
 

 
 

 
Selfie-Kalender und Retro-Chic – neue angesagte Adventskalender für 
Trendsetter und Traditionalisten  
 
Hagen, August 2015. Hussel bietet für die Weihnachtszeit 2015 neue angesagte 
Adventskalender für Trendsetter und Traditionalisten: Die Auswahl reicht vom Selfie-
Kalender bis zum Adventskalender mit Retro-Chic. Natürlich bieten alle Kalender Türchen 
für Türchen eine schokoladige Überraschung. Ab Mitte Oktober sind die neuen 
Adventskalender in den Hussel-Confiserien und unter www.hussel.de erhältlich.  
 
So einzigartig wie man selbst – der Selfie-Kalender mit Rentier-Extras 
Das Highlight zur Wintersaison ist der Selfie-Kalender von Hussel – 
denn es geht nichts über einen individuell gestalteten 
Adventskalender. Und weil es kaum etwas Persönlicheres als die 
eigenen Fotos gibt, hat Hussel einen Selfie-Adventskalender mit 
Rentier-Extras entwickelt. Dieser kann mit einem Selfie nach Wahl 
bedruckt werden und wird vor Beginn der Adventszeit direkt nach 
Hause geliefert. Und das samt abnehmbarer Rentier-Nase und Geweih-
Haarreif, damit man nicht nur in der Adventszeit, sondern auch nach 
der Nutzung des Kalenders in Rudis Rolle schlüpfen kann. Gefüllt mit 
schokoladigen Spezialitäten ist der ausgefallene Selfie-Kalender die 
perfekte Geschenk-Idee für den Partner, die Kinder oder die 
Großeltern und garantiert eine ganz besondere Adventszeit. Die 
Advents-Innovation des Jahres 2015 ist für einen UVP von 24,98 € (230 
g) erhältlich. (Fotocredit: veer.com) 
 

Frohes Fest mit Rudi!  
Dieser innovative Adventskalender ist ein Spaß für Groß und 
Klein! Denn mit dem Adventskalender „Rentier Rudolph“ wartet 
man dieses Jahr nicht nur 24 Tage lang auf das Christkind, sondern 
auch darauf, endlich selbst als Rudi auftreten zu dürfen. Der 
Kalender bietet neben zart schmelzenden Schokoladen-
Spezialitäten wie SchokoBits, Trüffel-Kugeln und Nougat-Würfeln 
nämlich noch zusätzlich eine abnehmbare Rentier-Nase und ein 
Geweih. Mit dieser Ausstattung wird das Fest richtig fröhlich. Der 
witzige Adventskalender ist nicht nur für Kinder geeignet, sondern 
für alle, die sich über einen süßen Begleiter bis zum 
Weihnachtsfest freuen. Der Adventskalender „Rentier Rudolph“ 
wird für einen UVP von 19,98 € (230 g) angeboten.   
 

http://www.hussel.de/


 

 

 
Der Adventskalender „Wintertraum“ bietet Schokolade zum Träumen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von dem neuen „Wintertraum“-Adventskalender von Hussel träumt jeder Schokoladen-Fan, 
da dieses Modell für jeden Schokoladen-Typ einen Kalender bereithält. Freunde von 
köstlicher weißer Schokolade wählen den hell gestalteten Kalender, wer aromatische 
Edelbitter-Schokolade vorzieht, sucht die dunkle Version aus und Liebhabern von zart 
schmelzender Vollmilch-Schokolade bietet der hellblaue „Wintertraum“ den perfekten 
Genuss. So kommt jeder Genießer-Typ auf seine Kosten. Alle genießen 24 Tage lang das 
wunderschöne winterliche Motiv und freuen sich Tür für Tür über weihnachtlich gestaltete 
Schokoladen in Stern-, Schneemann- oder Nikolaus-Form. Der „Wintertraum“-
Adventskalender ist für einen UVP von 9,98 € (175 g) erhältlich.  
 

Mit Retro-Chic und Confiserie-Kunst auf Weihnachten warten  
Weltweit schwelgen Trendsetter in der Schönheit des Gestern. Für alle 
Nostalgiker bietet Hussel daher brandneu einen Adventskalender mit 
Retro-Charme an: „Köstliche Weihnachten“ kommt in Schiefertafel- & 
Kreide-Optik daher. Das klassische Weihnachtsbaum-Motiv im Design 
vergangener Zeiten verbirgt ausgewählte Mini-Pralinen- und Mini-
Trüffel-Kreationen – so ist der Kalender nicht nur optisch ein Genuss. 
Das weihnachtliche Wand-Accessoire ist zu einem UVP von 11,98 € 
(146 g) verfügbar.  
 
 
+++ Hussel verwöhnt Liebhaber feinster Confiserie und modischer Confiserie-Präsente in über 220 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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