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Osnabrück. „Zu Weihnachten sich und anderen etwas 
Gutes tun“ – so lautet die Einleitung des besonderen 
Adventskalenders, der erstmalig in 2020 von dem 
jungen Osnabrücker Start-Up myChoco auf den Markt 
gebracht wird. Der Titel ist Programm, denn ebenso wie 
alle anderen Produkte des Unternehmens, unterstützt 
auch der neue Adventskalender automatisch die 
myChoco Schulbauprojekte in Tansania. „Aus Tansania 
kommt der Kakao, den wir für die Schokolade 
verwenden. Und weil wir den Menschen vor Ort etwas 
zurückgeben möchten, fließt ein Teil des Umsatzes 
aus jedem Kauf automatisch in Schulbauprojekte vor 
Ort“, erklärt Gründer Tobias Zimmer. 

Der kunterbunte Adventskalender erinnert an das Format einer Schokoladentafel und besteht aus 420 Gramm 
hochwertigster belgischer Schokolade. Er besticht durch sein außergewöhnliches, modernes Design und 
auch hinter den einzelnen Türchen überrascht der Kalender mit durchdachten Details: So warten jeden 
Tag neben außergewöhnlichen Schokoladensorten, wie Karamell-Meersalz oder Cookie Dough, auch tolle 
Content-Ideen auf die Türchen-Öffner. Zusätzlich zu weihnachtlichen Rezepten, Rabattgutscheinen im Wert von 
mehr als 40 Euro, Gewinnspielen, Bastelanleitungen und Fun-Facts zum Weihnachtsfest, gibt myChoco vor allem 
mit kurzen Videoaufnahmen exklusive Einblicke in das Leben der Menschen im ostafrikanischen Tansania. 

„Transparente und authentische Berichterstattung von unseren Schulbauprojekten ist uns sehr wichtig. 
Zusätzlich merken wir immer wieder, dass unsere Fans ebenso Spaß daran haben, mehr über unsere 
Aktivitäten zu erfahren. Deswegen sollten die Einblicke in das Leben in Tansania – neben anderen kreativen 
Ideen – unbedingt Teil unseres Kalenders werden“, erzählt Marketingleitung Laura Tapphorn. 

Wer auf der Suche nach einem Kalender mit echtem Mehrwert und hochwertiger Schokolade abseits der 
Massenware ist, der ist mit dem bunten Schmuckstück von myChoco bestens bedient. Der Adventskalender 
eignet sich ideal als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk und stößt dank der enthaltenen inhaltlichen und 
schokoladigen Vielfalt garantiert auf Begeisterung bei Groß und Klein. 

Erhältlich ist er ab Oktober sowohl im Marken-eigenen Onlineshop unter www.mychoco.com sowie im 
Lebens mittel einzelhandel, in ausgewählten Filialen von REWE, Edeka oder auch Galeria Karstadt Kaufhof. 
Begleitet wird der Verkauf zudem von einer reichweitenstarken Online- und Influencerkampagne. 

myChoco ist ein Schokoladen Start-Up aus Osnabrück, welches 2017 gegründet wurde und Genuss mit sozialem Mehrwert 
verbindet. So unterstützt jedes verkaufte myChoco-Produkt automatisch und ohne Aufpreis für den Endkunden 
Schulbauprojekten in Tansania, dem Herkunftsland des verwendeten Kakaos. 

Der myChoco Adventskalender mit 420 g feinster belgischer  
Schokolade und Rabattgutscheinen im Wert von über 40 Euro.

Osnabrück, den 05.08.2020


