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Köstliches aus der Backstube

Dann entdecken Sie die Geschenksets der magenbrot-profi ag mit köstlichen 
Magenbrot- und Confiserieprodukten, die ein wahres Genusserlebnis versprechen. 
Wählen Sie aus zwischen unseren Standardsets «Das Verführerische»,  
«Chilbi-Genuss» und «Die Qual der Wahl». Falls noch nicht das Passende darunter 
ist, stellen wir gerne ein auf Ihre Bedürf nisse abgestimmtes Set zusammen -  
unsere Produkte sind vielfältig kombinierbar.

Möchten Sie Ihren Mitarbeitenden, Kunden oder Geschäfts-
partnern ein leckeres Geschenk machen? 



Geschenkset «Das Verführerische»
Magenbrot und Schokolade – von diesem Geschenk set können Ihre  
Kunden oder Mitarbeitenden garantiert nicht die Finger lassen.  
Die Kombination von Magenbrot und Schokolade ist einfach unwiderstehlich.

Inhalt
•   2 x 300g  

«üses magebrot»
•   1 x 270g  

«üses schoggi  
magebrot - s‘helle»

•   1 x 270g  
«üses schoggi  
magebrot - s‘dunkle»

ab CHF 41.50  
(exkl. Versand)



Geschenkset «Chilbi-Genuss»
Verschenken Sie ein traditionelles Geschenkset 
mit Magenbrot, gebrannten Mandeln und  
Rahm täfeli – Chilbi Gefühle sind garantiert.

Inhalt
•   2 x 300g «üses magebrot»
•   1 x 300g «üsi brönnte 

mandle»
•   1 x 300g «üses rahmtäfeli»

ab CHF 42.30 (exkl. Versand)



Geschenkset «Die Qual der Wahl»
Sie möchten Ihren Kunden nur das Beste 
vom Besten bieten? Dann bestellen Sie 
unsere Produkte in einem Geschenkset und 
drücken Sie Ihre Wertschätzung mit  
Köstlichkeiten aus unserer Bäckerei aus.  
Die Qual der Wahl wird so zum Vergnügen.

Inhalt
•  1 x 300g «üses magebrot»
•  1 x 300g «üsi brönnte mandle»
•   1 x 300g «üsi brönnte  

cashew nüss»
•  1 x 300g «üses rahmtäfeli»
•   1 x 270g «üses schoggi  

magebrot - s‘helle»
•   1 x 270g «üses schoggi  

magebrot - s‘dunkle»

ab CHF 71.10 (exkl. Versand)
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Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme und 

stehen bei Fragen jederzeit 
gerne zur Verfügung.


