


Weihnachtsschokoladen de Luxe
Köstliche handgemachte Weihnachtsschokolade 
in verschiedenen Formen in weißer, Milch und 
dunkle Schokolade.
Verpackung mit 14 Stück Schokoladen.

Weihnachtspralinen 
Klassische Verpackung mit köstlichen 21 
außergewöhnlichen Pralinen,.
Der perfekte handgemachte Weihnachtsschmuck.

Ritonka Premium Schokolade wird von unserem Meister und weltmeister-
schaftsteilnehmer Chocolatier, aufwendig handgeschöpft und auf höchstem 
Niveau kreiert. Ohne künstliche Zusätze wird in einem einzigartigen neuen Ver-
fahren zart schmelzende Schokolade produziert. Die besondere Kombination 
aus hochwertiger Qualitätsschokolade mit natürlichen, frischen Zutaten bieten 
ein Geschmackserlebnis in neuer Dimension. Durch die sanfte Verarbeitung 
frischer Nüsse, schockgefrorene Früchte und Gewürze werden die natürlichen 
Eigenschaften wie Geschmack, Geruch, Farbe und Nährwert vollwertig erhalten.

Ritonka Premium Chocolate is created by our master and world champion 
chocolatier, elaborately handmade and at the highest level. Without artificial 
additives, delicate melting chocolate is produced in a unique new process. The 
special combination of high-quality quality chocolate with natural, fresh ingre-
dients offer a taste experience in a new dimension. By the gentle processing of 
fresh nuts, shock-frozen fruits and spices, the natural properties such as taste, 
smell, color and nutritional value are fully preserved.



Pralinen in Form von Weihnachtskugeln
Schöne bunte weihnachtliche Pralinen aus Weiß- und 
Milchschokolade.
Die Packung enthält 21 Pralinen.

Trüffelsammlung
Für echte Schokoladekenner und Liebhaber,
exquisit im Geschmack, einzigartige Trüffel von 
Ritonka werden den wählerischen Geschmack 
befriedigen. 
Das perfekt Weihnachtsgeschenk!
Das Packung enthält 21 Trüffeln.

XXXMas Trüffeln
Diese einzigartigen handgemachten Trüffeln werden 
anspruchsvolle Gourmets überraschen und begeis-
tern. Ritonka Trüffeln werden nach unseren original 
Rezepten mit natürlichen Zutaten hergestellt.
Die Packung enthält 21 Trüffel.

Weihnachtsvollendung
Klassische Verpackung mit drei Arten von köstlichen,
handgefertigte Trüffeln
Die Packung enthält 9 Trüffel.



Pralinenkugeln
Wunderbare Pralinen geformt zu Weihnachtskugeln,
Vervollkommnen Sie für Weihnachtsgeschenke.
Die Packung enthält 4 Pralinen.

Trüffel Choco Meister
Das Set enthält zehn einzigartige Trüffeln in fünf 
Geschmacksrichtungen.

Weihnachtspralinen
Köstliche Weihnachtsschokolade mit leckerer Füllung.
Die Packung enthält 4 Pralinen.

Weihnachten Holzschatulle
Enthält leckere Schokolade in Form von Santa Claus, 
Schneemänner und Weihnachtsbäume, aus köstlicher 
weißer, milchig und bittere Schokolade. 
Die Packung enthält 16 Schokolade, 

Pralinen in einer Holzkiste ‘
In der Weihnachts-Holzkiste versteckten wir unsere 
32 Stück handgefertigte Pralinen verschiedener 
Geschmacksrichtungen und Formen, die speziell 
für Sie vom unserem Meister de Choco gemacht 
wurden. Jede für sich einzigartig!

de luxe



Ritonka Pralinen & Trüffel in stilvol-
lern Geschenkbox aus Holz geben wir 20, 
24, 30, 45 handgemachte Schokopralinen 
mit raffinierten Aromen und Formen.

Ritonka chocolates & truffles in a 
stylish gift box made of wood we give 20, 
24, 30, 45 handmade bonbons with refined 
flavours and shapes.

Ritonka chocolates and truffles are handmade 
created and produced by our master of chocolate. Feel the taste of the 
chocolates in each bite. Hand created chocolates are something spe-
cial, unique and luxurious and designed for lovers of chocolate.

