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DeinBonbon ist ein junges Unternehmen 

aus der Mass-Customization-Branche.

Speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnit-

tene und von Ihnen ausgewählte Produk-

te sind unsere Kernkompetenz.

Wertschätzung erreichen wir durch individuell zugeschnittene Produkte 

und Geschenke, die über das Übliche hinausgehen. Qualität spiegelt sich 

in den hochwertigen Verpackungen und besonderen Produkten wider. 

Eine Oase des Wohlbefindens mitten im Alltag, in die Sie und Ihre Gäste 

beim Verzehr unserer Produkte kommen, das bedeutet für uns Genuss.

» Wer Wir sind » Unsere Werte

Unser Ziel ist die nachhaltige Wirkung. Aus diesem Grund legen wir höchsten 

Wert auf hochwertige Verpackungen und Produkte. 

» Wir sind der Überzeugung, dass die Menschen den Unterschied  

 zwischen Standardprodukten (z.B. Grußkarten, Tischkärtchen) 

  und individuellen Geschenken erkennen.

»  Wir konzentrieren uns auf individuelle und hochwertige Produkte.

» Wir von DeinBonbon kennen Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Gäste.  

 Sehen Sie in uns einen Partner für Geschenkideen, der einfache aber 

 geniale Lösungen anbietet um Ihre Wünsche zu erfüllen.

» Auf Wunsch bieten wir Ihnen die komplette Versandabwicklung zum   

 Verschicken der Einladungen und Dankeschöngeschenke.

Das bedeutet für Sie Zeitersparnis, professionelle Umsetzung und eine  

unkomplizierte Alles-aus-einer-Hand-Lösung. Tausende zufriedene Kunden 

wissen dies zu schätzen.

Wertschätzung,
Qualität & Genuss.

Schenken 
macht glücklich.

Und wer gibt, der  

bekommt ein Vielfaches  

zurück. Erfreuen Sie  

andere und Ihr Tag der 

Freude wird noch schöner.

» WarUm deinBonBon?



Die funkelnden Organzasäckchen mit drei einzeln ver-

packten Herzbonbons strahlen mit Ihnen um die Wette. 

Als exquisite Alternative zu gewöhnlichen Hochzeits-

mandeln oder als edler Zusatz zu Tischkärtchen ziehen 

sie alle Blicke auf sich.

» organza-säckchen

Wählen Sie eine elegante Verpackung...

Diese niedlichen Herzchen mit verführerischem Kirsch-

geschmack zieren als süße Streudeko Ihren Hochzeits-

tisch. Durch die transparente Verpackung kommen die 

Herzen besonders gut zur Geltung und frischen Ihre 

Tischdeko auf.

» herzBonBons

Die klassische Bonbonnierenform, exklusiv im Mini- 

Format, verschönert jeden Hochzeitstisch und versüßt 

mit ca. 500 g Inhalt Ihren Gästen diesen besonderen Tag.  

Der Anblick eines lecker gefüllten Mini-Bonbonniers 

lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen.

» mini-BonBonnier

Edel und stilvoll wirken Gastgeschenke oder Tischkärt-

chen, wenn Sie sich dabei für unsere glänzenden Mini-

Tütchen mit ca. 125 g köstlichem Inhalt entscheiden. 

Das Etikett gestalten Sie ganz individuell und sehr  

persönlich.

» mini-tütchen



Stilvoll den Sitzplatz zeigen? Dieses nostalgische 

und dennoch zeitlose Weckglas mit frei gestaltbarem  

Etikett und ca. 70 g Inhalt erfreut auch als ausgefalle-

nes Gastgeschenk oder dekoriert Ihren Hochzeitstisch.  

Auf Wunsch mit individuell gestaltbarem Rundetikett 

an der Mantelfläche.

» Weck-gLas

Im klassischen Einmachglas kommt die Farbvielfalt  

der 60 g enthaltenen Süßwaren besonders schön auf 

Ihrem Hochzeitstisch zur Geltung. Das selbstgestaltete 

Etikett ermöglicht auch den Einsatz als Tischkärtchen 

oder Gastgeschenk.

