional 
Icelandic chocolate is to Icelanders. 
We are very proud of our chocolate which is craf-
ted from an old recipe which is unaltered since 
1933. It quickly became a favorite and has been 
a part of Icelanders joyous occasions, large or 
small, ever since. It is made from pure and natural 
ingredients of the highest quality, resulting in an 
incredibly smooth taste and silky finish. But don‘t 
take our word for it, try for yourself and discover 
the magic. 

Nói Síríus hf
Iceland
www.noi.is

Ansprechpartner · Contact
Sigthorsdottir  Osk
E-Mail: noi@noi.is

Halle: 11.1
Stand: A39
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Treets – THE PEANUT COMPANY  
Cornflakes & Peanuts
Treets – THE PEANUT COMPANY Cornflakes & Peanuts

CeREAL Heroes – the crunchy way of 
snacking! 
Hörst du das? Knackige Treets Peanuts gemischt 
mit Choco-Cornflakes für krass krosse Umsätze. 
Auch über den unverwechselbaren Geschmack 
hinaus ein Player mit Biss: hergestellt mit natür-
lichen Zutaten, Fairtrade Kakao, palmölfrei und 
zu 100% Veggie. Das auffällige Packaging im 
trendigen Treets-Orange ist der Teaser für die 
Dragierung der Peanuts. Gefärbt mit Farben aus 
der Natur – das schmeckt NATÜRLICH crunchy!

CeREAL Heroes – the crunchy way of snacking!
Can you hear it? Crunchy Treets Peanuts mixed 
with Choco-Cornflakes for strong sales. An 
impressive player even beyond the unmistakable 
taste: made with natural ingredients, Fairtrade 
cocoa, free from palm oil and 100% Veggie. The 
eye-catching packaging in trendy Treets-orange is 
teasing the colored coating of the Peanuts. Dyed 
with colors from nature – tasting NATURALLY 
crunchy!

Piasten GmbH
Deutschland
www.piasten.com

Ansprechpartner · Contact
Stephanie Schuth
E-Mail: stephanie.schuth@treetspiasten.com

Halle: 10.2
Stand: E10/F11
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BUD SPENCER TOUGH HAZELNUTS, MALT BALLS,  
JUMBO PEANUTS
BUD SPENCER TOUGH HAZELNUTS, MALT BALLS, 
JUMBO PEANUTS

3 Snacks für ein Halleluja! 
Die Bud Spencer Range, benannt nach dem 
kultigen Italo-Western Star, wird um 3 schlag-
fertige dragierte Produkte erweitert. Tough 
Hazelnuts, Jumbo Peanuts und Malt Balls 
mischen den Drageemarkt auf. Hergestellt mit 
100 % Rainforest Alliance zertifiziertem Kakao, 
schmeckt jedes Dragee wie ein Bissen wilder 
Westen. Auch das Verpackungsdesign entführt 
einen in die Welt von Bud Spencer. In charak-
teristischer Pose zwinkert die Film-Ikone dem 
Betrachter von der Verpackung entgegen. Das 
starke Visual des Künstlers Renato Casaro ver-
leiht dem Produkt noch mehr Authentizität und 
bringt Western-Feeling in jede Snack-Schale.

3 snacks for a hallelujah!
The Bud Spencer range, named after the iconic 
italic-western-star, expands with 3 strong dragee 
products. Tough Hazelnuts, Jumbo Peanuts und 
Malt Balls are shaking up the dragee market. 
Made with 100 % Rainforest Alliance Certified 
cocoa, makes each dragee taste like a bite of wild 
west. The packaging design transports you into 
the world of Bud Spencer, in a characteristic pose, 
the film icon winks at the viewer from the packa-
ging. The strong visual of the artist Renato Casaro 
makes the product even more authentic and trans-
mits western feeling into every snack bowl.

Piasten GmbH
Deutschland
www.piasten.com

Ansprechpartner · Contact
Stephanie Katharina Schuth
E-Mail: stephanie.schuth@treetspiasten.com

Halle: 10.2
Stand: NULL
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Yummy Doodles
Yummy Doodles

Really Yummy, fun and for everyone to enjoy 
Looking for a tasty candy product that you can 
enjoy with no regrets? Here is Yummy! A brand 
new and unique range of edible candy paper 
with sweet and sour tastes printed with cool 
designs. Something that will definitely attract 
the crowds on the busy confectionary shelf. 
Yummy paper is made from potato starch, com-
pletely sugar free, vegan and gluten free. It’s 
made in the Netherlands by Primus Wafer Paper 
and definitely worth adopting it in your port-
folio if you like to innovate there where your 
customers want you to be. 

