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Die Trendsetter-Osterkreationen jetzt bei Bachmann

Bunny-Gaga, Musik-Lady, Kitty-Häsli, EiPhone-Hase und Co.

Die Confiserie Bachmann AG, das über lOO-jährige tradi
tionsreiche Familienunternehmen, überrascht immer
wieder mit innovativen und saisonalen Schokoladen
Kreationen. Aktuell zur Osterzeit dürfen sich alle Nasch
katzen auf die von Konditoren-Weltmeisterin Juliane
Bachmann in liebevoller Handarbeit angefertigten, fan
tasievollen «zum Leben erweckten» Schoggihasen freu
en. Das Erfolgsgeheimnis der bestmundenden Gaumen
freuden liegt in der Verwendung immer frischer

Rohstoffe, der grossen Leidenschaft fürSchokolade und
dem kunsthandwerklichen Geschick. Die neusten Oster
kreationen wie der Bunny-Gaga für die Fans der Musik
Lady, das Kitty-Häsli fü.r die kleinen Schleckmäuler, der
EiPhone-Hase fürApple-Fans, das Häsli Sichere Geldan
lage mit der Aufforderung, «Investier dein Geld in
michl» sind nur einige Trendsetter dieses Jahres. Alle
samt und viele weitere tolle und zeitgernässe Sujets
werden aus der weltbesten Milchschokolade hergestellt

- weitere Informationen dazu sind auf www.worldbest.
ch zu finden. Beim Geniessen von Schokolade ist eins
immer gewiss: Wenn sie zu schmelzen beginnt, tunwirs
ihr gleich! Gibt es einen besseren Weg in die Herzen als
über die süsse Verführung? Der Höhepunkt für jeden
Schokolade-Enthusiasten sind die exklusiven Grand-Cru
Osterhasen und Ostereier. Sie versprechen den puren
und ausgeprägten Geschmack der ältesten und ur
sprünglichsten aller Kakaobohnen, der «Criollo»-Bohne

aus dem Anbaugebiet Sur dei Lago, Maracaibo, in Vene
zuela. Sie wiederspiegelt den Edelkakao und steht für
Echtheit und Authentizität. Nur ca. 5Prozent der Welt
ernte sind sogenannter «Edelkakao». Der Besuch bei
Bachmann ist immer eine Sünde wert. PD

Mehr Infos:
Confiseur Bachmann AG
www.confiserie.ch
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