
 

 

 

Ostern 2015: „Do it yourself” trifft auf zart schmelzende Schokolade 
 
Hagen, November 2014. Hussel hat den DIY-Trend erkannt und zeigt für 2015 viele kreative 
Ideen, wie sich das Osterfest noch individueller gestalten lässt. Die Genuss-Experten von 
Hussel präsentieren im nächsten Jahr Präsente, die Ostern eine ganz persönliche Note ver-
leihen und das Osterfrühstück mit Familie und Freunden zu einem ganz besonderen Erleb-
nis machen. So macht der Osterbrunch noch mehr Spaß! Erhältlich sind die österlichen 
Gaumenfreuden in allen Hussel-Confiserien und online unter www.hussel.de. 
 
 
Schokoladiger Bastelspaß: Das „Do it yourself“-Ei  
Das zart schmelzende Schokoladenrelief-Ei lässt sich schnell und 
einfach individuell gestalten und wird so zu einem ganz besonderen 
Ostergeschenk. Die beiliegenden farbenfrohen Zuckerperlen und 
der Dekor-Stift bieten viele Möglichkeiten zur Kreation von persön-
lichen Ostergrüßen. Und auch als Geschenk ist das zart schmelzen-
de „DIY-Schoko-Ei“ genau die richtige Idee für kreative Bastelfans, 
die gerne selbst werkeln. Das Set aus Schokorelief-Ei, Dekor-Stift 
und Zuckerperlen ist für einen UVP von 9,98 € erhältlich. 
 

Süßer Osterbote: Hase „Jens“ übergibt persönliche Ostergrüße 
Von Garten zu Garten hoppeln und unzählige Eier verstecken, der Oster-
hase hat kaum Zeit zu verschnaufen. Da trifft es sich gut, dass „Jens“ an 
Ostern aushilft und frohe Wünsche übermittelt. Mit den Pfötchen hält 
„Jens“ seinen Tablet-PC, auf dem sich mit dem beiliegenden Zuckerstift 
liebe Worte für den Beschenkten schreiben lassen. So wird der Schokola-
denhase zu einem ganz individuellen Präsent. Erhältlich ist „Jens“ im Set 
mit Zuckerstift für einen UVP von 14,95 € (500 g). 
 
 

Geschmackvoll selbst dekorieren: mit dem Hussel Trüffelbaum 
Alles festlich zu dekorieren, ist für viele die Krönung von Ostern. Viele 
übertreffen sich dabei an Kreativität. Deko-Queens können sich zu 
Ostern 2015 nun auf den Hussel-Trüffelbaum freuen – bei dem Ge-
nuss auf Design trifft. Der Trüffelbaum lässt sich mit zehn ausgesuch-
ten Trüffeln oder köstlichen Trüffel-Eiern dekorieren und lädt Gäste 
zum Probieren und Genießen ein. Die überraschende Präsentation ist 
eine Zierde für jede Ostertafel und auch zu anderen Anlässen ein ech-
ter Hingucker auf einem festlich gedeckten Tisch. Der Trüffelbaum ist 
zu einem UVP von 12,98 € erhältlich. 
 



 

 
 
 
Das Osterfrühstück kreativ gestalten: mit dem „Frühstücks-Ei mal anders“ 
Der Frühstückstisch ist an Ostern der Treffpunkt für Freunde und Fami-
lie. Auch hier spielt die selbst gestaltete Dekoration eine große Rolle. 
Was gibt es da Schöneres, als die Lieben schon dort zu überraschen? Im 
bunten Eierbecher wartet dank Hussel diesmal nicht das gewohnte 
Frühstücksei, sondern ein Ei aus köstlicher Schokolade darauf, „ge-
köpft“ zu werden. Die witzigen Strickmützen bringen gute Laune am 
Morgen und halten auch nach Ostern das Frühstücksei warm. Das Set 
aus Eierbecher, Schoko-Ei und Mütze ist für einen UVP von 7,98 € er-
hältlich. 
 
Spaß im Handumdrehen: mit den Schoko-Strolchen 
Wer schnell für Freude an Ostern sorgen will, greift auf die 
vier Schoko-Strolche von Hussel zurück. Denn wer kann zu 
großen Kulleraugen und zart schmelzender Schokolade schon 
Nein sagen? Die vier niedlichen Schoko-Strolche sind das i-
Tüpfelchen in jedem Osterkörbchen und freuen sich schon 
darauf, für die Eiersuche versteckt zu werden. Nicht nur Kin-
deraugen strahlen, wenn sie das frisch geschlüpfte Küken, 
das niedliche Osterlamm, den entzückenden Hasen und die 
putzige Ente erblicken. Die vier Schoko-Strolche sind das ideale Mitbringsel und für einen 
UVP von 7,98 € (120 g) erhältlich. 
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Deutschland und Österreich. Der Marktführer für exklusive Pralinen, Schokolade, Gebäck und Fruchtgummis überzeugt durch innovative 

Produkte und kompetenten und sympathischen Service. Bei Hussel steht der Kunde im Mittelpunkt! +++ 
 

+++ Pressekontakt Agentur | 4PR Consulting GmbH | Frau Katharina Hoffmann | Telefon 02132 969000 | Telefax 02132 9681247 | in-
fo@4prconsulting.de | www.4prconsulting.de +++ 

 
+++ Pressekontakt Unternehmen | Hussel Süßwaren-Fachgeschäfte GmbH |Herr Daniel Kanthak | Referent Unternehmenskommunikation 

| Telefon 02331 6908067 | Telefax: 0 2331 690647 | D.Kanthak@hussel.de |www.hussel.de +++ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