Ritonka Pralinen und Trüffeln 
werden von unserem Schokoladenmeister handgemacht kreiert und produziert. Spüren Sie diesen Geschmack 
der Pralinen bei jedem bissen. Hand erstellte Pralinen sind etwas besonderes, einzigartiges und luxuriöses und 
wurde für Liebhaber von Schokolade entwickelt.

de luxe...mehr Information finden Sie auf unserer Homepage: www.ritonka.com

...for more Information please visit our homepage: www.ritonka.com

Handmade



... so viel Natur in einer 
Weihnachts-Schokolade!

Chocolate

Ritonka Bitter-Schokolade Minze, Preiselbeeren (70,4% Kakaoan-
teil) 
Dunkle Bitter-Schokolade, wunderbar im Geschmack, Aroma und eine zarte Note von blu-
migen Bouquet. Hergestellt aus westafrikanischen Kakaobohnen, veredelt mit aromati-
scher Edel-Minze und saftigen Preiselbeeren schafft eine perfekte Kompination (85g).

Ritonka Bitter chocolate mint, cranberries (70.4% cocoa)
Dark bitter chocolate, wonderful in taste, aroma and a delicate note of floral bouquet. 
Made from West African cocoa beans, processed with aromatic noble Mint and juicy cran-
berries creates a perfect Kompination (85g).

Ritonka Bitter-Schokolade Honig, Himbeeren, Sonnenblumen 
(70,4% Kakaoanteil)
Einzigartige Kombination von Schokolade, Honig mit Himbeeren und 
knackigen Sonnenblume , das ganze in feinster dunkler Schokolade getunkt (85g).

Ritonka dark chocolate honey, raspberries, sunflowers 
(70.4% cocoa) 
Unique combination of chocolate, honey with delicious raspberries and crunchy 
sunflower, all in fine dark chocolate dipped (85g).

Ritonka Bitter-Schokolade Korn (80,1% Kakaoanteil)
extra bitter, ausgeprägten Geschmack, auf Grundlage der afrikanischen Mischungen von 
Kakaobohnen kreiert und mit geröstetem Getreide verziert (85g). 

Ritonka dark chocolate grain (80.1% cocoa)
extra bitter, distinctive taste, on the basis of African blends of cocoa beans created and 
decorated with toasted grain (85g).

... so much nature in one 
X-Mas chocolate!

Ritonka Bitter-Schokolade Quitte, Erdbeere (70,4% Kakaoanteil) 
Handgeschöpfte Edelschokolade, extra bitter und wurde auf der Grundlage der westaf-
rikanischen Kakaobohnen geschaffen. Kombiniert mit Erdbeeren und Quitten ist es eine 
einzigartige Zusammensetzung (85g).

Ritonka dark chocolate quince, strawberry (70.4% cocoa)
Handmade chocolate, extra bitter and was created on the basis of West African cocoa be-
ans. Combined with strawberries and Quince‘s is a unique composition (85g).
 

handmade



Chocolate

handmade

Ritonka Bitter-Schokolade Meersalz und Chili (70,4% Kakaoan-
teil)
Westafrikanischen Kakaobohnen mit einem zarten Hauch von Meersalz aus dem Mittel-
meer und Chilischoten angereichert. Eine ausgezeichnete Zusammensetzung und Unter-
malung mit einer guten Flasche Rotwein.

Ritonka dark chocolate sea salt and chili (70.4% cocoa) 
Enriched West African cocoa beans with a delicate touch of sea salt from the 
Mediterranean and chili peppers. An excellent composition with a good bottle 
of red wine (85g).

Ritonka Bitter-Schokolade Büffelgras, Grapefruits, Himbeeren (70,4% 
Kakaoanteil)
Intensiver Kakaogeschmack, extra bitter und einem starken, ausgeprägten Geschmack.  Er-
gänzt mit Büffelgras, saurer Grapefruit und Himbeeren ist sie eine sehr erfrischende Kom-
position (85g).

Ritonka dark chocolate buffalo grass, grapefruit, raspberries 
(70.4% cocoa) Intense cocoa flavour, extra bitter and a strong, distinctive taste. Sup-
plemented with Buffalo grass, sour grapefruit and raspberries is a very refreshing compo-
sition.

