Sweethearts: Die Hussel-Valentinstags-Trends 2015 – aus Liebe zum Detail
Hagen, September 2014. Liebe – ein Wort, über das viel geschrieben und gesprochen wird.
Bei Hussel findet es zum Valentinstag 2015 wieder ganz neue herzige Formen, die bereits
ab Januar 2015 in allen Hussel-Confiserien und online unter www.hussel.de zu entdecken
sind. Beispielsweise als Lollis oder Pralinen, mit denen echte Sweethearts ganz leicht ihr
Herz verschenken können. So machen die Herzensangelegenheiten noch mehr Freude.
Liebe teilen mit dem Pärchen-Lolli
Liebe in seiner schönsten Form: Der „Lolli für zwei“ bringt
Verliebte dank zweier köstlicher Schokoladenherzen aus
feinster weißer Schokolade an einem Stiel zusammen. Das
verspielte Valentinsgeschenk lädt so zum gemeinsamen
Knabbern und Genießen ein. Der Pärchen-Lolli ist die
besonders herzige Überraschung zum Valentinstag. Der
Schoko-Lolli ist für 12,98 € (140 Gramm) erhältlich.

Köstliche Trüffel mit Herz
Mit feinen Trüffel-Herzen von Hussel kann man sein Herz
verschenken – wieder und wieder und wieder. Denn die
kleinen Kunstwerke aus weißer, Vollmilch- und
Zartbitter-Schokolade sind köstlich gefüllt, liebevoll
verziert und unwiderstehlich. Davon kann man gar nicht
genug bekommen. Ob als romantisches Mitbringsel oder
als Tischdekoration für das Valentinsdinner, die TrüffelHerzen von Hussel lassen Liebende dahinschmelzen! Die
Herz-Trüffel kosten 4,98 € (95 Gramm).

Zart schmelzende Pralinenbotschaft
Weniger unkonventionell, aber genauso süß sind die
Pralinenbotschaften von Hussel: Mit ihnen überbringt
man Nachrichten, die von Herzen kommen, und
kombiniert den Liebesbrief zart schmelzend mit
köstlichen
Pralinen.
Die
verführerischen
Pralinenkompositionen, die wie kleine Liebesbriefe
geformt sind, zeigen auf genussvoll romantische
Weise, was man für den anderen fühlt. Der
Geschenke-Klassiker zum Valentinstag ist für 9,98 €
(155 Gramm) erhältlich.

Zum Anbeißen schön – der Hussel-Herzlolli
Der Hussel-Herzlolli bietet Schokolade zum Verlieben. Erhältlich in weißer und VollmilchSchokolade mit Haselnüssen oder in Erdbeerschokolade mit fruchtigen Erdbeerstückchen ist
dieser Lolli das Tüpfelchen auf dem i bei
Geschenken, bei Tischdekorationen,
eingearbeitet in Blumensträuße oder
einfach nur so als Überraschung. Mit
dem liebevoll gestalteten Herzlolli
zaubert man ein Lächeln auf jedes
Gesicht.
Die
verspielte
Schokoladenkreation kostet 2,98 € (50
Gramm).
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