


Ritonka ist Familie,
Familie steht an erster Stelle bei Ritonka. Für die moderne Familie die auf Gesundheit achtet. Für die 
moderne Familie die Visionen hat und die etwas neues erleben möchte. 
Qualität, Frische und die Liebe zu ausgefallenen in Verbindung mit Innovationen ist unsere Firmenphi-
losophie und unser Versprechen an unsere Kunden! 
Qualität & Frische in Verbindung mit Innovation ist unsere Firmenphilosophie und unser Versprechen 
an unsere Kunden!
Hochwertige Rohstoffe sind die Grundvoraussetzung für die Entwicklung unserer Ritonka-Produkte. 
Das beginnt schon bei der Auswahl unserer Lieferanten, durch unsere Innovationen und unser Engage-
ment entstehen ungewöhnliche aber geschmackvolle Kompositionen
All dies ist eine Garantie für zufriedene Kunden und die Basis für Erfolg!
Ritonka is a family
Family comes first at Ritonka. For the modern family who cares about health. For the modern family 
have the visions and want to experience something new.
Quality, freshness and the love for unusual in connection with innovations is our company philosophy 
and our promise to our customers!
Quality & freshness in connection with innovation is our company philosophy and our promise to our 
customers!
High-quality raw materials are the basic prerequisite for the development of our Ritonka products. It 
starts with the selection Our suppliers and our commitment create unusual but tasteful compositions
All this is a guarantee for satisfied customers and the basis for success!





RITONKA Ketchup Chili-Ginger enchants with its special touch of fresh 
ginger and spicy chili.

Spicy but not too spicy!

Ideal for : BBQ, pizza, spaghetti, as well as pesto on toast

   
   Chili-Ingwer Ketchup
                                    Smoked - Cafe Ketchup
   Schoko-Chili Ketchup 
   Kinder-Ketchup 

Die neuartigen Geschmacksnuancen bei Ritonka Ketchup lassen Sie die 5 Grundgeschmacksrichtungen neu er-
leben. Süß, sauer, salzig, bitter, umami sind die fünf Grundgeschmacksrichtungen die Ritonka für die Produkt-
Kompositionen verwendet. All diese Komponenten bilden, wenn sie sich in Balance befinden, eine raffinierte 
Symphonie aus Aromen. Die drei Sorten werden ausschließlich frei von künstlichen Aromastoffen, Geschmacks-
verstärkern und Zusatz von Zucker hergestellt. 
Den süßen Touch erhält Ritonka Ketchup über reinsten österreichischen Bio-Honig.
 

Ritonka-Ketchup der mit den speziellen 
Geschmackskompositionen 

Ritonka Ketchup special with the flavor compositions

nur mit reinem Honig gesüßtsweetened only with pure honey

  Chili-Ginger Ketchup
                        Smoked - Cafe Ketchup
  Chocolate-Chili Ketchup 
  Kid‘s Ketchup 

Experience the 5 new basic flavours of Ritonka ketchup as never before!
Ritonka balances sweet, sour, salty, bitter, and umami to form a sophisticated symphony of Fla-
vors.  Pure Austrian organic honey lends Ritonka its sweet character.  Ritonka brand ketchups 
are 100% free of artificial flavours, flavor enhancers or added sugar.

RITONKA Ketchup Chili-Ingwer 
bezaubert mit seiner speziellen 
Note mit frischem Ingwer und 
würzigen Chili.

Würzig, aber nicht zu scharf! 

Ideal für: BBQ, Pizza, Spagetti, aber 
auch als Pesto auf Toastbrot



organic certificate
RITONKA Ketchup Chocolate-Chili is our 
new and unique creation - a true delicacy 
with dark chocolate.

Exquisite flavor that delivers a spicy hot ex-
plosion to your palate!

Ideal for: beef, lamb and venison

RITONKA Ketchup Kids ist einmalig mit seiner besonderen Tomaten-Honig Re-
zeptur die wir speziell für Ihre Kinder kreiert haben. 

Einfach zu: Pizza, Spagetti, Pommes Frites, Würstel und was sonst Kinder gerne essen.