» einmachgLas

besondere Fläschchen oder originelle Gläser...

Ca. 60 g Premium-Bonbons sehen in der vornehmen 

Maraska Flasche blendend aus. Mit individuellem  

Etikett eignet sie sich bestens als Tischkärtchenersatz. 

Sie machen sich ebenfalls schön zur Dekoration oder 

als originelles Gastgeschenk.

Außergewöhnlich wird Ihre Tischdekoration mit unse-

ren hochwertigen Reagenzgläsern, die ca. 45 g feinste 

Süßwaren fassen. Auch als Tischkärtchenerstatz oder 

Gastgeschenk machen sie eine gute Figur. Individuell 

gestaltbar mit persönlichem Etikett.

» maraska FLasche » reagenzgLas



Diese Dose spricht für sich: Gastgeschenke, die von Her-

zen kommen. Sie macht sich ebenso hervorragend als 

Dekoration des Tisches mit 100 g süßem Inhalt.

» herz-dose

Diese kleine aber stilvolle Dose mit Sichtdeckel und 30 g 

Inhalt eignet sich sowohl als Tischkärtchenersatz mit 

den Namen der Gäste als auch als kleines und prakti-

sches Dankeschön- und Erinnerungsgeschenk. 

» mini-dose

Stolze 1,4 kg Hochgenuss bietet dieses Glas in tra-

ditioneller Optik. Damit bleibt Ihre Tischdekoration  

garantiert in süßer Erinnerung. Nicht nur für Süßwaren  

geeignet.

» BonBonnier

Diese universell einsetzbare Dose ist ein Klassiker und 

besticht durch ihre solide Eleganz. Das Sichtfenster an 

der Seite macht Appetit auf die 250 g Köstlichkeiten.

» metaLL-dose

edle Dosen und Behältnisse...



Keine Lust auf den üblichen Sektempfang? Unsere 

vielfältigen, bunten Candy Shots bieten Abwechslung.  

Vodka oder andere Alkoholika in den Geschmacksvari-

anten von Feinkostbonbons sind alles andere als alltäg-

lich. Damit kommt garantiert Tanzstimmung auf!

» candy shots

Das Köstlichste und Trendigste was Hochzeiten bieten 

können: die Candy Bar. Mit unseren dekorativen Bon-

bonnieren, die Bonbons, Fruchtgummis und Schoko/

Nuss-Köstlichkeiten in einer riesigen Farb-und Formen-

vielfalt enthalten, bezaubern wir Sie und Ihre Gäste.

» candy Bar

... und jetzt noch einen leckeren Inhalt!

Ob als Geschenkidee oder zum selbst Naschen, die Premium-Bonbons von DeinBonbon werden nach handwerkli-

chen Verfahren von ausgewählten und traditionsreichen Herstellern aus Deutschland hergestellt. Dabei reicht unser 

Sortiment von den Klassikern, die nach Originalrezept seit über 70 Jahren hergestellt werden, bis hin zu absoluten 

Bonbonneuheiten. Eine Übersicht finden Sie unter www.deinbonbon.de/bonbonsortiment. Wir bieten Ihnen aber auch 

Fruchtgummis, Schokokugeln oder Raum für Ihre eigenen Ideen.

» BonBons & co  Von klassisch bis ausgefallen. In allen Formen und Farben.

oder etwas ganz Ausgefallenes...

?
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DeinBonbon

Katzmann/reiser Gbr
Dürerweg 16 
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schockenriedstraße 8D
70565 stuttgart

t  +49 7571 682807
F  +49 7571 682910
E  info@deinbonbon.de

www.deinbonbon.de

deinbonbon

Kontaktieren
Sie uns! 

Wir beraten Sie kostenlos 

und unverbindlich bei der 

Auswahl der Produkte.  

Für ein Muster rufen 

Sie uns einfach an.

 

Ihr DeinBonbon Team


