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myChoco gewinnt erneut beim „Sweetie 2019“! Mit ihren 7 neuen knalligen Verpackungen und zweideutigen Sprüchen, 
die auf Ostern anspielen, kann myChoco in der Kategorie „Geschenke“ überzeugen.  

myChoco freut sich ein weiteres Mal über eine Auszeichnung bei der Verleihung des „Sweetie – Die Top Süßwaren und Top Snacks 
2019“! Von der Fachjury wurden die 7 Varianten von myChoco mit dem begehrten „Sweetie“ in der Kategorie „Geschenke“ 
ausgezeichnet – eine renommierte Bestätigung sowohl für die Verpackungsgestaltung als auch für die Markenkommunikation. 
Dass hinter myChoco ein ansprechendes und geschätztes Produkt steht, wurde bereits letztes Jahr deutlich, als myChoco zur 
besten „Schokoladenware“ mit dem besten „Storytelling“ von der angesehenen Sweetie-Jury gekürt wurde. Hierbei konnte 
myChoco mit der Kombination aus einem unverwechselbaren Geschmack, hochwertigen Zutaten, 100% belgischer Schokolade, 
einer einzigartigen Rippenstruktur, einer besonderen Tafeldicke und einer nachhaltigen Produktion punkten. 

Der „Sweetie“ wird jährlich von dem Magazin „Rundschau für den Lebensmittelhandel“ prämiert und im festlichen Rahmen 
innovativen Unternehmen verliehen. Eine unabhängige Fachjury beurteilt alle Einreichungen und ermittelt die Gewinner der 
jeweiligen Kategorien – mittlerweile zählt der „Sweetie“ zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen in der Lebensmittel- 
und Süßwarenbranche und ist ein Gradmesser für die Innovationskraft der Preisträger.  „Diese Auszeichnung zu erhalten, 
motiviert unser gesamtes Team und ist ein Beleg für unsere Kreativität – wir entwickeln sämtliche Produkte und Kampagnen 
bei uns intern“ freut sich Michael Meyer, Head of Sales bei myChoco, der den Preis entgegennahm. 

Die Oster-Edition von myChoco ist seit März als 180 g Tafel für je 2,79 € im gut sortierten Einzelhandel und im neuen myChoco 
Onlineshop auf www.mychoco.shop erhältlich. Weitere Informationen unter www.mychoco.com.

Genieße. Teile. Lebe. Das sind die drei Grundpfeiler der myChoco-Philosophie. Seit der Gründung im Jahr 2016 bietet myChoco 100% belgische 
Schokolade in 7 verschiedenen Sorten an – hochwertige Qualität und innovatives Marketing haben höchste Priorität für das myChoco-Team. Nicht nur 
genießen, sondern auch teilen: Das myChoco-Team reist einmal pro Jahr nach Tansania und setzte dort vor Ort myChoco Hilfsprojekte um. So wurde 
bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart der Bau einer Schule in Tansania realisiert.
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