RITONKA Ketchup Schoko-Chili ist unsere neue und einzigartige Kreation – 
eine wahre Delikatesse mit dunkler Schokolade.

Edler Geschmack und zugleich würzig-scharfe Explosion auf Ihrem Gaumen! 

                                                                Ideal zu: Rindfleisch, Lamm und Wild.

www.ritonka.com

nur mit reinem Honig gesüßtsweetened only with pure honey

nur mit reinem Honig gesüßt

sweetened only with pure honey

Unsere Weltneuheit
RITONKA Ketchup Smoked - Cafe. 
Mit spezieller Note von ausschließlich 
natürlichen Zutaten produziert ist der Smoked-Cafe Ketchup für sich eine Gau-
menfreude auf höchstem Niveau. Es werden keine Aromen, Geschmacksverstärk-
er oder Zucker verwendet. Nur mit Bio-Honig und Birne gesüßt! Ritonka Ketchup 
Smoked-Cafe ist eine gesunde Alternative zu traditionellen Ketchups auf dem 
Markt.

RITONKA Ketchup Kids, unique by its 
special tomato-honey recipe, was created 
especially for your children.

Easy: Pizza, spaghetti, french fries, sausages 
and whatever else children love to eat

Our world novelty
Ritonka Ketchup Smoked - Cafe. 
With a special touch of exclusively natural ingredients, the Smoked-Cafe 
Ketchup is a culinary delight at the highest level. No flavors, flavor enhancers  
     or sugars are used. Only sweetened with 
     organic honey and pear! Ritonka Ketchup  
     Smoked-Cafe is a healthy alternative to  
     traditional ketchups on the market.



Ritonka Tomatenprodukte mit italienischem Gütesiegel werden jedes Jahr im Sommer frisch aus besten 
sonnengereiften und geschälten italienischen Tomaten nach jahrzehntelanger Tradition in Italien herg-
estellt. Der Herstellungsprozess ist kontrolliert und zertifiziert, um den bekömmlichen Geschmack von 
frischen Tomaten zu erhalten.

Ritonka tomato products with an Italian quality label are produced every year in the summer from the 
best sun-ripened and peeled Italian tomatoes after decades of tradition in Italy. The manufacturing pro-
cess is controlled and certified to maintain the fresh taste of fresh tomatoes.

Ritonka geschälte Tomaten in Sauce mit italienischem Gütesiegel 
werden jedes Jahr im Sommer frisch aus besten sonnengereiften und ge-
schälten italienischen Tomaten nach jahrzehntelanger Tradition in Italien 
hergestellt. Der Herstellungsprozess ist kontrolliert und zertifiziert, um 
den bekömmlichen Geschmack von frischen Tomaten zu erhalten. 

Mit Aureissdeckel
Volume: 500g, 3kg

Ritonka geschälte & gehackte Tomaten in Sauce mit italienisch-
em Gütesiegel werden jedes Jahr im Sommer frisch aus besten 
sonnengereiften und geschälten italienischen Tomaten nach jah-
rzehntelanger Tradition in Italien hergestellt. Der Herstellung-
sprozess ist kontrolliert und zertifiziert, um den bekömmlichen 
Geschmack von frischen Tomaten zu erhalten. 

Mit Aureissdeckel
Volume: 500g, 3kg

Ritonka peeled & chopped tomatoes in sauce with Italian qual-
ity seal are decorated in recent years. The manufacturing process 
is controlled and certified to maintain the fresh taste of fresh to-
matoes.

With Aureissdeckel
Volume: 500g, 3kg

Ritonka peeled tomatoes in Italian-quality sauce are produced each 
year in the summer from the best sun-ripened and peeled Italian to-
matoes after decades of tradition in Italy. The manufacturing process 
is controlled and certified to maintain the fresh taste of fresh toma-
toes.

