
WEIHNACHTS-
COUNTDOWN MIT FAIRER 

MISSION 
 

Nichts ist heiliger als der Frieden unter dem Weihnachtsbaum - dennoch bleibt die Welt 

leider auch zur festlichen Zeit nicht stehen & Ungleichheiten werden gerade zu dieser 

Zeit sichtbar. Aber bevor die Stimmung jetzt direkt kippt - sprechen wir über Lösungen! 

Denn Tony‘s Chocolonely liebt Lösungen - und crazy Schokolade, und das bekommt man 

beim niederländischen Schokoladenhersteller im Doppelpack… 

 

Denn kleine Entscheidungen können Großes bewirken, wenn viele mitmachen. Das ist 

seit vielen Jahren die Strategie von Tony’s Chocolonely, die mit einer klaren Mission 

nach vorne blicken: Schokolade 100% frei von moderner Sklaverei & Kinderarbeit zu 

machen, und zwar jede Schokolade, weltweit. Denn die Zukunft dieser Industrie & damit 

die Lebensumstände der Kakaobauern entscheiden sich am Supermarktregal… 

 

Passend zur Weihnachtszeit 2021 hat Tony’s Chocolonely darum im Schokoladen-Labor 

in die Rezeptekiste gegriffen, um die Entscheidung für eine fairere Welt und gegen 

Ausbeutung und Zwangsarbeit noch leichter zu machen… 

 

Mit dem  gibt es dieses Jahr den ersten fairen 

Adventskalender: Der riesige Countdown-Kalender in Buchform ist gefüllt mit 24 

einzeln verpackten Tiny Tony's Pralinen in 10 leckeren Geschmacksrichtungen, die 

nach Tony’s 5 Beschaffungsprinzipien für eine gerechtere Schokolade-Lieferkette 

hergestellt werden. Darüber hinaus erwarten einen morgens beim Öffnen einfache 

Aktionen, Wissenswertes über Tony’s Mission und festliche Witze, um die Wartezeit ab 

dem 1. Dezember zu verkürzen. So wurde der Kalender entworfen, um natürlich nicht 

mit freudigen Traditionen zu brechen, gleichzeitig aber den Status Quo aufzurütteln und 

auf eine verspielte Art und Weise das Bewusstsein für die Ungleichheiten in der 

Schokolade-Lieferkette zu schärfen. 

 

Daneben kommen auch zwei winterliche Sorten mit Suchtgarantie ins Regal: Die 

 mit Glühwein ist eine köstliche Mischung aus 

Milchschokolade, Rotwein, Zitrusfrüchten und winterlichen Gewürzen; die 

 macht jede Vorweihnachtszeit perfekt mit leckeren 

Lebkuchen Stückchen in der Vollmilch-Schokolade. Erhältlich sind die beiden neuen 

Sorten  unter anderem bei Rewe und Butlers. Der Tony's Chocolonely 

Countdown-Kalender wird im Tony's Schokoshop online erhältlich sein.Wer an 

Weihnachten also einen Weg sucht, um die Welt ein stück weit aufzurütteln, öffnet 



einfach mal eine der crazy Sorten von Tony’s Chocolonely unter‘m Tannenbaum. Denn 

spätestens beim Verteilen wird die Tafel mit ihren ungleich großen Stücken für 

Gesprächsstoff sorgen… 

 

 

HEROES & HEROINES 

tonyschocolonely@heroes-heroines.com 

 

Tony’s Chocolonely kommt aus den Niederlanden, wurde 2005 von einem TV-

Journalisten gegründet und ist in seiner Heimat Schokoladen-Marktführer - vor 

Big Playern wie Nestlé, Mars und Mondelez. Als sog. Impact-Unternehmen 

macht Tony’s Chocolonely nicht nur auf Missstände aufmerksam, sondern 

unternimmt aktiv etwas dafür, dass sich unhaltbare Zustände endlich ändern - 

weg vom Paternalismus hin zu Gleichheit in der Geschäftsbeziehung mit ihren 

Partnern in den afrikanischen Ländern. Dafür hat Tony’s Chocolonely 

verschiedene Programme ins Leben gerufen, setzt sie konsequent und 

transparent um, und beweist, dass es auch anders geht. Tony’s Chocolonely 

teilt sein Know-how gerne mit allen Schokoladen-Produzenten, lädt sie ein, nach 

denselben Prinzipien zu handeln und damit endlich für Gerechtigkeit im 

Kakaoanbau zu sorgen – eine Schokolade ohne bitteren Beigeschmack.  

 

Ausführliche Informationen finden sich im jährlichen FAIR REPORT sowie unter 

. 

 

Noch Fragen? 

 

 

www.tonyschocolonely.com
presse@tonyschocolonely.com

