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SCHWERPUNKT

Schokoladenwaren:  
Anbieter überzeugen  
mit neuen Konzepten

INDUSTRIE

Fuchs & Hoffmann 
errichtet ein zweites 
Werk in Bexbach

FACHHANDEL

arko übernimmt 
den Rivalen Hussel

MESSE

Ausstellungsfläche  
der ISM wird um eine 
neue Halle erweitert

INTERNATIONAL

Marcin Pazdzior, a great 
chocolate ambassador

INDUSTRIE     •     HANDEL • MARKETINg • VERTRIEb

published by

wir freuen uns auf 
eine erfolgreiche 
Weihnachtssaison 
mit Ihnen!

Handelspartner,
Lieber

Dear Customer,
We look forward to 
a successful Christmas 
season with you!

www.heidel.com
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Westernromantik, sonnengegerbte 
Erdnussbauern, Erdnüsse im 

Schokomantel – so lautet die neue 
Formel für Treets – The Peanut  
Company für den TV-Aufschlag, um 
Erdnuss-Fans auf sich aufmerksam zu 
machen. Die Kampagne ist geprägt 
durch einen rauen Western-Look, der 
durch den Dialog der zwei Darsteller 
ironisch gebrochen wird: „God made 
the peanut“ – „but he forgot the  
chocolate“, raunen sich die Peanut 
Farmer im Sonnenuntergang zu.  
Der Spot nimmt so Bezug auf die  
Erdnüsse, welche Treets aus Amerika 

treets startet tV-kampagne: „God made  
the peanut – but he forgot the chocolate”

bezieht und in Deutschland verar- 
beitet. Der 15-sekündige TV-Spot ist  
seit Anfang September in englisch-
sprachiger Originalvertonung auf  
allen reichweitenstarken Sendern im 
deutschsprachigen Raum zu sehen.

„Wir sprechen mit der Marke  
Treets – The Peanut Company Konsu-
menten an, welche sich ebenso für  
die Kombination aus Erdnuss und  
Schokolade begeistern wie wir“, so 
Rolf Schroeppel, Geschäftsführer 
Marketing und Vertrieb für Treets.  
Das Treets-Sortiment umfasst alles, 
was das Herz von Erdnuss-Fans  

höher schlagen lässt. Insgesamt  
vier Sorten auf Basis von Erdnüssen 
und Erdnussbutter hat die Marke  
im Programm. Im Mittelpunkt stehen 
die Erdnüsse mit Milchschokolade 
veredelt.

Treets – The Peanut Company ist  
eine Marke der Piasten GmbH, einer 
100-prozentigen Tochter der Katjes 
International. Piasten ist Bayerns 
größter Süßwarenhersteller und hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
eine hohe Erdnuss- und Dragee- 
kompetenz erarbeitet. •

www.treets.eu

Die Firma Günthart & Co. KG  
aus Hohentengen, Spezialist für 

exklusive Confiserie-Dekore und süße 
Präsente mit mehr als 70 Jahren Erfah-
rung, bietet ein umfangreiches Sorti-
ment an Schokoladenprodukten an. 
Dem Fachpublikum steht neben  
Zucker- und Marzipan-Dekoren sowie 
einer vielfältigen Zubehörpalette 
auch eine große Auswahl an tren- 
digen Schokoladen-Dekoren zur Ver-
fügung. Neben weißer und dunkler 
Schokolade werden diese neuerdings 
auch aus blonder Schokolade mit  
feinem Karamellgeschmack gefertigt. 
Günthart erfüllt individuelle Kunden-
wünsche: neben einem breit gefä-
cherten Sortiment für personalisier-
bare Aufleger aus weißer, Vollmilch- 
und Zartbitter-Schokolade sowie  
Dekormasse werden auch personali-
sierbare Blister zum Selbstbefüllen 
mit Schokolade angeboten. Außer-
dem stehen Schalen aus Zartbitter-
schokolade in diversen Formen zur 
Auswahl, deren Deckel individuell  
gestaltet werden können.

schokoladengenuss mit der  
großen produktvielfalt von Günthart

Die für den Endverbraucher konzi-
pierte Produktlinie Günthart „Back-
Decor“ bietet diesem ebenfalls die 
Möglichkeit, süße Köstlichkeiten  
ohne viel Aufwand kreativ zu verzie-
ren. Auch hier werden Schokoladen-
produkte in den unterschiedlichsten 
Formen angeboten. Dazu gehören 
neben kreativ bedruckten Dekorauf-
legern aus weißer und Zartbitter-
Schokolade auch Klassiker wie  
Schokoladen-Filigrane, Schokoladen-
Buchstaben und -Zahlen. Weiße und 
dunkle Schokoladen-Drops können 
sowohl zum Einbacken als auch zum 
Glasieren verwendet werden. Knusper-
Schokokugeln und dunkle Raspel-
Schokolade ergänzen das Sortiment 
schokoladiger Dekor-Klassiker.

Günthart ist außerdem Spezialist 
für hochwertige Geschenkartikel. Das 
umfangreiche Sortiment an süßen 
Präsenten zum Verschenken und  
Genießen zeichnet sich durch kreative 
Verpackungen, teils in Kombination 
mit Nonfood-Artikeln, befüllt mit erle-
senen Süßwaren aus eigener Herstel-

lung aus. Neben weißen, dunklen und 
Vollmilch-Pralinen mit Nougatcreme-
Füllung werden demnächst Vollmilch-
Pralinen mit Milchcreme-Füllung ins 
Programm aufgenommen. Die ange-
botenen Schokoladenprodukte um-
fassen auch mit Nougatcreme gefüllte 
Schoko-Käfer, Napolitains, Pralinen-
Herzen, -Taler und -Eier.  Auch im  
Bereich der Geschenkartikel besteht 
die Möglichkeit zur individuellen  
Gestaltung nach Kundenwunsch. •
 www.guenthart.com

Fo
to

s:
 T

re
et

s




	Pressemeldung-2018-10-SG-Magazin
	SG-Magazin-2018-10-Guenthart
	SG-Magazin-2018-10-Guenthart-Anzeige