With lid
Volume: 500g, 3kg

Die passierte Tomatensauce von Ritonka mit italienischem Gütesiegel wird 
jedes Jahr im Sommer frisch aus besten sonnengereiften und geschälten ital-
ienischen Tomaten nach jahrzehntelanger Tradition in Italien hergestellt. Der 
Herstellungsprozess ist kontrolliert und zertifiziert, um den bekömmlichen 
Geschmack von frischen Tomaten zu erhalten.

Diese Tomatensauce von höchster Qualität ist die wichtigste Zutat für die 
italienische und kreative Küche für Saucen, Suppen, Pizzas uvm. 

Volume: 680g 
The Ritonka tomato sauce, which has been awarded the Italian quality 
label, is produced every year in the summer from the best sun-ripened 
and peeled Italian tomatoes after decades of tradition in Italy. The manu-
facturing process is controlled and certified to maintain the fresh taste 
of fresh tomatoes.

This top-quality tomato sauce is the most important ingredient for Ital-
ian and creative cuisine for sauces, soups, pizzas and more.

Volume: 680g



Ritonka La Pizza Tomato pulp according to the original Neapolitan 
recipe is especially suitable for gastronomy with high quality products.
The crushed tomato-fruit with Italian quality label is produced every 
year in the summer from the best sun-mature and peeled Italian tomatoes 
after decades of tradition in Italy. The manufacturing process is controlled 
and certified to preserve the fresh taste of fresh tomatoes and their nutritional values.
The finely chopped tomatoes with their intense aroma are done and ready as an ideal base for pizza and brus-
chetta as well as a perfect ingredient for sauces, soups, ratatouille, peperonata and salads.

Volume: 3kg

Ritonka La Pizza Tomatenpulpe nach original neapolitanischer Rezeptur 
ist speziell für die Gastronomie mit qualitativ hochwertigen Produkten gee-
ignet.
Das zerkleinerte Tomatenfruchtfleisch mit italienischem Gütesiegel wird 
jedes Jahr im Sommer frisch aus besten sonnengereiften und geschälten 
italienischen Tomaten nach jahrzehntelanger Tradition in Italien hergestellt. 
Der Herstellungsprozess ist kontrolliert und zertifiziert, um den bekömmli-
chen Geschmack von frischen Tomaten und deren Nährwerte zu erhalten.
Die fein gehackten Tomaten mit ihrem intensiven Aroma sind fix und fertig 
als optimaler Basisbeleg für Pizza und Bruschetta sowie eine perfekte Zutat 
für Saucen, Suppen, Ratatouille, Peperonata und Salate.

Volume: 3kg

Ritonka passierte Tomatensauce - Oma´s best - passierte Tomatensauce mit 
italienischem Gütesiegel wird jedes Jahr im Sommer frisch aus besten sonnen-
gereiften und geschälten italienischen Tomaten nach jahrzehntelanger Tradition 
nach Oma´s Rezeptur in Italien hergestellt. Der Herstellungsprozess ist kontrol-
liert und zertifiziert, um den bekömmlichen Geschmack von frischen Tomaten zu 
erhalten.

Diese Tomatensauce von höchster Qualität ist die wichtigste Zutat für die ital-
ienische und kreative Küche für Saucen, Suppen, Pizzas uvm.

Volume: 330g, 660g

Ritonka passed the Tomatensauce - Grandma’s best-passed tomato sauce with 
an Italian label is produced every year in the summer from the best sun-ripened 
and peeled Italian tomatoes after decades of tradition according to Grandma’s 
recipe in Italy. The manufacturing process is controlled and certified to maintain 
the fresh taste of fresh tomatoes.

This top-quality tomato sauce is the most important ingredient for Italian and 
creative cuisine for sauces, soups, pizzas and more.

Volume: 330g, 660g



Ritonka Chia Vita Drinks; gemischt mit hochwertigen Chia Samen und leckeren Fruchtsäften ist 
es ein beliebtes und köstliches Chia Samen Getränk! Die Getränke sind voll mit gesunden Omega-
3-Fettsäuren, Ballaststoffe, komplettes Protein, Kalzium, Magnesium und vieles mehr! Zusammen schaffen 
diese Nährstoffe eine entscheidende Kraft, die die Kraft liefert, das Leben zu leben wie Sie es schon immer wollten.