Primus Wafer Paper
Nederland
www.primuswaferpaper.com

Ansprechpartner · Contact
Thomas den Hartog
E-Mail: t.denhartog@primuswaferpaper.com

Halle: 3.2
Stand: E25
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Yummy Jaws
Yummy Jaws

Really Yummy, fun and for everyone to enjoy 
Looking for a tasty candy product that you can 
enjoy with no regrets? Here is Yummy! A brand 
new and unique range of edible candy paper 
with sweet and sour tastes printed with cool 
designs. Something that will definitely attract 
the crowds on the busy confectionary shelf of 
your customers. Yummy paper is made from 
potato starch, completely sugar free, vegan and 
gluten free. It’s made in the Netherlands by 
Primus Wafer Paper and definitely worth adopt-
ing it in your portfolio if you like to innovate 
there where your customers want you to be.

Primus Wafer Paper
Nederland
www.primuswaferpaper.com

Ansprechpartner · Contact
Thomas den Hartog
E-Mail: t.denhartog@primuswaferpaper.com

Halle: 3.2
Stand: E25
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QR-Code Pralinen
QR code Chocolates

Saverde QR-Code Pralinen 
Saverde präsentiert QR-Code-Pralinen. 
Ein großartiges Marketing-Tool für jede Art 
von Unternehmen! Lassen Sie Ihren eigenen 
QR-Code auf die Schokolade drucken und leiten 
Sie auf Ihre Visitenkarte oder Website weiter. 
QR-Code-Schokoladen unterstützen das digitale 
Zeitalter, in dem wir heute leben, und reduzie-
ren die Verschwendung von Visitenkarten. Sie 
können verwendet werden, um Ihre Kontakte 
oder Geschäftsinformationen direkt auf das 
Smartphone Ihrer Kunden zu leiten. 
Lassen Sie die Leute die Schokolade scannen, 
um eine Bewertung auf Ihrer Website zu hin-
terlassen, schicken Sie sie zu einem Video für 
eine neue Produkteinführung, lassen Sie sie Ihrer 
Social-Media-Seite folgen, die Möglichkeiten 
sind endlos. 
Und natürlich endet alles mit einem leckeren 
Erlebnis, belgische Schokolade!

QR code Chocolates by Saverde
Saverde presents scannable QR code chocolates. 
  
A great marketing tool for any type of business! 
Let your own QR code be printed on the chocola-
tes and redirect to your business card or website. 
Supporting the digital age, we live in today, 
and reducing waste of business cards, QR code 
chocolates can be used to direct your contacts 
or business information directly to your clients‘ 
smartphone. 
Let people scan the chocolate to leave a review 
on your website, send them to a video for a new 
product launch, let them follow your social media 
page, the possibilities are endless. 
 
And off course it all ends with a tasty experience, 
eating the Belgian chocolate!

Saverde
Belgium
www.saverde.be

Ansprechpartner · Contact
Steve Verschoore
E-Mail: steve@saverde.be

Halle: 4.2
Stand: C44
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KIWI MARMELADE
KIWI MARMALADE

Kiwi Marmelade mit Samen 
Die neueste Ergänzung unseres 
Marmeladensortiments: Erdbeere, Himbeere, 
Pfirsich, Aprikose, Pflaume, Yuzu, Orange, Mora, 
Wein. Produkt, das durch Kochen der Früchte 
unter Zugabe von Zucker erhalten wird, bis 
ein halbflüssiges Produkt mit 58-60ºBx erhal-
ten wird. Marmelade glutenfrei, laktosefrei 
und allergenfrei. Halal-Produkt. Verfügbare 
Verpackungen: 300-g-Glas und 5,2-kg-thermo-
versiegelter Plastikeimer. Probieren Sie es auf 
unserem Stand in Halle 11.1 Stand G 053 aus.

Kiwi marmalade with seeds
The latest addition to our range of marmalades: 
Strawberry, Raspberry, Peach, Apricot, Plum, Yuzu, 
Orange, Mora, Wine Product obtained by cooking 
the fruit with addition of sugars until a semi-liquid 
product is obtained with 58-60ºBx Marmalade 
gluten-free, lactose-free and allergens-free. 
Halal product. Packaging availability: 300 gr glass 
jar and 5.2 kg termo-sealed plastic bucket. 
Let‘s try at our booth in hall 11.1 stand G 053 

TAISI - JOSE M. LÁZARO SA
España
www.taisi.es

Ansprechpartner · Contact
Nuria  Gil
E-Mail: export@taisi.es

Halle: 11.1
Stand: G53
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Kaffeefüllung für Schokolade
Coffee Filling for Chocolate

Überraschende Kaffeefüllung passend für 
Schokolade 
Unser erfolgreiches Sortiment an Füllungen 
mit Wasser und geringer Aktivität speziell 
für Schokolade hat verschiedene verfügbare 
Geschmacksrichtungen: Aprikose, Ananas, Apfel, 
Wein, Champagner, Heidelbeeren, Orange, 
Mojito, Zitrone, Erdbeere, Himbeere. 
Das Produkt wird durch Mischen von Zucker und 
Kaffee erhalten, bis ein geliertes Produkt mit 
76ºBx erhalten wird. 
Diese Füllungen sind glutenfrei, laktosefrei und 
allergenfrei. 
Probieren Sie es auf unserem Stand in Halle 11.1 
Stand G 053 aus. 