Ritonka Bitter-Schokolade Goji-Beeren, Kakaobohnen (70,4% Ka-
kaoanteil) Kakaobohnen aus Westafrika , final ein Fruchtregen aus Gojibeeren, den 
angesagten Food-Trendsettern aus Asien und edler Maserung von Kakao (85g).

Ritonka dark chocolate goji berries, cocoa beans; with 70.4% co-
coa. Cocoa beans originating from West Africa, final a fruit rain out of range, the trendy 
food trendsetters from Asia and fine grain of cocoa (85g).

Ritonka Bitter-Schokolade Mandeln und Brombeeren (70,4% Ka-
kaoantei)
Ausgeprägten Geschmack, Aroma und eine zarte Note von blumigen Bouquet. Hergestellt 
aus westafrikanischen Kakaobohnen, mit einem edelzartem Mandelgeschmack, saftigen 
Brombeeren (85g).

Ritonka dark chocolate almonds and blackberries (70.4% cocoa)
Pronounced flavour, aroma and a delicate note of floral bouquet. Made from West African 
cocoa beans, with a fine delicate almond flavour, juicy blackberries (85g).

Ritonka Bitter-Schokolade Gold & Rose (70,4% Kakaoanteil)
Die 23-karätige Gold-Schokolade von Ritonka vereint drei der luxuriösesten und be-
liebtesten Vergnügen der Welt: die ewige Magie des Goldes, die Schönheit der Rose 
und dem Süßen Genuss der Schokolade.
Die Luxus Schokolade mit essbarem Blattgold wird zusätzlich mit unwiderstehlichem 
Geschmack geprägt (85g).

Ritonka dark chocolate Gold & Rose (70.4% cocoa)
The 23-karätige gold chocolate by Ritonka combines three of the most luxurious and 
most popular pleasure of the world: the eternal magic of gold, the beauty of the rose 
and the sweet enjoyment of chocolate.
The luxury chocolate with edible gold leaf is characterized in addition with an irre-
sistible taste (85g).

23k Gold

www.ritonka.com

Ritonka Bitter-Schokolade Himbeeren, grünem Pfeffer (70,4% Ka-
kaoanteil) Süße Himbeeren in Begleitung des exotischen grünen Pfeffers. Die Zutaten 
harmonisieren wunderbar miteinander, indem sie das Gleichgewicht zwischen Himbeerensüße 
und scharfem Pfefferton behalten (85g).

Ritonka dark chocolate raspberry, green pepper (70.4% cocoa)
Sweet raspberries in the company of exotic green pepper. The ingredients blend wonderfully 
with each other by keeping the balance between raspberry sweetness and sharp sound of 
pepper (85g).



SCHOKOLADERitonka Milch-Schokolade Haselnüssen (33,6% Kakaoanteil) 
Handgeschöpfte Edelschokolade mit sorgfältig ausgewählten Haselnüsse.

Ritonka milk chocolate hazelnuts (33.6% cocoa)
Handmade chocolate with carefully selected hazelnuts.

Ritonka Milch-Schokolade; Himbeeren, Rosinen, Mandeln 
(33,6% Kakaoanteil)
Mit Himbeeren, saftig Rosinen und Mandeln in bester Milchschokolade eingebettet.

Ritonka milk chocolate; raspberries, raisins, almonds 
(33.6% cocoa) 
Embedded with raspberries, juicy raisins and almonds in best milk chocolate.

www.ritonka.com

Ritonka Milch-Schokolade schwarze Johannisbeere, Apfel, Zimt  
(33,6% Kakaoanteil) 
Himmlische Kombination saftiger schwarzen Johannisbeere, Apfel und Zimt eingewogen 
in exklusiver handgeschöpfter Milchschokolade. 

Ritonka milk chocolate blackcurrant, apple, cinnamon  (33,6% 
cocoa)
The heavenly combination of juicy black currant, Apple and cinnamon weigh in exclusive 
handmade milk chocolate. 

Ritonka Milch-Schokolade Mandarinen, Rosinen (33,6% Kakao-
anteil) Kombination aus Mandarinen und Rosinen in Milchschokolade eingebettet. Far-
be und ausgewogener Geschmack von Kakaobohnen, Milch und Karamell überzeugen.