Ritonka Chia Vita drinks; mixed with high-quality Chia seeds and delicious fruit juices, it is a popular and delicious Chia 
seeds drink! The drinks are packed with healthy Omega-3 fatty acids, fiber, complete protein, calcium, magnesium, and 
much more! Together, these nutrients create a decisive force, which provides the force to live life as you‘ve always wanted.

Ritonka Chia Vita 
Drink - Apfel

Ritonka Chia Vita 
Drink - Orange

Ritonka Chia Vita 
Drink - Cocktail

Ritonka Chia Vita 
Drink - Traube

Ritonka Chia Vita 
Drink - Passion

Ritonka Chia Vita 
Drink - Ananas

Ritonka Basil Vita 
Drink - Apfel

Ritonka Basil Vita 
Drink - Orange

Ritonka Basil Vita 
Drink - Cocktail

Ritonka Basil Vita 
Drink - Traube

Ritonka Basil Vita 
Drink - Passion

Ritonka Basil Vita 
Drink - Ananas

Chia Vita

Basil Vita
Ritonka Basil Vita Drinks; gemischt mit trendigen hochwertigen Basilikum Samen 
und leckeren Fruchtsäften ist es ein beliebtes und köstliches Basilikum Samen Getränk! Das Aussehen ähneln 
sehr den Chia-Samen, die bereits wortwörtlich in aller Munde sind.

Ritonka Basil Vita drinks; mixed with trendy high quality Basil seeds and delicious fruit juices‘s is a popular and 
delicious Basil seed drink! The look are very similar to the Chia seeds, that everyone is talking about are already 
literally.



Aloe Chia Vita
Ritonka Aloe Chia Vita - Superfood Drinks enthalten einen hohen Anteil an Aloe Vera 
und natürlichen Zutaten wie Rohrzucker, Chia Samen und Frucht Aromen. Das Ergebnis ist ein 
gesunder Superfood Drink für jede Tages- und Nachtzeit. Super lecker und voll von Vitamin C, Omega3, Omega6!

Ritonka Aloe Chia Vita - Superfood drinks containing a high proportion of Aloe Vera and natural ingredients 
such as sugar cane, Chia seeds and fruit flavors. The result is a healthy Superfood drink for any time of day or 
night. Super tasty and full of vitamin C, Omega3, Omega6!

Coco Vita

Ritonka Aloe Chia Vita 
Drink - Erdbeer

Ritonka Aloe Chia Vita 
Drink - Pfirsich

Ritonka Aloe Chia Vita 
Drink - Orange

Ritonka Aloe Chia Vita 
Drink - Cocktail

Ritonka Aloe Chia Vita 
Drink - Original

Ritonka Aloe Chia Vita 
Drink - Passion

Ritonka Coco Vita 
Drink - Pure

Ritonka Coco Vita 
Drink - Chocolate

Ritonka Coco Vita 
Drink - Banane

Ritonka Coco Vita 
Drink - Mango

Ritonka Coco Vita 
Drink - Traube

Ritonka Coco Vita 
Drink - Coffee

Ritonka Coco Vita ist ein kalorienarmes Trendgetränk und überzeugt mit smarten 10 kcal auf 100 Milliliter. 
Zudem strotzt Kokosnusswasser vor Mineralstoffen. Es hat zum Beispiel einen sehr hohen Gehalt an Kalium, das 
im Zusammenspiel mit Natrium den Wasserhaushalt des menschlichen Körpers reguliert. 

Ritonka Coco Vita is a low-calorie beverage of trend and impresses with smart 10 kcal on 100 milliliters. In 
addition, coconut water is full of minerals. It has for example a very high content of potassium which regulates 
the water balance of the human body in combination with sodium.



Ritonka Exklusiv-Schokolade bietet eine fei-
ne Auswahl handgeschöpfter Luxus-Schokoladen auf höchstem 
Niveau. Ohne Emulgatoren und künstliche Zusätze wird in einem 
einzigartigen neuen Verfahren zart schmelzende Schokolade pro-
duziert. Die besondere Kombination aus hochwertiger Qualitäts-
schokolade mit natürlichen, frischen Zutaten bieten ein einzigarti-
ges Geschmackserlebnis in neuer Dimension. 

