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Schokoladenformen
Chocolate Moulds

Schokoladenformen
Chocolate Moulds
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Chocividual

Kontakt // Contact

Riegel, Tafeln und Pralinen
individuell gestalten

Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
We are looking forward to your inquiry!

Individually designed
bars, tablets and pralines
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Falls keine passende Vorlage für Sie dabei war, gibt es
natürlich auch die Möglichkeit, einen Artikel ganz
individuell für Sie zu gestalten.

Hans Brunner GmbH
Hans-Brunner-Str. 1
85625 Glonn

If you have your own design ideas without any template,
we can also do that!

+49 8093 9086-0
info@hansbrunner.de
www.hansbrunner.de
www.brunnershop.com

Hier einige Beispiele:
Some examples:
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Projektablauf bei Chocividual
Project workflow at Chocividual

Was ist Chocividual?
What is Chocividual?
Chocividual bietet für jeden Kunden die Möglichkeit
einzigartige, individuelle Pralinen, Riegel oder Tafeln
mit unseren qualitativ besten Formen preiswert
herstellen zu können.
Chocividual allows every customer to produce unique
and individual pralines, bars and tablets with our best
quality moulds at a reasonable price.

Für wen sind diese Formen konzipiert?
Who are these moulds designed for?

1.
1.

Logo / Motiv zu uns schicken,
Artikelgeometrie und Oberflächengestaltung
wählen // Send logo / design to us,
select article geometry and surface

2.
2.

Erhalt 3D PDF -> FREIGABE //
Receive 3D PDF -> CONFIRMATION

3.
3.

Schritt: Ca. 2 Wochen nach Freigabe
erhalten Sie Ihre Formen // Approx. 2 weeks
after confirmation you will recive your moulds

Wie funktioniert Chocividual?
How does Chocividual work?
1.

1 x 3D PDF
1 x Designanpassung // design adaption
1 x Formensatz aus hochwertigem Polycarbonate
(mind. 20 Stück) // 1 x mould set made of Polycarbonate
oder Einzelmuster aus hochwertigem Polycarbonate
(mind. 10 Stück, max. 19 Stück) //
Single sample cavity made of Polycarbonate

2.

Diese Formen können von jedem Schokoladenhersteller, ob mit kleiner manueller Produktion oder mit großer automatisierter Produktion verwendet werden.
These moulds can be used by any chocolate producer,
wether with small manual production or large automated production.

Was ist im Gesamtpreis inbegriffen?
What is included in the price?

Rahmenform 275 x 175 x 24 mm
mit verschied. Einteilungen //
Polycarbonate frame mould
275 x 175 x 24 mm
with different
cavities

Gezogene Einzelmusterform //
Thermoformed
single cavity

3.

Ab 10 Stück können diese kundenspezifischen Formen bestellt werden
You can order the customized moulds
from 10 pieces
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