Ritonka milk chocolate tangerines, raisins (33.6% cocoa)
Combination of mandarin oranges and raisins in milk chocolate. Make color and balanced 
flavour of cocoa beans, milk and caramel.

Ritonka Milch-Schokolade Kaffees und Preiselbeeren (33,6% Ka-
kaoanteil) Sonnengereifte Preiselbeeren in Milchschokolade eingebettet. Einzigartig 
durch ihre Farbe und ausgewogen im Geschmack von Kakaobohnen, Milch und Karamell.

Ritonka milk chocolate coffee and cranberries (33.6% cocoa)
Embedded ripened cranberries in milk chocolate. Unique by their color and balanced fla-
vour of cocoa beans, milk and caramel.

Ritonka Milch-Schokolade Zitrone, Erdbeer, Ingwer (33,6% Ka-
kaoanteil)
Erfrischender Zitronengeschmack und die Süße der Erdbeeren mit zartem Hauch von Ing-
wer, ergibt erstaunliche Mischung und eine perfekte Harmonie, alles in einer fantastischen 
Milchschokolade verarbeitet.

Ritonka milk-chocolate lemon, strawberry, ginger (33.6% cocoa)
Refreshing lemon taste and the sweetness of the strawberries with a hint of ginger, gives 
amazing mix and a perfect harmony, all in a fantastic milk chocolate processed.



SCHOKOLADE
White Chocolate

100% bio

Ritonka Milch-Schokolade Kirsche, Kiwi (33,6% Kakaoanteil) 
Reifen Kiwi und süße Aromen der Kirschen. Eine Verbindung von exotischem Geschmack 
mit einem Ton der einheimischen Früchte in Begleitung von exzellenter Milch Schokolade (85g).

Ritonka milk chocolate cherry, kiwi (33.6% cocoa) 
Sweet aromas of cherries and ripe Kiwi. A combination of exotic taste with a tone of native 
fruits accompanied by excellent milk chocolate (85g).

Ritonka Weiße-Schokolade „Love“ (25,9% Kakaoanteil) 
Für die beste Art „ich liebe Dich“ zu sagen wurde speziell die Ritonka Schokolade „Love“ 
kreiert. Aus einzigartiger milchig-cremiger weißer Schokolade mit 25,9% Kakaogehalt, 
wurden sie mit süßen Erdbeeren und rosa Herzen veredelt (85g).

Ritonka White chocolate to Love (25.9% cocoa) 
For the best way to say „I love you“, has Ritonka created especially chocolate with the 
name „Love“. Unique Milky creamy white chocolate with 25.9%, cocoa, with sweet straw-
berries and grafted pink hearts (85g).

Ritonka Weiße-Schokolade; Pflaume, Honig, Vanille (25,9% Ka-
kaoanteil) 
Eine überraschende Kombination von aromatischer Schokolade, Pflaumen und Honig. 
Pflaumen in exquisiter weißer Schokolade getunkt und mit Vanille Bourbon aus Madagas-
kar angereichert. So werden Sie als Schoko-Liebhaber von frischen Geschmäcken bezau-
bert (85g).

Ritonka White Chocolate; honey, plum, vanilla (25.9% cocoa)
A surprising combination of aromatic chocolate, plum and honey. Plums in an exquisite 
white chocolate dipped and enriched with vanilla Bourbon from Madagascar. So, you will be 
charmed as chocolate lovers of new fresh tastes (85g).

Ritonka Weiße-Schokolade Erdbeeren, Vanille (25,9% Kakaoanteil) 
Die Kombination aus einzigartiger milchig-cremiger weißer Schokolade, mit süßen Erd-
beeren und mit Vanille Bourbon aus Madagaskar (85g).

Ritonka White chocolate strawberries, vanilla (25.9% cocoa) 
The combination of unique Milky creamy white chocolate with sweet strawberries and 
vanilla Bourbon from Madagascar (85g). 

Ritonka Weiße-Schokolade Pistazien, Kirschen (25,9% Kakaoanteil)
Frischer Ton der Pistazien und süße Aromen der Kirschen. Eine Verbindung von exoti-
schem Geschmack mit einem Ton der einheimischen Früchte in Begleitung von exzellenter 
Weißen-Schokolade (85g).