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 bar 
of chocolate!
Ritonka Classy Chocolate offers a fine selec-
tion of handmade luxury chocolates at the highest level. Without 
emulsifiers and artificial additives smooth chocolate is produced 
in a unique new method. The unique combination of high-quality 
chocolate with natural, fresh ingredients provide a unique taste 
experience in a new dimension. 

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 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.

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.



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 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).

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). 



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 Schokola-
den-Stick wie sie die authentische heiße Trink-
schokolade aus ihrer Kindheit kennen. Die ver-
zierte weiße, dunkle oder Milchschokolade ist 
mit 100% natürlicher Schokolade hergestellt. 
Ohne Emulgatoren und künstliche Zusätze 
wird diese in einem einzigartigen neuen Ver-
fahren zart schmelzende Schokolade produ-
ziert. 

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 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).

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, ausgeprägten Ge-
schmack 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).



www.ritonka.com

100% bio

Steigert Ihre Energie und garantiert 
eine gute Laune.

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).

de luxe



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

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

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

Handmade







Ritonka Cafe Kapsel: Die hochwertige Qualität der Kaffeemischungen in jeder Kapsel sind nicht 
nur leere Worte. Ritonka Cafe Kapsel wird nach genauen Kriterien- Resultat der Erfahrungen von gutem Kaf-
feemeister ausgewählt . Ritonka bietet Ihnen ein exklusiv selektiertes Kaffeesortiment, das keine Wünsche offen 
lässt. 

Ritonka Cafe Capsule: the high quality of coffee mixes in each capsule are not just empty 
words. Ritonka capsule Cafe is according to exact criteria chosen result of experiences of good coffee master. 
Ritonka offers you an exclusive selected coffee range, that leaves no wish unfulfilled. 

*Nespresso® ist eine eingetragene Marke der SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Gruppo Gimoka Srl ist ein unabhängiger Produzent, der in keiner 
direkten oder indirekten Verbindung zur SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. steht. Die Kapseln können in Nespresso® Maschinen verwendet werden, 
sind jedoch kein Ersatz für die Kapseln der SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Ritonka Boutique, Gourmet, Premium Espresso - Cafe de Honduras ist ein 100% au-
thentic Arabica Kaffee. Ein großbohniger Hochland-Arabica mit viel Fülle, feinherben Noten und leicht 
nussigem Aroma. Aus direktem Familienanbau in Honduras ist unser Kaffee fein und vollmundig, kraft-
voll und unverwechselbar im Geschmack. Säurearmer Kaffee ohne Bitterstoffe durch Langzeitröstung. 
Daher bekömmlich und magenfreundlich.

Honduras gehört zu den Top Ten (10) Arabica-produzierenden Ländern der Welt.

Ritonka Boutique, Gourmet, Premium Espresso - Cafe de Honduras is a 100% authen-
tic Arabica coffee. A high-bean Arabica with plenty of body, fine-sour notes and slightly nutty aroma. 
From direct family farming in Honduras, our coffee is fine and full-bodied, powerful and distinctive in 
taste. Low-acid coffee without bitter substances due to long-term roasting. Therefore digestible and 
stomach friendly.

Honduras is one of the top ten (10) Arabica-producing countries in the world.



Kein Löfel, kein lästiges Auswinden...einfach ins heiße Wasser und genießen

TEA - 
STICKS

• ASSAM
• DARJEELING GOLD
• DARJEELING GREEN
• DARJEELING GREEN ORGANIC
• EARL GREY
• ENGLISH BREAKFAST
• GINGER CARDAMOM
• JASMINE GREEN
• KASHMI KAHWA
• LEMON TEA
• LEMONGRASS
• MANGO MAGIC
• MASALA CHAI
• PASSION FRUIT
• SEABUCKTHRON
• TULSI

Eine innovative Art, qualitativ hochwertigen Blätter-Tee in einer benutzerfreundlichen Verpackung zu 
haben

Die Innovation
Tea Sticks sind 2,5 Gramm feinstes Blatt, das in reine Aluminiumfolie eingewickelt ist. Tea Stick ist eine 
großartige Innovation für den reinen Tee-Enthusiasten. Der Tee ist der feinste: vollmundig aus den 
Bergen stammend, aromatisch 100% rein ohne künstliche Zutaten.