Surprising coffee filling suitable for chocolate
Our successful range of fillings with low activity 
water special for chocolate has different avai-
lable flavors:  Apricot, Pineapple, Apple, Wine, 
Champagne, Blueberries, Orange, Mojito, Lemon, 
Strawberry, Raspberry. 
The product is obtained by mixing sugars and cof-
fee until a gelled product is obtained with 76ºBx 
These fillings are gluten-free, lactose-free and 
allergens-free. 
Let‘s try at our booth in hall 11.1 stand G 053. 
 
 

TAISI – JOSE M. LÁZARO SA
España
www.taisi.es

Ansprechpartner · Contact
Nuria Gil
E-Mail: export@taisi.es

Halle: 11.1
Stand: G53
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Uptimism schlafen Gummibärchen
Uptimism Sleep Gummies

Nacht auf! schlafen Gummibärchen 
Ein Glas mit 60 veganen Vitamingummis 
mit Passionsblumen-, Sauerkirsch- und 
Baldrianextrakt. Hergestellt in den 
Niederlanden ohne künstliche Farb- und 
Aromastoffe. Verwenden Sie 2 Gummibärchen 
pro Tag und ein Glas reicht für den ganzen 
Monat.

Night UP! Sleep Gummies
A jar with 60 vegan vitamin gummies with passion 
flower, sour cherry and valerian extract. Produced 
in the Netherlands without any artificial collou-
ring and flavours. Use 2 gummies per day and one 
jar will get you through the month.

The Chocolate Factory B.V.
The Netherlands
www.johnny-doodle.nl

Ansprechpartner · Contact
Moshe Vrijmoet
E-Mail: info@uptimism.nl

Halle: 10.2
Stand: G18/H19
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Uptimism Immunität Gummibärchen
Uptimism Immunity Gummies

Unterstützen Sie Ihre Immunität 
Gummibärchen 
Ein Glas mit 60 veganen Vitamingummis 
mit Vitamin C & Zink. Hergestellt in den 
Niederlanden ohne künstliche Farb- und 
Aromastoffe. Verwenden Sie 2 Gummibärchen 
pro Tag und ein Glas reicht für den ganzen 
Monat.

Support UP! your immunity gummies
A jar with 60 vegan vitamin gummies with vitamin 
C & zinc. Produced in the Netherlands without 
any artificial collouring and flavours. Use 2 gum-
mies per day and one jar will get you through the 
month.

The Chocolate Factory B.V.
The Netherlands
www.johnny-doodle.nl

Ansprechpartner · Contact
Moshe Vrijmoet
E-Mail: info@uptimism.nl

Halle: 10.2
Stand: G18/H19
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Johnny Doodle Hashtag Weiße cremige Pistazien
Johnny Doodle Hashtag White Creamy Pistachio

Schokoriegel in Form eines Hashtags, wo Sie 
einen Gruß auf die Schachtel schreiben kön-
nen (wie eine Postkarte) 
150 Gramm Fairtrade-zertifizierter weißer 
Schokoladenriegel in Form eines Hashtags. 
Hergestellt in den Niederlanden in der eige-
nen Fabrik von Johnny Doodle. Die weiße 
Schokolade wird mit Pistazien- und Kürbispaste 
für einen extra cremigen Geschmack gemischt, 
umhüllt von knackigen italienischen Pistazien 
und karamellisierten Kürbiskernen. Die 
Verpackung (FSC-zertifiziert) hat durch die 
Verwendung von Folie und mattem und glän-
zendem Lack ein schickes Aussehen. Wo auf 
der Vorder- und Rückseite der Verpackung Platz 
für einen persönlichen Gruß ist, der perfekte 
Schokoladengruß zum Verschenken.

Chocolate bar with the shape of a Hashtag, 
where you can write a greeting on the box (like 
a postcard)
150 gram fairtrade certified white chocolate 
bar, in the shape of a hashtag. Produced in the 
Netherlands in the own factory of Johnny Doodle. 
The white chocolate is mixed with pistachio and 
pumpkin paste for an extra creamy taste, covered 
with crunchy Italian pistachio and caramelized 
pumpkinseeds. The package (FSC certified) has 
a chique appearance because of use of foil and 
matt and shiny varnish. Where there is space on 
the front and the back of the package to write a 
personal greeting, the perfect chocolate greeting 
to give as a present.