Ritonka White chocolate pistachios, cherries (25.9% cocoa) 
Fresh pistachios and sweet aromas of cherries. A combination of exotic taste with a tone of 
native fruits accompanied by excellent white chocolate (85g).



100% bio

Hot chocolate stick
Ritonka drink Schokostick is a chocolate stick as 
they know the authentic hot chocolate from her 
childhood. The ornate white, dark or milk cho-
colate is made with 100% natural chocolate. This 
delicate chocolate in a unique new technology is 
produced without emulsifiers and artificial addi-
tives.

Heißer Trink-Schokoladen Stick
Ritonka Trink-Schokostick ist ein Scho-
koladen-Stick wie sie die authentische 
heiße Trinkschokolade aus ihrer Kindheit 
kennen. Die verzierte weiße, dunkle oder 
Milchschokolade ist mit 100% natürlicher 
Schokolade hergestellt. Ohne Emulgato-
ren und künstliche Zusätze wird diese in 
einem einzigartigen neuen Verfahren zart 
schmelzende Schokolade produziert. 

Steigert Ihre Energie und garantiert 
eine gute Laune.

Ritonka Bitter-Schokolade Stick; Lebkuchen (70,4% Kakaoanteil) 
Dunkle Schokolade mit einem zarten Hauch von Lebkuchen (65g)

Ritonka dark chocolate stick; gingerbread (70,4% cocoa) 
Dark chocolate with a delicate touch of gingerbread (65g).

Ritonka Bitter-Schokolade Stick; Chili (70,4% Kakaoanteil)
70,4% dunkler Schokolade mit einem zarten Hauch von Chili (65g).

Ritonka dark chocolate stick; Chili (70,4% cocoa)
70.4% dark chocolate with a delicate touch of chilli (65g).

Ritonka Bitter-Schokolade Stick (70,4% Kakaoanteil)
Mit dem zart bitterem Geschmack nach Kakao. Zart Bitter und hat einen guten, ausge-
prägten Geschmack eine zarte florale Note (65g).

Ritonka dark chocolate stick (70,4% cocoa)
With the delicate bitter taste of cocoa. Delicately bitter and has a good, strong taste a 
delicate floral note (65g).

Ritonka Hot Bitter Schokolade; Praline, Pistazien (70,4% Kakaoanteil)
Hat einen wunderbaren Geschmack und Aroma von zarter Note von Blumen, kombiniert mit Praline 
und Pistazien schafft das perfekte Duo (65g).

Ritonka Hot chocolate; praline, pistachio (70,4% cocoa)
Has combined a wonderful taste and aroma of delicate note of flowers, with chocolate and pista-
chio creates the perfect duo (65g).



100% bio

Steigert Ihre Energie und garantiert 
eine gute Laune.

www.ritonka.com

Ritonka Hot Bitter-Schokolade Stick; 23-k. Gold 
(70,4% Kakaoanteil) 23k Gold

Ritonka Hot Stick Milch-Schokolade; Kaffee, Praline (33,6% Kakao-
anteil)
Spannender Geschmack aus äthiopischen Kaffee und einer dekorativen Praline in Milchschokolade 
eingebettet. Einzigartig durch ihre Farbe und ausgewogen im Geschmack von Kakaobohnen, Milch 
und Karamell (65g).

Ritonka Hot Stick milk chocolate; coffee, chocolate (33,6% cocoa)
Exciting taste of Ethiopian coffee and a decorative chocolates in milk chocolate embedded. Unique 
by their color and balanced flavour of cocoa beans, milk and caramel (65g).

Ritonka Hot Stick Milch-Schokolade; Zitrone, Kirschen 
(33,6% Kakaoanteil)
Ein erfrischender Geschmack von Zitrone und Kirschen, erstaunt viele in der perfekten Harmonie. 
Durch die warme Farbe und den ausgewogenen Geschmack von Kakaobohnen wird die heiße 
Schokolade einzigartig (65g).

Ritonka Hot Stick milk chocolate; lemon, cherry (33,6% cocoa) 
A refreshing taste of lemon and cherry, surprised many in perfect harmony. The hot chocolate is 
unique by the warm color and the balanced flavor of cocoa beans (65g).

