
Verdens bedste chokolade � her

kan du forvente højeste kvalitet,

prisvindende smag og et brand,

der har fået anerkendelse fra FN for

arbejdet for sit arbejde med WWF

og b�red*gtige forretningsmodel.

Derudover er den sociale

ansvarlighed i h!js�de og også

den, der har givet os adgang til de

bedste b!nner. Samarbejdet med

chokoladeb!nderne er helt unikt

og st�rkt � hvilket er afg!rende når

man vil have adgang til de bedste

råvarer i S*damerika. 

Pacari s�lges nu i 43 lande i verden

over og har en årlig produktion på

over 400 tons, hvoraf 50% går til

det europ�iske marked. Pacari har

vundet over 300 awards for kvalitet.

Ved konkurrencen International

Chocolate Awards, hvor vi ligeledes

har vundet den fineste titel for

verdens bedste chokolader fra

2012 til 2013 for forskellige varianter

af vores chokolader.

PACARI
CHOKOLADE

BARS

UDVALG

Vi har et stort udvalg af chokolade

plader i to forskellige st!rrelser og

med mange forskellige

smagsvarianter og kakaoprocenter.

Alt er økologisk eller

biodynamisk, vegansk, uden tilsat

sukker og glutenfri. En del af

udvalget er også RAW � minimum

forarbejdet. 

MADLAVNIG

Pacari leverer i dag til alt fra små

caf�er til Michelin restauranter. Der

er kakao, overtr�kschokolade, nibs

og meget mere i st!rrelser til

private og professionelle

køkkener.  

SNACKS

Her er et stort udvalg af økologiske  snacks  og superfood.
anmark f!rer vi kun en del af 
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www.pacarichocolate.dk

+ 60 42 96 33 �

tenna@mblimport.dk

Die weltbeste Schokolade – hier erwarten Die weltbeste Schokolade – hier erwarten 

Sie Sie höchste Qualität, preisgekrönter 

Geschmack und eine Marke, die von der  und eine Marke, die von der 

UNO für ihre Arbeit mit dem WWF und ihr UNO für ihre Arbeit mit dem WWF und ihr 

nachhaltiges Geschäftsmodell ausgezeich-nachhaltiges Geschäftsmodell ausgezeich-

net wurde. Darüber hinaus ist die net wurde. Darüber hinaus ist die soziale  

Verantwortung für uns von größter   für uns von größter  

Bedeutung und auch diejenige, die uns  Bedeutung und auch diejenige, die uns  

Zugang zu den besten Kakaobohnen  Zugang zu den besten Kakaobohnen  

verschaffen hat. Die enge Zusammenarbeit verschaffen hat. Die enge Zusammenarbeit 

mit den Schokoladenbauern ist einzigartig  mit den Schokoladenbauern ist einzigartig  

– was entscheidend ist, wenn man Zugang  – was entscheidend ist, wenn man Zugang  

zu den besten Rohstoffen Südamerikas  zu den besten Rohstoffen Südamerikas  

haben möchte.haben möchte.

Pacari wird heute in 44 Ländern weltweit Pacari wird heute in 44 Ländern weltweit 

vermarktet und hat eine Jahresproduktion vermarktet und hat eine Jahresproduktion 

von über 400 Tonnen, wovon 50% am  von über 400 Tonnen, wovon 50% am  

europäischen Markt abgesetzt werden. europäischen Markt abgesetzt werden. 

Pacari hat bisher über 300 Auszeichnungen Pacari hat bisher über 300 Auszeichnungen 

für höchste Qualität gewonnen. Bei den für höchste Qualität gewonnen. Bei den 

“International Chocolate Awards”, haben wir “International Chocolate Awards”, haben wir 

von 2012 bis 2021 ebenso den feinsten Titel von 2012 bis 2021 ebenso den feinsten Titel 

für für “die weltbeste Schokolade” für ver- für ver-

schiedene Varianten unserer Schokoladen schiedene Varianten unserer Schokoladen 

gewonnen.gewonnen.

Wir haben eine große Auswahl an Wir haben eine große Auswahl an 

Schokoladentafeln in zwei verschiedenen Schokoladentafeln in zwei verschiedenen 

Größen und mit vielen verschiedenen Größen und mit vielen verschiedenen 

Geschmacksrichtungen und Kakaoan-Geschmacksrichtungen und Kakaoan-

teilen. Alles ist teilen. Alles ist Bio oder biodynamisch, , 

vegan, ohne Zuckerzusatz und glutenfrei. vegan, ohne Zuckerzusatz und glutenfrei. 

Ein Teil der Auswahl besteht aus unserer Ein Teil der Auswahl besteht aus unserer 

“RAW”-Serie die sich dadurch auszeichnet, “RAW”-Serie die sich dadurch auszeichnet, 

daß sie minimal verarbeitet ist.daß sie minimal verarbeitet ist.

K O C H E NK O C H E N

Pacari beliefert heutzutage alle möglichen Pacari beliefert heutzutage alle möglichen 

Kunden – von kleinen Cafés bis hin zu Kunden – von kleinen Cafés bis hin zu 

Michelin Star Restaurants. Unter ander-Michelin Star Restaurants. Unter ander-

em liefern wir Kakao, Schokoladenüber-em liefern wir Kakao, Schokoladenüber-

zug, Bio-Schoko Chips und viel, viel mehr zug, Bio-Schoko Chips und viel, viel mehr 

in großen Quantitäten an in großen Quantitäten an Privat- und 
Profiküchen..

S N A C K SS N A C K S

Hier gibt es eine Hier gibt es eine riesige Auswahl. Falls Sie . Falls Sie 

denken, daß Sie ein Produkt in unserem denken, daß Sie ein Produkt in unserem 

Sortiment interessieren sollte, kontaktieren Sortiment interessieren sollte, kontaktieren 

Sie uns doch einfach unter:Sie uns doch einfach unter:

Pacari Chocolate Repräsentant  
(Dänemark): Martha Cisneros Larsen 
E-Mail: martha@mblimport.dk
Telefon: +45 22 44 67 36
Webadresse: www.pacarichocolate.dk

PA C A R I 
S C H O K O L A D E

A U S WA H L