The Chocolate Factory B.V.
The Netherlands
www.johnny-doodle.nl

Ansprechpartner · Contact
Eveline van Gendt
E-Mail: info@johnny-doodle.com

Halle: 10.2
Stand: G18/H19
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Johnny Doodle Dunkle Schokolade
Johnny Doodle Plain Dark Chocolate Couverture

Schokoriegel mit dunkler Kuvertüre 
90 Gramm Zartbitterschokolade (Fairtrade-
zertifiziert). Der Riegel ist in einer wieder-
verschließbaren Schachtel (FSC-zertifiziert) 
verpackt und hat die Optik, die Sie von der 
Qualität einer Kuvertüre erwarten; klassisch, 
aber mit luxuriöser Goldfolie. Der Riegel wird in 
der eigenen Fabrik von Johnny Doodle mit Sitz 
in den Niederlanden hergestellt. Der Grund, 
warum Chocolatiers diese Schokoladenqualität 
verwenden, hat mit der Tatsache zu tun, dass 
sie leicht schmilzt, aber auch schnell hart 
wird. Das werden Sie erleben, wenn Sie in den 
Riegel beißen, Sie spüren und hören ein stär-
keres Knacken. Aber wenn Sie die Couverture-
Schokolade probieren, schmilzt sie in Ihrem 
Mund und Sie erleben eine Welle echten 
Kakaogeschmacks.

Dark couverture chocolate bar
90 gram Dark couverture chocolate (fairtrade 
certified). The bar is packed in a box (FSC certi-
fied) which is resealable and has the look which 
you expect with the quality of couverture; classic 
but with luxurious golden foil. The bar is produced 
in the own factory of Johnny Doodle, based in the 
Netherlands. The reason that chocolatiers use this 
quality of chocolate has to do with the fact that 
it melts easily but also hardens fast. This is some-
thing you will experience when you take a bite of 
the bar, you feel and hear a stronger crack. But 
when you taste the couverture chocolate it melts 
in your mouth and will have the experience of a 
wave of real cacao flavour.

The Chocolate Factory B.V.
The Netherlands
www.johnny-doodle.nl

Ansprechpartner · Contact
Eveline van Gendt
E-Mail: info@johnny-doodle.com

Halle: 10.2
Stand: G18/H19
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Pflanzliche, handwerklich hergestellte Pralinen
Plant-based artisanal pralines

Gesunde „Vibes“ 
In diesen handwerklich hergestellten Pralinen 
vereinen sich die natürlichsten Zutaten mit 
Schokolade. Eine Welt, in der köstlicher Genuss 
und ein gesunder, glücklicher Lebensstil zusam-
menkommen. 
Unsere vegane Schokolade ist ideal für 
Feinschmecker, Naschkatzen und Genießer. 
Zusammengefasst: für alle, die Schokolade lie-
ben und sie auf vegane Weise genießen wollen. 
Der veganen Schokolade wurde kein Milchpulver 
zugesetzt, aber das bedeutet nicht, dass Sie auf 
Geschmack verzichten müssen, im Gegenteil!

Healthy vibes
In these artisanal pralines, the most natural ingre-
dients come together with chocolate. A world 
where delicious delight and a healthy, happy lifes-
tyle come together. 
Our vegan chocolate is ideal for connoisseurs, 
sweet tooths and bon vivants. In short: for every-
one who loves chocolate and wants to enjoy it in 
a vegan way. No milk powder had been added to 
vegan chocolate, but that does not mean that you 
have to sacrifice taste, on the contrary! 

The chocolate family
Belgium
www.thechocolatefamily.be

Ansprechpartner · Contact
Sjaak Huurman
E-Mail: shuurman@thechocolatefamily.be

Halle: 4.2
Stand: L31g
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Europäische Desserts
European desserts

Leckere lokale Dessert Pralinen 
Wie bekannt, machen die Europäer die leck-
ersten Desserts. Also haben wir entschieden, 
diese Desserts in herrliche Schokoladen Pralinen 
zu verwandeln: 
–   Portugiesische Pastei de Nata: Vanillepudding
–   Spanische Crema Catalana: Crème Brulée-

Ganache
–   Französische Macarons: 

Schwarzer Keks-Macaron: Straciatella-Creme 
& schwarzer Keks-Crunch

  Red Velvet Macaron:  
Rote Samtcreme und rosa Zucker 

–   Italienische Panna Cotta:  
Coulis & Joghurt-Crème

–   Italienisches Tiramisu: Tiramisu-Ganache
–   Belgische Dame Blanche:  

Vanillecreme und Schokoladensauce
–   Deutsche Waldfruchttorte:  

Kirsch-Ganache & Mousse au Chocolat

Delicious local dessert pralines
As we know, Europeans make the most delicious 
desserts. So we decided to translate them into 
gorgeous chocolates: 
–   Portugese Pastei de Nata:  Vanilla custard
–   Spanish Crema Catalana:  

crème brulée ganache
–   French Macarons: 