Ritonka Hot Stick Milch-Schokolade; 
Preiselbeeren 
(33,6% Kakaoanteil) 
Ein zarter Duft von saftigem sonnengereiften Prei-
selbeeren, verschmolzen in einer ausgezeichneten 
natürlichen Milchschokolade.  Durch die warmen Far-
ben und den ausgewogenen Geschmack von Kakao-
bohnen, Milch und Karamell wird ihre heiße Schoko-
lade einzigartig (65g).

Ritonka Hot Stick Milch-Schokolade; Mandeln, Vanillie Bourbon 
(33,6% Kakaoanteil)
Geröstete Mandeln und Bourbon-Vanille aus Madagaskar, verschmolzen in einer ausgezeichneten 
natürlichen Milchschokolade. Durch die warme Farbe und den ausgewogenen Geschmack von 
Kakaobohnen, Milch und Karamell wird ihre heiße Schokolade zu einem Genuss (65g).

Ritonka Hot Stick milk chocolate; almonds, vanillie Bourbon (33,6% cocoa)
Roasted almonds and vanilla from Madagascar, fused in an excellent natural milk chocolate. The 
warm color and the balanced flavor of cocoa beans, milk and caramel, is their hot chocolate a 
pleasure (65g).

Ritonka Hot Stick milk chocolate; Buffalo grass, cranberries 
(33,6% cocoa)
A delicate fragrance of lush sun-ripened cranberries, blended in an excellent natural 
milk chocolate. Their hot chocolate is unique by the warm colours and the balanced 
flavors of cocoa beans, milk and caramel (65g).

Dunkle Schokolade. es hat einen wunderbaren Geschmack und Aroma von zarter 
Note von Blumen, kombiniert mit einem echten 23-karätigem Gold schafft das 
perfekte Duo (65g).

Ritonka Hot dark chocolate stick; 23-k. gold (70,4% cocoa)
Dark chocolate. It has a wonderful taste and aroma of delicate note of flowers, 
combined with a real 23-carat gold creates the perfect duo (65g).



Ritonka Hot Stick Milch-Schokolade; Haselnüsse (33,6% Kakaoan-
teil)
Klassische Zutaten, die sich wunderbar mit der handgeschöpften Edelschokolade verbin-
den, d.h. sorgfältig ausgewählte Haselnüsse in einzigartiger Vollmilchschokolade macht 
Ihre Trinkschokolade zu einem Genuss (65g).

Ritonka Hot Stick milk chocolate; hazelnut (33,6% cocoa)
Classic ingredients, which perfectly combine with the handmade chocolate, i.e. carefully 
selected hazelnuts in unique milk chocolate your hot chocolate makes a pleasure (65g).

Ritonka Hot Stick Milch-Schokolade; Goji-Beeren 
(33,6% Kakaoanteil)
Perfektes Duo von klassischem Geschmack, Goji-Beeren und einzigartiger 
Vollmilchschokolade (65g). 

Ritonka Hot Stick milk chocolate; goji berries 
(33,6% cocoa)
Perfect duo of classic taste, Goji berries and unique milk chocolate (65g) 

Ritonka Hot Stick Milch-Schokolade; Erdbeeren (33,6% Ka-
kaoanteil)
Diese handgeschöpfte Edelschokolade ist sehr cremig im Geschmack und wurde auf 
der Grundlage der westafrikanischen Kakaobohnen geschaffen. Kombiniert mit safti-
gen Erdbeeren und der Milchschokolade ist es eine einzigartige Zusammensetzung 
(65g).

Ritonka Hot Stick milk chocolate; strawberries (33,6% cocoa)
This handmade chocolate is very creamy in taste and was created on the basis of West 
African cocoa beans. It is a unique composition, combined with juicy strawberries and 
milk chocolate (65g).

Ritonka Hot Stick Weiße-Schokolade; Johannisbeere, Zimt 
(25,9% Kakaoanteil)
Die einzigartige Kombination aus cremiger weißer Schokolade mit schwarzen Johannis-
beeren und Zimt verzaubert ihre heiße Schokolade zu einem Genusserlebnis (65g).

