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Zur sofortigen Veröffentlichung

Hochzeitsgeschenke von CHOCOLISSIMO für die Traumhochzeit
Frankfurt am Main, 20.04.2017 – Der Tag der Hochzeit gilt als einer der schönsten Tage im Leben.
Es ist der Tag, an dem man der Person an seiner Seite sagt, dass man den Rest des Lebens mit ihr
verbringen möchte. Dieser Tag muss gebührend gefeiert werden. Dazu gehören
Hochzeitsgeschenke und Hochzeitsgastgeschenke selbstverständlich dazu. Damit sowohl das
Brautpaar als auch die Hochzeitsgäste kulinarisch im siebten Himmel schweben, haben sich die
Chocolatiers von CHOCOLISSIMO schokoladige Hochzeitsgeschenke und Hochzeitsgastgeschenke
einfallen lassen, die die Traumhochzeit unvergesslich machen.
ChocoErdbeeren Mini, ChocoHaselnüsse Mini, ChocoMacadamia Mini
Mit diesen drei süßen Produkten werden die Hochzeitsgäste kulinarisch verwöhnt, denn sie runden
jedes Hochzeitsbuffet ideal ab. Ein schönes „Dankeschön“ an die Hochzeitsgäste für die
Hochzeitsgeschenke.
In der rosafarbenen Verpackung befinden sich, wie der Name 'ChocoErdbeeren Mini' bereits
vermuten lässt, unbeschreiblich leckere Erdbeeren, die in Schokolade getaucht sind. Verfeinert mit
einem Hauch Joghurt und Knusperflakes in der Schokolade, werden die Erdbeeren anschließend
mit feinen Streifen aus weißer Schokolade verziert. Ein Genuss, der geradezu auf der Zunge
zergeht.
Wer es etwas knackiger mag, dem sei das mintgrüne Schächtelchen ans Herz gelegt. Dieses
beinhaltet feine geröstete Haselnüsse, ummantelt von süßer Vollmilchschokolade. Die
'ChocoHaselnüsse Mini' sind eine wunderbare Geschmackskombination.
Für eine wahrhaft royale Hochzeit ist die Königin der Nüsse, die Macadamia-Nuss, das einzig wahre
Hochzeitsgastgeschenk. Das gelbe Schächtelchen, 'ChocoMacadamia Mini' mit Namen, enthält eine
vorzügliche Auswahl an Macadamia-Nüssen, die in zarte Vollmilchschokolade gehüllt und mit süßer
weißer Schokolade veredelt sind.
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Pastel Quadro
Die 'Pastel Quadro' imponiert durch ihre schlichte, doch sehr elegante Verpackung sowie dem
edlen Inhalt. Dieser besteht aus vier betörend leckeren Pralinen in Herzform aus weißer, Vollmilchund Zartbitterschokolade, die mit leckeren Cremes gefüllt sind. Eingepackt sind die süßen
Hochzeitsgastgeschenke in einer dezenten weißen Schachtel.
Das Schächtelchen erhält seinen letzten festlichen Schliff durch eine glänzende rosa Schleife.
Um die 'Pastel Quadro' perfekt auf die eigene Hochzeit abzustimmen, lässt sich die Farbe der
Schleife ab einer bestimmten Bestellmenge wählen.

Wedding Oxide
Mit den 'Wedding Oxide'-Pralinen wird die Hochzeit zum absoluten Hit, denn diese
Hochzeitsgeschenke hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei den Gästen! Sobald diese den
Deckel der eleganten weißen Schachtel öffnen, werden sie von Pralinen begrüßt, die mit
wunderschönen Motiven bedruckt sind. Gefüllt sind die Pralinen entweder mit einer feinen
Champagner-Creme oder einer zarten Nougat-Creme. Ab einer bestimmten Bestellmenge können
die Pralinen mit einem individuellen Muster bedruckt werden. Neben Abbildungen von Herzen und
Vögelchen kann auch der Name des Brautpaares oder das Datum der Hochzeit auf die Pralinen
gedruckt werden.
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Wedding Roundies 6
Hochzeitsgeschenke für die Gäste kommen in vielen Formen. In diesem Fall in Form von sechs
handgefertigten runden Schokoladentäfelchen mit edlen Zutaten. Die 'Wedding Roundies 6'
bestehen aus je drei runden Schokotalern aus Vollmilch- und Zartbitterschokolade. Die Schokotaler
aus Vollmilchschokolade sind mit zerkleinerten Kakaobohnen und süßen Rosinen bestreut. Die
Taler aus Zartbitterschokolade bestechen wiederum durch knackige Mandeln und getrocknete
Himbeeren, die den Talern eine erfrischend fruchtige Note verleihen.

Wedding Set 3
Nicht nur die Hochzeitsgäste wollen kulinarisch versorgt werden, das Brautpaar soll natürlich auch
verwöhnt werden. Das 'Wedding Set 3' eignet sich daher wunderbar als Hochzeitsgeschenk, denn
es umfasst eine tolle Auswahl an Produkten von CHOCOLISSIMO. Somit ist dieses Produktset dem
Anlass mehr als angemessen!
In dem Set findet sich eine Pralinenkollektion, deren Schachtel mit einem eigenen Foto
personalisiert werden kann. Dazu gesellen sich fünf süße Pralinen in Form von Tortenstückchen,
sechs kleine Schokotaler aus Vollmilch- und Zartbitterschokolade, drapiert mit leckeren Zutaten,
sowie zwei ChocoSticks, die wundervolle Schokoladengetränke für das Brautpaar zaubern. Gekrönt
wird das Set durch zwei niedliche Pralinen in Form von Cupcakes.
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Weitere schokoladige Hochzeitsgeschenke und Hochzeitsgastgeschenke sind in der
entsprechenden Kategorie zu finden.
###

Über CHOCOLISSIMO
Die Marke CHOCOLISSIMO steht seit 2004 für exklusive Pralinen- und Schokoladenprodukte. Dank
der engen Zusammenarbeit mit weltbekannten und erfahrenen Meister-Chocolatiers bietet das
Portfolio von CHOCOLISSIMO neben Produktlinien, die auf klassischen Rezepten basieren, auch
innovative Spezialitäten. Darüber hinaus können Kunden die Geschmacksrichtung, die Form, die
Zutaten sowie die Verpackung ihrer Bestellung individuell gestalten. Da die Pralinen- und
Schokoladenspezialitäten erst nach Bestelleingang per Hand und ohne Konservierungsstoffe
angefertigt werden, ist eine hohe Qualität gesichert. Das Angebot von CHOCOLISSIMO richtet sich
sowohl an Privatkunden als auch an Unternehmen. Gründer des Unternehmens sind Magdalena
und Rafael Kladzinski.
Homepage: www.chocolissimo.de
Facebook: www.facebook.com/chocolissimo.de
Instagram: www.instagram.com/chocolissimo_de
Twitter: www.twitter.com/chocolissimo
Pressekontakt:
MM Brown Deutschland GmbH
Steffen Fölsch
Eschborner Landstraße 55
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 348798 125
E-Mail: presse@chocolissimo.de

