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Drei gute Gründe, endlich mal richtig viel Schokolade zu kaufen
Rettergut mixschokolade zu Weihnachten
Geben wir es zu: wer hat sich jemals getraut, zehn Tafeln Schokolade ohne schlechtes Gewissen auf
einmal zu kaufen? Dabei verbrauchen die Deutschen pro Jahr über 11 Kilogramm und übertreffen damit
sogar die Schoko-Nation Schweiz. Das Rettergut mixschokoloade Weihnachtsset macht jetzt alles viel
einfacher.
1. Du rettest fast 1 kg Schokolade vor dem Abfall, denn die mixschokolade wäre unter normalen
Umständen aussortiert und wahrscheinlich zu Tierfutter geworden.
2. Du spendest automatisch mit dem Kauf einer Packung 3 € an die GemüseAckerdemie, die sich für mehr
Lebensmittelwertschätzung einsetzt.
3. Du machst jemandem ein Geschenk, das sie oder er sich bestimmt nie selbst gemacht hätte: Zehn Tafeln
beste Schokolade frei von schlechtem Gewissen.
Die mixschokolade kommt in einer hübschen braunen Box, die sich prima mit (gebrauchtem)
Geschenkpapier einpacken lässt. Perfekt für die ahnungslose Schwiegermama, Schwester, Schwägerin oder
Verwandte mit anderen Anfangsbuchstaben.

Rettergut mixschokolade 10er Weihnachtspack
Preis: 15,- Euro
3 Euro von jeder Box werden an die GemüseAckerdemie gespendet.
Zu bestellen im Rettergut Shop
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Weitere Informationen zu den Rettergut Produkten finden sich unter www.rettergut.de.

Über RETTERGUT
RETTERGUT startete im Oktober 2019 mit der mixschokolade. In der Folge erschienen bio-suppen und bioaufstriche, Pasta und ein Erfrischungsgetränk. Seit September 2020 gehören auch bio-pestos zum
Sortiment. Alle RETTERGUT-Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit geretteten Zutaten hergestellt
werden. Hinter RETTERGUT steht die DÖRRWERK GmbH aus Berlin, die bereits seit 2015 erfolgreich
nachhaltige Snacks produziert und vermarktet, z. B. das innovative Fruchtpapier. Für seine Arbeit hat das
Unternehmen bereits zahlreiche Preise gewonnen, u. a. den SWEETIE, den Bundespreis „Zu gut für die
Tonne“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und den BEST NEW PRODUCT
AWARD der BioFach 2020. Gründer sind Philipp und Stefan Prechtner, gebürtig aus Regensburg, beide
wohnhaft in Berlin. RETTERGUT-Produkte sind im ausgewählten Lebensmittelhandel, Drogerie- und
Biomärkten sowie online verfügbar.
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