Ritonka Hot Stick white chocolate; cinnamon, currant (25,9% 
cocoa)
The unique combination of creamy white chocolate with black currants and cinnamon 
enchants their hot chocolate to a pleasure (65g)

Ritonka Hot Stick Weiße/ Milch/ Bitter-Schokolade. 
Drei einzigartige Pralinen in einem Schokostick (65g)

Ritonka Hot Stick White / milk / dark chocolate. 
Three unique chocolate in one choco stick (65g).

best seller

Ritonka Hot Stick Milch-Schokolade (33,6% Kakao-
anteil)
Es ist eine einzigartige Milchschokolade, gekennzeichnet durch die war-
me Farbe und den ausgewogenen Geschmack von Kakaobohnen, Milch 
und Karamell wird ihre heiße Schokolade einzigartig (65g).

Ritonka Hot Stick milk chocolate (33,6% cocoa)
It is a unique milk chocolate, characterized by the warm color and the 
balanced flavor of cocoa beans, milk and caramel is their hot chocolate 
unique (65g).



Samtige und aromatische Trinkschokolade, ideal für kalte Weihnachtsabende
     Velvety and aromatic drinking chocolate, ideal for cold Christmas adventures

Schoko Dessert 53,8%
Echte Trinkschokolade 
mit 53,8% Kakao

Dunkle Schokolade 70,4%
Echte Trinkschokolade 
mit 70,4% Kakao

Honig Schokolade
Echte Trinkschokolade 
mit 32,8% Kakao

Milchschokolade 33,6%
Echte Trinkschokolade 
mit 33,6% Kakao

Schokostick Trinkschokolade im Weihnachtsdesign
  Chocolate drinking chocolate in Christmas design

Chocostick mit einer 
zarten Note von Weih-
nachten Lebkuchen. 
Extrem milchig
leckere Schokolade mit 
Lebkuchen-Trüffel und 
Gewürze.

Choco Stick with a deli-
cate touch of Christmas 
gingerbread. Extremely 
milky
delicious chocolate with 
gingerbread truffles and 
spices.

Nettogewicht 60 g

Chocostick mit Mandeln 
und Vanille. Frisch geröstete 
Mandeln und Bourbon-
Vanille aus Madagaskar in 
Milch und Sahne versenkt 
Schokolade.

Choco Stick with almonds 
and vanilla. Freshly roasted 
almonds and bourbon vanil-
la from Madagascar in milk 
and cream sunk chocolate.

Nettogewicht 60 g

Chocostick mit Pistazie
Praline Pistazie, frisch
zerkleinerte Pistazien 
und außergewöhnliche
bittere Schokolade, ein 
gutes Stück für Winter-
abende.

Chocostick with pistachio
Praline pistachio, fresh
crushed pistachios and 
exceptional
bitter chocolate, a good 
piece for Winterabende.

Nettogewicht 60 g

Chocostick mit Zimt.
Frisch gemahlener Zimt 
und bittere Schokolade, 
perfekt Duett für Weih-
nachten.

Chocostick mit Zimt.
Frisch gemahlener Zimt 
und bittere Schokolade, 
perfekt Duett für Weih-
nachten.

Nettogewicht 60 g



Weihnachtsbaum aus bitterer Schokolade
Dunkler Schokoladen-Weihnachtsbaum mit Him-
beeren und Orangenhaut.
Nettogewicht 50g

Weihnachtsbaum mit Milchschokolade
Exquisite Milchschokolade mit aromatischer 
Kirsche, edle Mandel und frisch zerkleinerte 
Pistazien.
 Nettogewicht 50g

Christmas tree made of bitter chocolate
Dark chocolate christmas tree with raspberries and 
orange skin.
Net weight 50g

Christmas tree with milk chocolate
Exquisite milk chocolate with aromatic 
cherry, noble almond and freshly crushed 
pistachios.
Net weight 50g

Weihnachtsbaum mit weißer Schokolade
Weihnachtsbaum aus weißer Schokolade mit bunten 
Süßigkeiten.
Nettogewicht 50g

Christmas tree with white chocolate
Christmas tree from white chocolate with colorful 
sweets.
Net weight 50g

