THE FINE ART OF CONFECTIONERY
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IT LIEBE HANDGEMACHT
Vor mehr als 30 Jahren begann die Erfolgsgeschichte unserer inhabergeführten Dragee-Manufaktur im
westfälischen Rhede. Bis zu 120 hochqualiﬁzierte und
hochmotivierte Mitarbeiter produzieren täglich in liebevoller Handarbeit die verschiedensten DrageeKreationen. Alle Produkte werden traditionell
im Kupferkessel hergestellt. Neben unserem
Standardsortiment fertigen wir auf individuellen Kundenwunsch zahlreiche neue
Dragee-Kreationen an. Erweitern Sie Ihren
Genusshorizont und den Ihrer Kunden mit
unseren Geschmackskunstwerken!

AS
MACHT UNS UND
UNSERE DRAGEES AUS?
• Die Dragierung mit zartschmelzender Schokolade
unterstreicht den Geschmack des Kerns und überlagert ihn nicht. So kommt der Eigengeschmack der
Mandeln, Nüsse, Früchte und flüssigen Füllungen
besonders gut zur Geltung.
• Wir verwenden ausschließlich Rohstoffe höchster
Qualitätsstufen.
• Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihre WunschDragees und fertigen einzigartige Kreationen in liebevoller Handarbeit.
• Wir kennen die Geheimnisse von über 300 Rohstoffen.
• Langjährige Lieferantenbeziehungen sichern höchste
Produktqualität.
• Nach unseren Wünschen verfeinerte Zutaten sorgen
für den besonderen Geschmack.
• Alle Dragee-Kreationen werden in liebevoller Handarbeit von unseren hochqualiﬁzierten, erfahrenen
und motivierten Mitarbeitern hergestellt.
• Qualitätsbewusstsein in allen Prozessschritten
sichert den unvergleichlichen Dragee-Genuss.
• Unsere zahlreichen Zertiﬁkate verdeutlichen, dass
wir großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit
legen.

HANDMADE WITH LOVE
Our story began over 30 years ago in our dragee factory
in Rhede, Germany. Up to 120 highly qualified, experienced
and motivated chocolatiers produce the finest dragee
creations using 150 traditional copper kettles. All our dragees are handmade with love. In addition to our standard
product range we are keen on creating special dragees
according to individual customer wishes. Broaden your
horizon of indulgence and delight your customers with our
first class dragees!

WHAT QUALIFIES US
AND OUR DRAGEES?
· The coating perfectly complements the dragee
centre. Therefore, the original taste of the almonds,
nuts, fruits and liquid fillings will be highlighted.
· We only use raw materials of the highest possible
quality.
· Together with you, we develop individual dragee
creations according to your needs.
· We know the secrets of more than 300 different
raw materials.
· Long standing supplier relationships ensure highest
quality levels.
· The highest quality ingredients, refined according
to our wishes and recipes, create a delicious and
special taste.
· All dragee compositions are handmade by our experienced and motivated employees.
· Quality awareness in all processes ensures the
unique quality and outstanding taste experience.
· Our focus on achieving the highest quality standards can be seen through our numerous technical
accreditation certificates.

Alle Artikel finden
ONLINE
ONLINE

Sie auch in unserem

ONLINE-SHOP unter

www.schoko-dragee-shop.de
ONLINE

it den Weihnachtsvorbereitungen beginnt die
geheimnisvollste Zeit des Jahres und somit auch die besinnliche und festliche Stimmung. Es ist an der Zeit, sich selbst und
denen, die uns am Herzen liegen, eine Freude zu machen. Mit
unseren Genuss-Kreationen
können Sie das Wintergefühl
Starting your Christmas preparations, the
auskosten.
most magic time of the year begins. It is
time to indulge the ones we love and to
show them how much we care for them.
With our pleasant dragees you can savour
the special winter feeling.

