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ExklusivE 
köstlichkEitEn  
als kundEngEschEnk

Botschaft auf der Geschenkbanderole. Die Auswahl exklusiver Ge-

schenke reicht von Pralinés-Füllungen nach gewünschtem Ge-

schmack in individuell gestalteten Verpackungen bis hin zu ausge-

fallenen Spezialanfertigungen – der Phantasie sind keine Grenzen 

gesetzt.

Dabei wird Wert gelegt auf eine persönliche und intensive Betreu-

ung. Den Kunden steht ein erfahrenes Team zur Seite, das sie bei  

der Suche nach der passenden Geschenkidee berät und sich von der  

Kreation über die Umsetzung bis zur Lieferung rund um den Globus 

kümmert. Ein Präsent der Confiserie Sprüngli garantiert einen in-

dividuellen Auftritt und bietet den beschenkten Mitarbeitenden, 

Kunden und Geschäftspartnern eine unvergessliche Gaumenfreude.

Ein persönliches geschenk in vier schritten
Firmenkunden können ihr persönliches Präsent in nur vier Schritten 

kreieren:

1. Pralinés-Füllung

Aus einer köstlichen Auswahl wird die eigene Pralinés- und Truffes-

Mischung zusammengestellt. Die Pralinés können auch mit dem  

eigenen Firmenlogo versehen werden.

2. schachtel-art

Zur Auswahl stehen Stulp- oder Steckdeckel, die zu einem gelun-

genen Farbenspiel kombiniert werden.

3. schachtelgrösse

Grösse der Verpackung wird passend zum geplanten Anlass ge- 

wählt – es stehen eine 4er-, 9er oder 16er-Schachtel zur Verfügung.

4. veredelung

Mit einem individuellen Druck auf dem Deckel, einem hochwertigen 

Geschenkband, einer Banderole oder einer Grusskarte mit persön-

licher Botschaft wird das Präsent vollendet.

scarcely anyone who loves swiss chocolate does not 
cherish a fond personal memory of an experience 
with confiserie sprüngli. While some remember as 
children being taken by their grandparents to the  
restaurant on Paradeplatz, for others luxemburgerli 
are a symbol of Zurich. 

But what they all share is the association of Confiserie Sprüngli with 

passion, mastery of the confectioner's art and supreme gourmet 

pleasure. A strong brand like Confiserie Sprüngli is more than just a 

name. It creates value-added that is conveyed through product quali-

ties, communication and design. It is founded on the clear brand 

promise of quality, freshness, naturalness and sustainability. 

This exclusive positioning in the notional worlds of consumers also 

makes Sprüngli's superior-quality delicacies a unique gift for emplo-

yees, business partners and clients. Confiserie Sprüngli products are 

synonymous with superlative quality, devoted craftsmanship and 

unique freshness, giving the recipient not just a special moment of 

enjoyment, but also that priceless feeling of being valued and appre-

ciated. Confiserie Sprüngli offers companies unlimited options in 

designing their individual gift: 

As smaller giveaways for customers and business partners, we re-

commend CI-compliant filled with finest pralines imprinted with 

your own company logo. Your staff will very much appreciate deli-

cious nibbles such as Amandes au Chocolat or Gaufrettes for them to 

help themselves to in the staff restaurant. And whether placed on 

their desk or mailed to their home, a box of Luxemburgerli with a 

personal message on the ribbon is a perfect surprise. The choice of 

exclusive gifts ranges from praline fillings to your desired taste in 

individually designed packaging through to one-of-a-kind customi-

sed products – the possibilities are endless.

All this is backed by a complete and personal customer care expe-

rience. Our experienced team is there to support our customers from 

start to finish, advising them on the perfect gift idea and taking care 

of everything from the creation and production to delivery any-

where in the world. A gift from Confiserie Sprüngli guarantees an 

individualised presentation and promises an unforgettable treat for 

the lucky employee, client or business partner.

Four steps to your personalised gift
Corporate clients can create their personalised gift in just four easy 

steps:

1. Praline filling

Put together your own assortment of pralines and truffles from our 

mouth-watering range. The pralines can also be imprinted with your 

own company logo.

2. type of box

We offer a choice of slip and inset lids that can be combined with 

trays for an effective play of colours.

3.size of box

Choose the size of box to match the planned occasion – with 4, 9 or 

16 pralines.

4. Finishing touches

An exquisite final touch is assured with a personalised imprint on 

the lid, a quality gift ribbon or a greeting card with your personal 

message.

inFormation

das sprüngli-team berät  
gern bei der kreation und logistik: 

Tel. +41 44 224 46 26
firmenkunden@spruengli.ch

www.spruengli.ch/firmengeschenke

inFormation

the sprüngli team is pleased to advise  
you in everything from creation to logistics: 

Tel. +41 44 224 46 26
businesscustomers@spruengli.ch

www.spruengli.ch/companygifts 

kaum ein Fan von schweizer schokolade hat nicht 
eine persönliche Erinnerung an ein Erlebnis mit der 
confiserie sprüngli. die einen waren in ihrer kindheit 
mit den grosseltern im restaurant am Paradeplatz 
zu gast, für andere sind die luxemburgerli sinnbild 
für Zürich. 

Allen gemein ist die Assoziation der Confiserie Sprüngli mit Leiden-

schaft, handwerklicher Confiseriekunst und Genuss auf höchstem 

Niveau. Eine starke Marke wie die Confiserie Sprüngli ist mehr als 

ein Name. Sie schafft Mehrwerte, die über Produkteigenschaften, 

Kommunikation, und  Design transportiert werden. Sie basiert auf 

dem klaren Markenversprechen zur Qualität, Frische, Natürlichkeit 

und Nachhaltigkeit.

Diese exklusive Positionierung in der Gedankenwelt der Konsu-

menten macht die hochwertigen Sprüngli-Köstlichkeiten auch zu 

einem einmaligen Geschenk für Mitarbeitende, Geschäftspartner 

und Kunden. Die Produkte der Confiserie Sprüngli stehen für beste 

Qualität, liebevolle Handarbeit und einmalige Frische und besche-

ren dem Beschenkten nicht nur einen besonderen Moment des  

Genusses, sondern geben ihm auch ein unbezahlbares Gefühl von 

Wertschätzung. Die Confiserie Sprüngli bietet Unternehmen gren-

zenlose Möglichkeiten bei der Gestaltung ihres individuellen Prä-

sents: 

Angeboten werden als kleinere Give Aways an Kunden und Ge-

schäftspartner CI-konforme Verpackungen, gefüllt mit feinsten 

Pralinés, geprägt mit dem eigenen Firmenlogo. Von Mitarbeitenden 

sehr geschätzt werden köstliche Naschereien wie die Amandes au 

Chocolat oder die Gaufrettes im Personalrestaurant zum selber be-

dienen. Für eine gelungene Überraschung am Arbeitsplatz oder via 

Postboten zu Hause sorgen Luxemburgerli mit einer persönlichen 