Black cookie macaron: straciatella crème & 
black cookie crunch

  Red Velvet macaron:  
Red velvet crème & pink sugar

–   Italian Panna cotta: Coulis & yoghurt crème
–   Italian Tiramisu: Tiramisu ganache
–   Belgian Dame Blanche:  

Vanilla crème & chocolate sauce
–   German Forest fruit pie:  

Cherry ganache & chocolate mousse

The chocolate family
Belgium
www.thechocolatefamily.be

Ansprechpartner · Contact
Sjaak Huurman
E-Mail: shuurman@thechocolatefamily.be

Halle: 4.2
Stand: L31g
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Anthon Berg Chocolate Cocktails
Anthon Berg Chocolate Cocktails

Cocktail Klassiker in erregenden neuen 
Interpretationen 
Anthon Berg – der unbestrittene 
Weltmarktführer ist der ursprüngliche Erfinder 
spirituosengefüllter Schokoladen-Fläschchen. 
Auch heute entwickeln wir neue Produkte 
oder verfeinern vorhandene. Nun freuen wir 
uns, Ihnen die neuen Anthon Berg Chocolate 
Cocktails vorstellen zu können. Sorgfältig 
kreierte Cocktails werden durch den beson-
deren Geschmack der Zartbitter-Schokolade 
ergänzt. Das Verpackungsdesign ist optimal auf 
Aufmerksamkeit ausgelegt, es weckt Neugier 
und erzielt eine starke Wirkung im Regal. Den 6 
neuen Anthon Berg Chocolate Cocktails liegen 
die erfolgreichsten klassischen Cocktailrezepte 
weltweit zugrunde. Jetzt lädt Anthon Berg zu 
einer „Cocktail Party“ mit den beliebtesten 
Cocktails aller Zeiten ein: Mojito, Cosmopolitan, 
Espresso 43, Lemon Drop, Wodka Mule und 
Piña Colada.

Exciting new co-branded all-time favorite clas-
sic cocktails
Anthon Berg is the original inventor of liquor-fil-
led chocolate bottles and the undisputed global 
leader. We persist in developing and refining 
new products and are excited to unveil the new 
Anthon Berg Chocolate Cocktails. Carefully craf-
ted cocktails, designed to complement Anthon 
Berg‘s unique dark chocolate flavour. The packa-
ging design is optimized to attract attention, 
arouse curiosity, and designed to have a strong 
shelf impact. The six new Anthon Berg Chocolate 
Cocktails are among the most successful and 
known classic cocktail recipes globally. 
Anthon Berg is ready to invite consumers to a 
„Cocktail Party“ with six all-time favorite classic 
cocktails: Mojito, Cosmopolitan, Espresso 43, 
Lemon Drop, Vodka Mule, and Piña Colada.

Toms Confectionery Group A/S
Denmark
www.anthonberg.com

Ansprechpartner · Contact
Birgit Klinting
E-Mail: bk@tomsgroup.com

Halle: 11.2
Stand: G20
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Sweet Stories® Süße Naschwatte
Sweet Stories® sweet cotton candy

Sweet Stories® Süße Naschwatte – Süßes 
ohne Sünden 
Unter der bekannten Marke Sweet Stories® 
führt tri d‘Aix eine süße Naschwatte ohne 
Zuckerzusatz, auf Basis von Oligofructose, 
ein. Die großartige Alternative zu klassischer 
Zuckerwatte kommt mit bis zu 90 % weni-
ger Zucker daher und ist zudem frei von 
Geschmacksverstärkern, Farbstoffen und 
Gluten. Außerdem ist das Produkt vegan, halal 
und koscher. Süßes ohne Sünden bekommt 
somit einen Namen – Sweet Stories® süße 
Naschwatte und dies bei unverändert hervorra-
gendem Geschmack! 
 
Die Marke Sweet Stories® zaubert seit jeher 
einen Hauch von Nostalgie vergangener 
Kindertage hervor. So auch mit der neuen 
Naschwatte – ein Muss für alle Fans von 
Zuckerwatte und Jahrmärkten!

Sweet Stories® sweet cotton candy – carefree 
enjoyment
In line with ISM 2023, tri d‘Aix is launching an 
exciting new product on the German market, 
which does justice to the trend towards healthier 
snacking with undiminished good taste. 
Under the well-known Sweet Stories® brand, 
tri d‘Aix introduces a sweet treat with no added 
sugar, based on oligofructose. The great alter-
native to classic cotton candy comes with up to 
90 % less sugar and is also free of flavour enhan-
cers, colourings and gluten. The product is also 
vegan, halal and kosher. 
  