DETAILS
Kartonmaße (L x B x H mm)
Case dimensions (L x W x H mm)
240 x 177 x 122
Palettenfaktor (Kartons x Lagen)
Pallet count (cases x layers)
190 (19 x 10)

Kakao gepuderte Marzipan Kugeln
Marzipan, dragiert mit Zartbitter-Schokolade,
Kakao gepudert

Cocoa dusted marzipan balls

OSE WARE
BULK PRODUCTS

Marzipan, coated with dark chocolate,
cocoa dusted

Bestell-Nr. Gewicht brutto MHD Order No. Gross weight BBD

001443

3,2 kg

9 515642

3,2 kg

9

Nougat Kugeln

Sahne Kakao Amaretto Kugeln

Praline balls

Cocoa dusted amaretto liqueur balls

Nussnougathaltige Schokofüllung,
dragiert mit Vollmilch-Schokolade

Flüssig gefüllt, dragiert mit Sahne-Schokolade
und Zartbitter-Schokolade, Kakao gepudert

Praline chocolate filling coated with
milk chocolate

Liquid filled, coated with cream chocolate and dark
chocolate, cocoa dusted

Bestell-Nr. Gewicht brutto MHD Order No. Gross weight BBD

Bestell-Nr. Gewicht brutto MHD Order No. Gross weight BBD

002643

001703

3,2 kg

9

511679

3,2 kg

9

3,2 kg

9

511801

Schneebälle mit Schoko Trüffel Füllung

Spekulatius Mandeln

Chocolate truffle balls

Spiced biscuit almonds

Dragiert mit weißer Schokolade und französischer
Zuckerdecke, weiß gepudert
Chocolate truffle filling, coated with white
chocolate and a sugar shell, sugar dusted

3,2 kg

9

Dragiert mit Vollmilch- und weißer Schokolade,
mit Gewürz-Spekulatius verfeinert
Coated with milk and white chocolate, refined
with spiced biscuit

Bestell-Nr. Gewicht brutto MHD Order No. Gross weight BBD

Bestell-Nr. Gewicht brutto MHD Order No. Gross weight BBD

002929

002103

3,2 kg

9 512923

3,2 kg

9

Winter Mandeln

Dragiert mit Vollmilch-Schokolade, mit Gewürzen
verfeinert und weiß gepudert

Winter almonds

3,2 kg

9

512107

3,2 kg

9

Zimt Mandeln

Dragiert mit Vollmilch-Schokolade, mit Zimt
verfeinert

Cinnamon almonds

Coated with milk chocolate, refined with spices
and sugar dusted

Coated with milk chocolate, refined with cinnamon

Bestell-Nr. Gewicht brutto MHD Order No. Gross weight BBD

Bestell-Nr. Gewicht brutto MHD Order No. Gross weight BBD

001725

006460

3,2 kg

9

511729

3,2 kg

9

Original kann von Abbildung abweichen. Picture may differ from original product.

3,2 kg

9 516464

3,2 kg

9

Preise siehe Preisliste. For prices please see our price list.
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verfügbar
in mehr als
35 Ländern
weltweit

200
Premium
Private Label
Kunden

400
DrageeKreationen

RIVATE LABEL
EXPERTISE
private label
items starting
at quantity of
5.000
available
in more than
35 countries
worldwide

3000
private label
items

OUR DRAGEE PACKAGING COMPOSITION
& YOUR LABEL

Schoko-Dragee

3000
EigenmarkenArtikel

400
dragee
creations

1

UNSERE DRAGEE-VERPACKUNGSKOMBINATION & IHR ETIKETT

200
premium
private label
clients

2

+ +

UNSERE DRAGEES
& IHRE VERPACKUNG
OUR DRAGEE COMPOSITION
& YOUR PACKAGING
Schoko-Dragee

3

IHR
ETIKETT
YOUR
LABEL

+

IHRE DRAGEE-KREATIONEN
& IHRE INDIVIDUELLE VERPACKUNG

YOUR DRAGEE COMPOSITION
& YOUR INDIVIDUAL PACKAGING

NEU
NEW

+

Schoko-Dragee GmbH · A member of the Brandt Group · Am Böwing 12 · 46414 Rhede · Germany
Tel. +49 (0) 28 72 / 94 86-0 · Fax +49 (0) 28 72 / 40 61 · info@schoko-dragee.de

www.schoko-dragee.de
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Irrtümer und Änderungen
vorbehalten Subject to
errors and modifications.

Eigenmarke
bereits ab
5.000 Stück
je Sorte

