
 

 
 

 
Süße Belohnung für harte Arbeit: ChocoTools – die neue Hammer-Schokolade  
 
Hagen, Juni 2015. Für harte Arbeit gibt es jetzt schokoladigen Lohn – mit den neuen 
ChocoTools von Hussel. Die täuschend echt aussehende Schokoladen-Kunst sieht hart aus,  
ist aber zart schmelzend köstlich. Um den besonderen Look zu erreichen, werden die 
Schokoladen-Werkzeuge von Hand gefertigt. Die originelle Geschenkidee ist ab Oktober in 
allen Hussel Confiserien und unter www.hussel.de erhältlich.  

 
Alles, was DIYler brauchen – die ChocoTools von Hussel 
Aufgrund der überzeugenden „Rost“-Optik sehen die ChocoTools 
aus, als kämen sie direkt aus dem Werkzeugschuppen. Doch 
hinter der „harten“ Schale aus feinem Kakaopulver wartet 
köstliche Zartbitter-Schokolade. So werden Zange, Hammer, 
Schraube oder Schraubenschlüssel zum Anbeißen! Und bei der 
großen Auswahl ist auch garantiert für jede(n) Handwerker(in) 
das richtige Genuss-Werkzeug dabei. Perfekt als Geschenk 
geeignet werden die Schoko-Werkzeuge ab drei Werkzeugen in 
einer stilechten Werkzeugkiste verpackt – so stimmt der Look bis 
ins kleinste Detail. Und damit das DIY-Programm vollkommen ist, 
kann man sich in allen Hussel-Confiserien seine eigene 
Werkzeugmischung zusammenstellen – für den Eigenbedarf oder 
die Liebsten und immer ganz nach Geschmack.  
 
Für geschmackvolle Großprojekte – die detailgetreue Rohrzange aus Zartbitter-Schokolade 
Das Highlight für süße Heimwerker(innen) ist die Rohrzange aus unwiderstehlicher 
Zartbitter-Schokolade. Die wunderbaren Details an diesem Feierabend-Werkzeug 
lassen die Rohrzange überraschend echt wirken. Das außergewöhnliche Präsent ist 
perfekt für alle, die Großes vorhaben.  
 
Die ChocoTools von Hussel sind pünktlich zur Geschenke-Saison im Oktober in 
allen Hussel-Confiserien und unter www.hussel.de erhältlich und kosten pro 100 
Gramm 4,98 € (UVP). Die schokoladene Rohrzange ist ab sofort für 8,98 € (140 g) 
erhältlich.  
 
 
+++ Hussel verwöhnt Liebhaber feinster Confiserie und modischer Confiserie-Präsente in 245 Confiserien und online unter www.hussel.de 
in 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! +++ 
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