So sweets without sins get a name – Sweet 
Stories® sweet cotton floss and this with the same 
excellent taste as regular cotton candy!

tri d‘Aix GmbH
Deutschland
www.tridaix.com

Ansprechpartner · Contact
Anke Stewering
E-Mail: anke.stewering@tridaix.com

Halle: 10.2
Stand: A10/B11
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Milino Protein Snack 4 x 40 g
Milino Protein Snack 4 x 40 g

Protein trifft auf frischen Schoko-Genuss 
Milino Protein Snack ist der erste Proteinriegel 
im Kühlregal und eine Innovation im gekühlten 
Snacking Bereich. Die Textur ist viel cremiger 
und genussvoller als ungekühlte Proteinriegel-
Alternativen und liefert pro Snack 10 g pures 
Eiweiß (25% Protein pro Snack). 
 
Eine locker-frische Protein-Milchcreme auf 
luftigem Biskuit umhüllt von einem knackigen 
Schokomantel sorgt für eine genussvolle 
Stärkung ohne schlechtes Gewissen. Erhältlich 
ist der Milino Protein Snack im praktischen 4 x 
40 g Format für unterwegs oder als Snack zwi-
schendurch. 
 
– Hochwertiges Whey Protein 
– Nur natürliche Aromen 
– Palmöl frei 
– Nur 229 kcal pro Snack

Protein meets fresh chocolate delight!
Milino Protein Snack is the first protein-bar in the 
chiller cabinet and an innovation in the chilled 
snacking sector. It has a much softer, creamier and 
more indulgent texture than ambient protein bar 
alternatives and delivers 10 g of pure protein per 
snack (25% protein per snack). 
 
A fluffy, fresh protein milk cream on an airy spon-
ge cake covered in a crunchy chocolate coating 
ensures enjoyable refreshment without a guilty 
conscience. The Milino Protein Snack is available 
in the practical 4 x 40 g pack for on the go or as a 
snack between meals. 
 
– High quality Whey Protein 
– Only natural flavours 
– Palm Oil free 
– Only 229 kcal per snack

TSC Food Products GmbH
Österreich
https://www.milksnack.com/

Ansprechpartner · Contact
Ulrike Grubhofer
E-Mail: marketing@tsc.at

Halle: 11.2
Stand: F30
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Milino Coconutmilk Snack 5 x 24 g
Milino Coconutmilk Snack 5 x 24 g

Der erste Kühlriegel auf Kokosmilchbasis! 
Der Milino Coconutmilk Snack ist der erste 
Kühlriegel, welcher auf Basis feinster Kokosmilch 
hergestellt wird. Dieser innovative Kühlriegel 
überzeugt besonders durch seine lockere-frische 
Kokosmilch-Creme auf luftigem Biskuit und 
einer knackigen Hülle aus Zartbitterschokolade.  
 
Erhältlich ist der Milino Coconutmilk Snack im 
Kühlregal im praktischen Multipack mit 5 ein-
zeln verpackten Snacks – ideal zum Teilen, als 
auch als Einzel-Snack für zwischendurch. 
 
– pflanzenbasiert 
–  Ohne Palmöl, Laktose und künstlichen 

Aromen
– Creme aus feinster Kokosmilch 
– Idealer, bewusster Snack für zwischendurch

The first chilled snack based on coconut milk!
Milino Coconutmilk Snack is the first chilled snack 
based on coconut milk. This innovative chilled 
snack is particularly convincing with its fluffy, 
fresh coconut milk cream on an airy sponge cake 
and a crispy coating of dark chocolate.  
 
Milino Coconutmilk Snack is available in the 
refrigerated shelf in a convenient multipack with 
5 single packaged snacks – ideal for sharing or as a 
single snack for in between.  
 
– Plant-based  
– Without palm oil, lactose and artificial flavors  
– Fine milk cream made from coconut milk  
– Ideal, conscious snack for in between

TSC Food Products GmbH
Österreich
https://www.milksnack.com/

Ansprechpartner · Contact
Ulrike Grubhofer
E-Mail: marketing@tsc.at

Halle: 11.2
Stand: F30
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Mulate Light spreads
Mulate Light spreads

Die neue MULATE LIGHT-Kollektion ist eine 
gesündere Alternative zu traditionellen 
Süßigkeiten. 
Eine köstliche Auswahl an Leckereien aus hoch-
wertigen Zutaten ohne das Schuldgefühl von 
Zuckerzusatz. 
Eines der herausragenden Produkte aus der 
MULATE LIGHT-Kollektion sind die köstlichen 
Schokoladencremes. Diese Leckereien wer-
den aus glatter und cremiger Schokolade mit 
Süßungsmitteln wie Erythrit und Sucralose ohne 
Zuckerzusatz hergestellt. Jeder Bissen ist reich 
an Geschmack, mit einer samtigen Textur, die in 
Ihrem Mund schmilzt. Die Schokoladencremes 
sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen 
erhältlich, darunter gesalzenes Karamell, 
Milchschokolade mit Haselnüssen, weiße 
Schokolade mit Erdbeeren oder Kokosnüssen 
und auch dunkle Schokoladencreme, die für 
Veganer geeignet ist. Unsere Cremes sind wirk-
lich die perfekte Option für alle, die ein zucker-
freies Dessert suchen.

