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stützt nun eine klarere Sortendifferen-
zierung und macht im Regal eine 
noch bessere Figur. Zentrales Element 
von Verpackung wie auch Werbe-
kampagne ist der Claim „Einfach auf, 
einfach raus, einfach zu“ – er bringt 
den Benefit der neuen Verpackung 
perfekt auf den Punkt.

Mit Griesson Crunchtime will 
GdB das Keksregal buchstäblich auf-
mischen: Die neue Gebäckmischung 
kombiniert erstmals acht verschiedene 
Lieblingskekse. Ob Cookies, Mini-
Doppelkeks oder Waffelriegel – in der 
bunten Box ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Mit dem perfekt auf 
kleinere Haushalte zugeschnittenen 
Inhalt von 255 Gramm und dem 
frischen Verpackungsdesign spricht 
GdB mit Crunchtime eine vorwiegend 
junge, familiäre Zielgruppe an. Jung, 
modern und innovativ präsentiert sich 
auch die Griesson Cookie Box: Das 

ab April erhältliche Neuprodukt ist 
der erste Mini-Cookie-Mix auf dem 
Markt. Unter den drei Sorten Double 
Chocolate, Double Chocolate Cacao 
und Triple Chocolate – alle im Mini-
Format – findet jeder Cookie-Lieb-
haber seinen Favoriten. Die attraktive 
Box eignet sich durch den abtrenn-
baren Deckel perfekt zum Teilen.

Soft Cake trifft auf Soft Drink: Mit 
dem neuen Griesson Soft Cake der 

Saison Cola-Zitrone sorgt GdB für 
eine spritzig-fruchtige Erfrischung 
im Frühling und Sommer. Die 
neue Trendsorte überzeugt durch 
sommerlich-frische, koffeinfreie Cola-
Zitrone-Füllung, soften Biskuit und 
feine Zartbitterschokolade. Damit 
trifft GdB den Geschmack vieler 
Verbraucher: Cola ist der beliebteste 
Softdrink der Deutschen (Quelle: 
Statista, Pro-Kopf-Konsum in Deutsch-
land, Cola, 2012 - 2017). Der Griesson 
Soft Cake der Saison ist bis 
September erhältlich.

www.griesson-debeukelaer.de

GÜNTHART

Frisches Design und 
vielfältige Neuheiten

Bereits seit 1946  fertigt das Familien-
unternehmen Günthart & Co. KG aus 
Hohentengen süß gefüllte Geschenk-
artikel und exklusive Confiserie-
Dekore zu jedem Anlass. Auf der ISM 
war die Firma mit ihrer gesamten Pro-
duktrange vertreten. So wurde neben 
den Bereichen Süße Präsente und 
Fachdekor auch das Produktsegment 
BackDecor präsentiert. Das markante 
Erscheinungsbild der Produktlinie 
BackDecor in den dominierenden 
Farbtönen gelb und lila fällt sofort ins 
Auge. Sie bietet dem Endverbraucher 
mit einer großen Aus-
wahl an hochwertigen 
Tortendekoren aus fei-
ner Schokolade, Marzi-
pan und Zuckerguss 
sowie einer umfang-
reichen Zubehör-
palette die Möglich-
keit, süße Köstlich-
keiten ohne viel Auf-
wand kreativ zu 
verzieren. Traditio-
nelle Artikel aus 
dem BackDecor-
Segment wurden 
überarbeitet und in 
neuem Design auf-

gelegt. Dazu gehören unter anderem 
auch neue Dekorschilder zum Thema 
Baby. Neben diversen neu gestalte-
ten Displays zum Thema Frühling und 
Love wurden auch zahlreiche Neuhei-
ten auf der Messe vorgestellt. Dazu 
gehören beispielsweise verschiedene 
Osterdekore aus Weißer und 
Zartbitter-Schokolade, Party-Kerzen 
Happy Birthday, lustige Schokoladen-
Augen und das neue Meerjungfrau-
en-Set aus feinem Zuckerguss. 
Passend dazu wird auch bei den 
Geschenkartikeln ein Pralinenpräsent 
mit einem Anhänger in Form einer 
Meerjungfrau-Flosse aus angesagten 
zweifarbigen Pailletten angeboten. 

Die neue Emoji-Lizenz bereichert 
das Dekorprogramm mit trendigen 
Zucker-Dekoren und Dekor-Schildern 
und das Geschenkartikel-Sortiment 
mit glitzernden Schlüsselanhängern 
an einer Pralinen-Präsentbox. Das 
umfangreiche Sortiment an süßen 
Präsenten zum Schenken und Genie-
ßen zeichnet sich durch kreative 
Produktdesigns teils in Kombination 
mit Nonfood-Artikeln und die 
Ergänzung mit erlesenen Süßwaren 
wie feinen Pralinen aus eigener 
Herstellung aus. Seit diesem Jahr 
werden neben Pralinen mit Nougat-
creme-Füllung auch mit Milchcreme 
gefüllte Pralinen angeboten. 

Neu im Sortiment ist auch die 
Produktserie Hey You!, die durch ihr 
trendiges Verpackungsdesign auffällt 
und eine große Auswahl an passenden 
Botschaften bereithält, um zu vielen 
Gelegenheiten ein kleines Geschenk 
zu überreichen. Wie im Bereich Back-
Decor stehen auch für die Geschenk-
artikel diverse repräsentative Ver-
kaufshilfen zur optimalen Produktplat-
zierung zur Verfügung.

www.guenthart.com
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