Das viereckige Osterei von chocri
• Osterspezial: Geschenkbox mit zwei exklusiven Schokotafeln
• Fair gehandelte Bio-Schokolade mit über 90 Zutaten kombinieren
Berlin, 10.03.2010 – Schoko-Eier haben beim Ostereiersuchen drei deutliche
Nachteile: Sie brechen leicht entzwei, lassen sich aufgrund ihrer ovalen Form
schwer verstecken und rollen zudem noch gern davon. Außerdem sind die
Geschmacksrichtungen bei der Eier-Massenware arg begrenzt. Ganz anders ist die
viereckige, individuell bestückbare Schokotafel von chocri – die bricht nicht so
leicht wie die Kakao-Hohlkörper und findet gut getarnt ihr Versteck inmitten des
Bücherregals oder der DVD-Sammlung. Passend zu Ostern bietet der Online-Shop
ein saisonales Zutaten-Sortiment mit u.a. Marzipanmöhrchen oder kleinen
Osterhasen. Durch die individuelle Note und eine beigelegte Grußkarte werden die
Kakaoträume so zur ganz persönlichen Osterbotschaft. Wem das nicht ausreicht,
der kann seine Freunde mit einer österlichen Präsentbox überraschen.
Rechteckige Eier
Die neue chocri Osterbox ist das ideale Geschenk für alle Schokoholics, denn es warten
zwei speziell kreierte Tafeln auf ihre Genießer: ‚Obsterhase’ (Vollmilchschokolade,
Erdbeeren, Apfelstückchen, Osterhase, Zuckeraufleger ‚Frohe Ostern’) und ‚Hasis
Liebling’

(Weiße

Schokolade,

Schokolinsen,

Marzipanmöhrchen,

Osterhase,

Zuckeraufleger ‚Frohe Ostern’). Die Box kostet 9,90 Euro.
„Mit unseren Ostertafeln bieten wir jetzt ganz neue Versteckmöglichkeiten, die die
Schenker und Beschenkten faszinieren werden“, sagt Franz Duge, Co-Gründer von
chocri.de. „Neben dem kreativen Aspekt verwenden wir dabei wie gewohnt frische BioSchokolade aus fairem Handel, mit Bio-Zutaten und garantiert keine umgeschmolzenen
Weichnachtsmänner.“
Neben den Varianten für die Box gibt es noch eine weitere vorkomponierte Ostertafel:
Die „Osterlade“ basiert auf Zartbitterschokolade und wird bestückt mit OrangenSchokotropfen, Himbeeren und der bunt gezuckerten Aufschrift ‚Frohe Ostern’. Diese
und andere Spezialtafeln bietet chocri zum Festpreis von 3,90 Euro an. Damit die OsterÜberraschung auch pünktlich im Nest landet, sollte die Bestellung bis zum 24. März bei
chocri eingehen.
Aktion Wunschostern
Chocri und fünf weitere Internet-Startups haben sich zu Ostern zusammengetan und
versüßen die Wartezeit mit einem Gewinnspiel. Vom 15. März bis zum 4. April ist auf
der Startseite jedes der beteiligten Unternehmen ein Osterei mit zwei Buchstaben
versteckt. Wer alle Buchstaben findet, erhält ein Lösungswort für Verlosungen eines

üppigen Rabattcodes bei den Veranstaltern. Weitere Informationen zur Aktion sind unter
http://www.wunschostern.de zusammengestellt.

Über chocri.de
Der Onlineshop chocri.de bietet einzigartigen Schokoladengenuss in 10 Milliarden Variationen.
Aus drei Schokoladensorten und über 80 Zutaten kann die persönliche Wunschschokolade
individuell kombiniert und bestellt werden. Die Schokoladen haben Bio-Qualität und sind aus
fairem Anbau. Das Berliner Unternehmen wurde im September 2008 von Franz Duge und Michael
Bruck gegründet. Derzeit produzieren 15 Mitarbeiter in Schichtarbeit täglich bis zu 1000
individuelle Schokoladentafeln. Soziales Engagement zeigt chocri.de mit der langfristigen
Unterstützung der Hilfsorganisation DIV-Kinder e.V. Im September 2009 gewann das Berliner
Unternehmen den Gründerwettbewerb der Wirtschaftswoche.
Weitere Informationen: http://www.chocri.de.
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