Schokoladenkerl
Schokoladenmann mit köstlicher 
Milchschokolade.
Nettogewicht 50 g

Chocolate guy
Chocolate man with delicious milk 
chocolate.
Net weight 50 g



Schokoladensocken
Socke aus köstlicher Milchschokolade.
Nettogewicht 50g

Chocolate Socks
Sock of delicious milk chocolate.
Net weight 50g

Weihnachtsmann
Weihnachtsmann aus köstlicher handgemachter 
Milchschokolade.
Nettogewicht 45 g

Santa Claus
Santa Claus from delicious handmade milk 
chocolate.
Net weight 45 g

Ritonka Weihnachtskugel
Die handbemalte Verglasung eig-
net sich zum Dekorieren eines 
Weihnachtsbaumes.
Nettogewicht 35 g

Ritonka Christmas ball
The hand-painted glazing is suit-
able for decorating a Christmas 
tree.
Net weight 35 g



Ritonka NON-Smoke-Cigar
Exklusives Geschenk in Originalform einer Zi-
garre, das ideale Geschenk für Raucher oder 
die damit aufhören möchte. Zigarren aus Milch-
schokolade in einer eleganten Schachtel mit 
Schleife verpackt.
Nettogewicht 220g

Ritonka NON-Smoke-Cigar
Exclusive gift in original form of a cigar, the ideal 
gift for smokers or who would like to stop. Cigars 
made of milk chocolate packed in an elegant box 
with ribbon.
Net weight 220g

Ritonka Champagner Gold 
Ein ungewöhnliches Geschenk aus einer Champagnerflasche, gemacht aus hoch-
wertiger Premium Schokolade und Gold. Ohne Champagner und ohne Alkohol!
Nettogewicht 150g
Größe: 22 cm x 6 cm

Ritonka champagne gold
An unusual gift from a champagne bottle, made 
of premium premium chocolate and gold. Without 
champagne and without alcohol!
Net weight 150g
Size: 22 cm x 6 cm

Ritonka Fußballschuh 
Originelles Geschenk für alle Fußballfans. Figur aus Milch und weiße 
Schokolade. Verpackt in transparentem Zellophan,
 Abmessung: 30 cm x 12 cm x 8,5 cm.
 Nettogewicht: 550g.

Ritonka football shoe
Original gift for all football fans. Figurine made of milk and 
white chocolate. Packed in transparent cellophane,
Dimensions: 30 cm x 12 cm x 8.5 cm.
Net weight: 550g.

Ritonka Werkzeugsatz für den echten Mann! 
Das Original, süßes Geschenk für jeden Mann, 
die gute Schokolade mögen aber auch gerne 
basteln. Aus Milch und dunkler Schokolade.
Nettogewicht 160g.
Ritonka tool set for the real man!
The original, sweet gift for every man,
the good chocolate also like
Tinker. From milk and dark chocolate.
Net weight 160g.



Ritonka Schoko Damenschuh - hell  oder dunkel 
Originelles Geschenk für die außergewöhnliche Frauen. Da-
menschuh aus dunkler Schokolade, mit weißen Rändern. Der 
Schuh wird in einem transparenten Cellophantüte verpackt und 
geliefert. 
Abmessungen: 17,5 cm x 13 cm x 7 cm
Nettogewicht 200g

                                        Ritonka Chocolate Women’s 
                                              light or dark 
                                                  Original gift for the extraordinary 
women. Dark chocolate shoe, with white edges. The shoe is packed 
and delivered in a transparent cellophane bag.

Dimensions: 17.5 cm x 13 cm x 7 cm
Net weight 200g

Ritonka Sweet Lips 
Sinnlich, Schokolade Lippen aus weißer Schokolade. 
Verpackt in einem eleganten dunkelbraunen Box und 
mit einem Band.
Nettogewicht 100 g.

Ritonka Sweet Lips
Sensual, chocolate lips of white chocolate. Packed 
in an elegant dark brown box and with a ribbon.
Net weight 100 g.

Ritonka Lipstick “day by day”
Schöne Farbe Lippenstift, perfekt für jede Frau.
Nettogewicht 55g

Ritonka Lipstick “day by day”
Beautiful color lipstick, perfect for any woman.
Net Weight 55g








