
 
Leckermäuler aufgepasst – chocri.de startet Aktion 5+1 

• Aktion: Zahle fünf, nimm sechs! 

• Überraschungskreation: 6. Tafel im chocri-Style 

• für das Familien-Süßwaren-Depot, Bürogemeinschaften oder Frauenabende 

 

Berlin, 15.06.2009 – Ab sofort belohnt der Online-Shop chocri.de Leckermäuler, die einfach 

nicht genug von ihrer Lieblingsschokolade bekommen oder deren Schokoladenvorräte zu 

schnell aufgebraucht sind. Bei einer Bestellung von fünf Tafeln gibt es eine Kakaokreation 

umsonst dazu und diese eine ist etwas ganz Besonderes: Die Schokolade wird im chocri-Style 

geliefert und bietet Überraschungskombinationen, die der Genießer selbst so nicht 

zusammengestellt hätte. Die Aktion „Zahle fünf, nimm sechs“ ist zeitlich unbegrenzt. 

 

Schokoladengourmets verbündet Euch! 

Wenn der Kollege wieder mal die letzte Tafel ganz allein und heimlich gegessen hat, beim 

gemeinsamen Weiberabend eine Tafel nicht mehr ausreicht oder das Süßigkeitenversteck von Mutti 

auf unnatürliche Weise schrumpft, dann ist es Zeit für eine Sammelbestellung bei chocri.de. So kann 

jeder seine Lieblingstafel bestellen und man spart auch noch Versandkosten. Die 

Überraschungsschokolade wird dann einfach geteilt. 

 

In drei Schritten zum außergewöhnlichen Geschmackserlebnis: 

Zuerst eine der drei Basis-Schokoladen (Vollmilch, Zartbitter oder weiße Schokolade) auswählen; 

dann die gewünschten Zutaten aussuchen und zu guter Letzt der neuen Wunschschokolade einen 

passenden Namen geben. Jeder Schokoladentraum erhält zudem einen eigenen Tafelcode, damit auch 

ohne vorherige Registrierung die gleiche chocri wiederholt bestellt werden kann. Und für 

Entscheidungsfaule gibt’s den Shop mit vorgefertigten Kreationen. 

 

Die Mischung machts! 

Urlaub in der Südsee gefällig? chocri.de schafft Abhilfe für alle Gestressten mit einer Kombination 

aus Vollmilchschokolade belegt mit Bananen Chips, Mango- und Papayawürfeln sowie Kokosraspeln 

für 4,90 Euro. Für Gipfelstürmer hat chocri.de die Himalaya-Tafel: Zartbitterschokolade mit Ingwer, 

grobem Meersalz und Goji Beeren für 3,80 Euro. Unkreative vertrauen auf die Top 5 der chocri-

Zutaten: Erdbeeren, gebrannten Mandeln, Haselnusskrokant, Zimt und Echtgoldpulver kombiniert mit 

Vollmilchschokolade für 6,95 Euro. 

 

 

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 1000 individuelle Schokoladentafeln. Soziales Engagement zeigt chocri.de mit der 

langfristigen Unterstützung der Hilfsorganisation DIV-Kinder e.V.. Weitere Informationen: 

http://www.chocri.de. 
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