The new MULATE LIGHT collection is a 
healthier alternative to traditional sweets.
A delightful assortment of treats, crafted with 
high-quality ingredients, that is sure to satisfy any 
sweet tooth without the guilt of added sugar.  
One of the standout products from the MULATE 
LIGHT collection is the delicious chocolate 
creams. These treats are made with smooth and 
creamy chocolate that with sweeteners like 
erythritol and sucralose without any added sugar. 
Each bite is rich in flavor, with a velvety texture 
that melts in your mouth. The chocolate creams 
come in a variety of flavors, including salted 
caramel, milk chocolate with hazelnuts, white 
chocolate with strawberies or coconuts and also 
dark chocolate cream suitable for vegans. Our 
creams is really the perfect option for anyone loo-
king for a sugar-free dessert.

UAB ‚Choco Group‘
Litauen
www.mulate.eu

Ansprechpartner · Contact
Vytautas Stankevicius
E-Mail: vytautas@chocogroup.eu

Halle: 11.2
Stand: G51
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Mulate Light dragees
Mulate Light dragees

Die neue MULATE LIGHT-Kollektion ist eine 
gesündere Alternative zu traditionellen 
Süßigkeiten. 
Ein weiteres MULATE LIGHT ist ein wunder-
bares Dragee. Dies ist ein Produkt, das Sie 
unbedingt ausprobieren müssen. Diese mund-
gerechten Leckereien bestehen aus einer schö-
nen Schokoladenhülle, die mit blanchierten 
Nüssen wie Mandeln und Haselnüssen gefüllt 
ist. Die Dragees sind leicht mit Süßungsmitteln 
gesüßt und eignen sich perfekt zum Naschen 
für den ganzen Tag. Unsere Dragees sind die 
perfekte Option für alle, die einen gesunden 
und sättigenden Snack suchen. Insgesamt ist die 
MULATE LIGHT-Kollektion eine ausgezeichnete 
Wahl für jeden!

The new MULATE LIGHT collection is a 
healthier alternative to traditional sweets.
Another must-try product from the MULATE 
LIGHT collection is the wonderfull dragee. These 
bite-sized treats are made with a nice chocolate 
shell that is filled with blanched nuts like almonds 
and hazelnuts. The dragees are lightly sweetened 
with sweeteners and are perfect for snacking 
on throughout the day.  Our the dragees are the 
perfect option for anyone looking for a healthy 
and satisfying snack. Overall, the MULATE LIGHT 
collection is an excellent choice for any!

UAB ‚Choco Group‘
Litauen
www.mulate.eu

Ansprechpartner · Contact
Vytautas Stankevicius
E-Mail: vytautas@chocogroup.eu

Halle: 11.2
Stand: G51
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Traditioneller Spekulatius Topping VERMEIREN 300g
Traditional Speculoos Topping VERMEIREN 300g

VERMEIREN‘S Spekulatius Topping ist die 
Sauce, die Sie nicht mehr missen möchten 
zum Garnieren und überziehen von Eiscreme 
und Desserts. 
Traditioneller Spekulatius Topping VERMEIREN 
300 g 
 
Der Spekulatius Topping mit feinsten Geschmack 
und einer zart-cremigen Konsistenz in kleinen 
PET Squeeze-Flaschen erhältlich.

VERMEIREN‘S Speculoos Topping is the sauce 
you wouldn‘t want to miss to top off your ice-
cream or any other dessert.
Traditional Speculoos Topping VERMEIREN 300 g 
 
The Speculoos Topping with the finest taste and a 
delicate creamy consistency available in small PET 
squeeze bottles.

VERMEIREN PRINCEPS NV
BELGIUM
www.vermeirenprinceps.be

Ansprechpartner · Contact
Steven Vavedin
E-Mail: els.barbier@vermeirenprinceps.be

Halle: 4.2
Stand: M28
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VERMEIREN Traditioneller Spekulatius in Metalldose 
Real Fiat 500_130 g
VERMEIREN Traditional Speculoos in Metal Box Real 
Fiat 500 130 g

Real Fiat 500 Auto gefüllt mit Vermeiren  
traditionellen Spekulatius Keksen 
Miniatur Real Fiat 500 gefüllt mit knusprigem 
Spekulatius‚ Vermeiren‘ nach traditionellem 
Familienrezept

Real Fiat 500 car filled with Vermeiren  
traditional biscuits
Miniature Real Fiat 500 filled with crispy spe-
culoos biscuits‚ Vermeiren‘ made to a traditional 
family recipe.

