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VIVANI BIOSCHOKOLADE

Die neuen VIVANI „High End“-Schokoladen
Ultimatives Kakaoextrem und hanfiger Knuspertrip

[Herford, Januar 2020] Das Jahr 2020 – für die Macher der VIVANI-Schokoladen ein Jahr
der besonderen Kontraste. Auf der einen Seite steht die wohl dunkelste Kakaosorte, die
der Biohandel je zu bieten hatte, auf der anderen eine himmlisch cremige weiße
Schokolade mit der Trendzutat der Stunde: Hanf. Zwei gegensätzliche Schokoladen, ein
Leitmotiv: Innovativer Zeitgeist, der neue Geschmackswelten eröffnet.
Mit ihren künstlerischen VIVANI Schokoladen ist die EcoFinia GmbH seit nunmehr 20 Jahren fest im
Biohandel verankert und stellt traditionsgemäß jedes Jahr im Februar ihre neuesten Kreationen vor.
Auch im Jubiläumsjahr steht hierbei Genuss vor Extravaganz und ausufernder Experimentierfreude.
VIVANI will Sorten schaffen, die einzigartig sind, ohne zu überfordern. Eben Schokoladen, die ihre
Zielgruppe begeistern und wiedergekauft werden. Wie unterschiedlich diese Zielgruppen sein
können, wird an den diesjährigen Neuheiten ganz besonders deutlich.

________

DIE NEUEN SORTEN IM DETAIL:
»Edel Bitter 100% Cacao + Nibs«
[80 g EcoPack | vegan | UVP 2,49 €]
Wer nach der VIVANI Sorte „Feine Bitter 99%“ dachte,
dunkler geht es nicht mehr, wird 2020 eines Besseren
belehrt. Die neue Sorte „Edel Bitter 100+“ ist das
Nonplusultra für Kakaoliebhaber. 100%
dominikanischer Edelkakao, 5% crunchige Kakao Nibs,
kein zugesetzter Zucker. Und trotzdem angenehm
cremig, mit einem für diesen „Härtegrad“ unglaublich
feinen Schmelz.

»Weiße Hanf Caramel«
[80 g EcoPack | UVP 2,49 €]
Zarte weiße Schokolade mit karamellisierter Hanfsaat,
echter Bourbon Vanille und feinem Fleur de Sel.
Diese Schokolade macht im positiven Sinne süchtig,
ohne dass Skeptiker Bedenken haben müssen. Die
krokantartige Hanfsaat sorgt für einen tollen
Knuspereffekt. Echte Bourbon Vanille und eine feine
Prise Fleur de Sel bieten raffinierte geschmackliche
Nebenschauplätze. Eine völlig eigenständige Sorte, die
man probiert haben muss.

Hanfsamen – Das neue Superfood?
Hanfsamen sind entgegen erster Vermutungen tatsächlich kein Rauschmittel, sondern
vielmehr kleine Energiekügelchen, mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen. Sie enthalten weder
THC oder CBD und sind bedenkenlos genießbar. Vom Geschmack her sind sie leicht nussig und
daher – in karamellisierter Form – eine tolle Alternative zu herkömmlichem Krokant. Was so
alles Positives in ihnen steckt, verrät beispielsweise das Nachhaltigkeitsportal utopia.de.

! utopia.de/ratgeber/hanfsamen-inhaltsstoffe-wirkung-und-anwendung/

ZWEI NEUE RIEGELSORTEN ERWEITERN VEGANES ANGEBOT
Neben dem umfangreichen Angebot an
Tafelschokoladen sind Schokoriegel ein weiterer
wichtiger Bereich im VIVANI-Sortiment. In diesem
Jahr kommen gleich zwei neue (vegane) Sorten
hinzu, sodass nunmehr neun verschiedene
Riegelsorten im Biohandel zu finden sind –
insgesamt sechs davon mit veganen Rezepturen.
Mit den neuen Riegelsorten wird das VIVANI
Schokoriegel-Sortiment in diesem Jahr sukzessive
einem optischen Relaunch unterzogen und dem
aktuellen VIVANI Look angepasst. Die neuen
Verpackungen werden über das Jahr verteilt Stück
für Stück in den Handel kommen und die alten
Designs ersetzen.

________
DIE NEUEN SCHOKORIEGEL:
»Crunchy Coconut« [35 g | vegan | UVP 0,99 €]
Dieser Schokoriegel mit Kokosmus und lecker gerösteten Kokoschips ist der perfekte vegane Begleiter für
unterwegs. Super zart, super cremig. Und wie alle VIVANI Schokoriegel, natürlich konsequent ökologisch
verpackt.

»Dark & Creamy«

[35 g | vegan | UVP 0,99 €]

Ein cremig-zarter Snack für Liebhaber dunkler Schokolade. Gefertigt aus dominikanischem Edelkakao und dank einer feinen Dosis Olivenöl - ganz besonders sahnig und dennoch vegan.

________________

Ein Hinweis zur Verpackung: Wie alle VIVANI Tafelschokoladen und Schokoriegel
sind auch die neuen Sorten vollständig ökologisch verpackt, mit mineralölfreien
Farben bedruckt und klimaneutral produziert. Beginnend mit den neuen Sorten wird
das bekannte „Plastic Free“-Siegel auf den Verpackungen denjenigen Orientierung
geben, die auf der Suche nach plastikfreien Produkten sind. Details zur nachhaltigen
Verpackung finden sich unter vivani.de/nachhaltige-verpackung

Über die EcoFinia GmbH / VIVANI:
Muttergesellschaft und Produktionspartner der EcoFinia GmbH ist die traditionsreiche Schokoladenfabrik
Weinrich im ost-westfälischen Herford; ein Familienunternehmen, das inzwischen auf eine 125-jährige
Geschichte zurückblickt. Für die Herstellung der VIVANI Schokoladen kommen nur ausgewählte Rohstoffe aus
kontrolliert biologischem Anbau zum Einsatz. Auf die Verwendung von Emulgatoren und künstlichen
Hilfsmitteln wird bewusst verzichtet. Mit über fünfzig Schokoladenartikeln ist VIVANI seit Gründung der Marke
im Jahr 2000 erfolgreich im Bio- und Naturkosthandel vertreten und exportiert mittlerweile in über fünfzig
Länder weltweit.
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