Feiern

Sweetie
Süße Verführungen

Leckere Ideen
Buntes Vergnügen

Danke!

Zum Dahinschmelzen

Ein Grund, warum Macarons zu
den Number-One-Favoriten auf
dem Hochzeits-Sweet-Table
gehören, ist ihr hübscher Anblick.
Man kann sie nämlich in fast
allen Farben haben und damit
perfekt aufs Wedding-Farbkonzept abstimmen. Lecker
schmecken tun sie auch noch.
Einfach perfekt für die Candybar! Diese hier gibt es in vielen
Geschmacksrichtungen frisch
hergestellt von Pott au Chocolat

Der Inhalt ist SchokoLiebhabern ja bekannt,
aber die Verpackung ist
neu. Sie lässt sich nämlich individuell gestalten:
mit eigenen Bildern und
persönlichen Worten.
Noch die Lieblingssorte
hinein, fertig. Geht mit
wenigen Klicks auf
www.ritter-sport.de

In Paris, der Stadt der Liebe, hat am
Eiffelturm ja schon so mancher seine Liebe gestanden oder vielleicht
den Heiratsantrag gemacht. Umso
schöner, wenn man sich und seinen
Gästen den Moment ein zweites
Mal buchstäblich auf der Zunge
zergehen lassen kann. Mit köstlicher
Trinkschokolade in feinen Formen
und Nuancen von Pott au Chocolat

Piccolo-Bag

Weil du so süß bist ...
Würziger Ehe-Start!
In dieser Hochzeits-Gewürzbox ist zwar nicht alles süß, sondern manches auch ein
bisschen scharf - aber alles ist immer schön würzig. Die Box beinhaltet neben Tellicherry Pfeffer und Fleur de Sel als Basis für den Gewürzschrank noch vier weitere
verführerische Gewürzmischungen. Das leckere Wedding-Set von Just Spices
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Wegnaschen - dies
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... gibt es Vernaschenswertes für dich! Als hochwertige und handgemachte Schokolade mit einer
Dankes- oder Herzensbotschaft darauf machen
solche Hochzeitsgrüße wirklich jedem Freude.
Zart schmelzend von Pott au Chocolat

Und wenn bei so
viel Süßem dann der
Durst kommt, muss am
Hochzeitstag, bei der
Brautparty oder beim
Junggesellinnenabschied
natürlich prickelnder
Sekt her. Der Clou hierbei: Man kann ihn einfach überall hin mitnehmen. Denn diese
Tasche bietet Platz für
einen Piccolo und zwei
Gläser zum Einmalgebrauch. Von V-Projekt
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