VERMEIREN PRINCEPS NV
BELGIUM
www. vermeirenprinceps.be

Ansprechpartner · Contact
Steven GSM Vavedin
E-Mail: info@vermeirenprinceps.be

Halle: 4.2
Stand: M28
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PIZZA JELLY
PIZZA JELLY

PIZZA JELLY 
Wenn Sie Pizza lieben und sie zum Frühstück, 
Mittag- und Abendessen essen würden, wird 
unsere Pizza Jelly Sie mit jedem Bissen über-
zeugen – es ist eine unserer unterhaltsamsten 
Leckereien!  
Wir von Vidal Golosinas haben exklusive indi-
viduelle Gelee-Pizzastücke kreiert. Einzigartige 
Leckerbissen, die die Geschmacksknospen von 
Naschkatzen wecken. Die appetitlichste Pizza 
mit intensivem Erdbeergeschmack und weicher 
Textur, kombiniert mit leuchtenden Farben, die 
Sie in das echte Italien versetzen. 

PIZZA JELLY
If you are a pizza lover and would eat it for break-
fast, lunch and dinner, our Pizza Jelly will win you 
over with every bite. It‘s one of our funniest treats! 
At Vidal Candies we have created exclusive indi-
vidual jelly pizza slices, unique candies designed 
to awaken the taste buds of those with a sweet 
tooth. The most appetizing pizza with an intense 
strawberry flavor and a soft texture in combinati-
on with bright colors that will transport you to the 
real Italy.

VIDAL GOLOSINAS, S.A.
ESPAÑA
https://www.vidalgolosinas.com/

Ansprechpartner · Contact
ENCARNA  CANO
E-Mail: encarna.cano@vidal.es

Halle: 11.2
Stand: B09/C08
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Schokoladenhaus
Chocolate House

Schokoladenhaus 
Ob zu Festtagen oder anderen Anlässen: Die 
süßen Geschenke von Windel sind für die ganze 
Familie. Unsere kreativen Produkte sind von tol-
ler Qualität und trotzdem für jeden Geldbeutel 
erschwinglich. Leuchtende Augen und glückliche 
Gesichter sind mit Windel vorprogrammiert, 
denn unsere Geschenkideen treffen immer den 
Geschmack und machen das Schenken und 
Dankesagen zu jedem Anlass möglich – für dich, 
für mich, für die ganze Familie! 
 
Diese Metalldose in Form eines Hauses mit auf-
fälligem Innendruck und ausgestanzten Fenstern 
ist ein Favorit für Groß und Klein. Das elegante 
Schokoladenhaus ist gefüllt mit köstlichen 
Schokoladenstücken in der Geschmacksrichtung 
Pralinencreme und die Dose eignet sich hinter-
her sehr gut für die weihnachtliche Dekoration 
auf der Fensterbank. 

Chocolate House
Whether for holidays or other occasions: The 
sweet gifts from Windel are for the whole family. 
Our creative products are of great quality and yet 
affordable for every budgets. Shining eyes and 
happy faces are guaranteed with Windel because 
our gifts always meet the taste and make giving 
and thank you easy for every occasion – for you, 
for me, for the whole family! 
 
This metal box in the shape of a house with eye-
catching inner print and punched-out windows is a 
favorite for young and old. The elegant chocolate 
house is filled with delicious chocolate pieces 
with praline cream and the tin is very suitable 
afterwards for the Christmas decoration on the 
windowsill. 

Windel GmbH & Co. KG
Deutschland
www.windel-candy.com

Ansprechpartner · Contact
Stefanie Mittmann
E-Mail: stefanie.mittmann@windel-candy.com

Halle: 10.2
Stand: F31
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Schoko-Jackfrucht-Chips
Chocolate Jackfruit Chips

Schoko-Jackfrucht-Chips 
In Zartbitterschokolade getauchte Jackfruit-
Chips. Ein Leckerbissen, um den süßen 
Heißhunger zu stillen! 
 

Chocolate Jackfruit Chips
Jackfruit chips dipped in dark chocolate. A tasty 
treat to satisfy those sweet cravings!

WORLD´S COCONUT TRADING SL
Spain
www.genuinecoconut.com

Ansprechpartner · Contact
ANA MOLINA
E-Mail: ana@genuinecoconut.com

Halle: 5.2
Stand: C40
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Lila Süßkartoffelchips
Purple Sweet Potato chips BBQ

Lila Süßkartoffelchips 
Eine Kartoffelchip-Alternative, reich 
an Nährstoffen und voller Geschmack. 
Abgeschmeckt mit unserer BBQ-
Gewürzmischung.

Purple sweet potato chips BBQ
A potato chip alternative rich in nutrients and full 
of flavour. Seasoned with our blend of BBQ spices.  

WORLD´S COCONUT TRADING SL
Spain
www.genuinecoconut.com

Ansprechpartner · Contact
ANA MOLINA
E-Mail: ana@genuinecoconut.com

Halle: 5.2
Stand: C40
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