A truly innovative way of having high quality leaf grade tea 
in a user friendly packaging

The Innovation

Tea Sticks are 2.5 grams of the finest leaf encapsulated in 
food grade pure aluminum foil. Tea Stick what invented by 
gentleman who could not stand the ugliness of a spent tea-
bag, did not like the taste of paper or day of a paper teabag 
and what unwilling to undergo the ordeal of all the pots 
and straps and paraphernalia necessary to serve loose tea. 
Tea Stick is a great innovation for the pure tea enthusiast. 
The tea is the finest one: full-bodied, full-bodied, mountain-
grown, aromatic 100% pure with no artificial ingredients.



Bestes Malz ver-
leiht unserem Bier 
den unverwechsel-
baren runden Kör-
per, edler Hopfen ist 
für den zarten Bit-
tergeschmack verant-
wortlich und die aus-
gewählten gerösteten 
Kürbiskerne aus der 
Steiermark sorgen für 
den feinen nussigen 
Geschmack.

Ritonka Kürbiskern 
Bier wird nach 
8-wöchiger Gär – und 
Lagerzeit und laufend-
er Braukontrollen mit 
größter Sorgfalt abge-
füllt. Dank des raffini-
erten Filtrierungsver-
fahren und optimaler Lagerung können wir eine Haltbarkeit von 12 Monaten garantieren.

Die ausgezeichnete Qualität der Inhaltsstoffe und die gut erforschten positiven Eigen-
schaften der Kürbiskerne garantieren einen Trinkgenuss, den Sie bei anderen Bieren 
nicht finden!

...Bier to love

The best malt gives our beer the distinctive round body, noble hop is responsible for 
the tender bitter taste and the selected roasted pumpkin seeds from Styria for the fine 
nutty flavor.

Ritonka Pumpkin Beer is bottled with care after 8 weeks of fermentation and storage 
time and running brackets. Thanks to the refined filtration process and optimal storage, 
we can guarantee a shelf life of 12 months.

The excellent quality of the ingredients and the well-researched positive qualities of the 
pumpkin seeds guarantee a drinking pleasure, which you will not find in other beers!

... beer to love
Größen: 330ml, 5, 20 und 30 Liter
Volume: 330ml, 5, 20 and 30 Liters



Größen: 330ml, 5, 20 und 30 Liter
Volume: 330ml, 5, 20 and 30 Liters

Ritonka Kürbiskerne       Ritonka pumpkin seeds
      ● Zimt & Vanilla              ● Cinnamon & Vanilla
                         ● Himalaya Kristallsalz   ● Himalayan Crystal salt
                          ● Caramel                        ● Caramel 
                          ● Natural                         ● Natural
  ● Schoko Chili                 ● Chocolate Chili
  ● Weiße Schoko Orange    ● White Chocolate Orange
  ● Wasabi         ● Wasabi
  ● Schoko Minze   ● Chocolate Mint
  ● Ingwer    ● Ginger
  ● Milchschokolade   ● Milk chocolate

Ritonka Kürbiskerne reifen in 
der Sonne der Süd- und Südoststeiermark 
in Österreich. Am Holzfeuer handgeröstete 
Kürbiskerne schmecken einfach köstlich 
und sind für unsere Gesundheit ein äußerst 
wertvoller Lieferant von mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren.

Ritonka pumpkin seeds ripen in the Sun of the southern and South-
Eastern Styria in Austria. Pumpkin seeds roasted on a wood fire hand taste delicious 
and are a very valuable supplier of polyunsaturated fatty acids for our health.

Ritonka Kürbiskernöl aus Österreich aus sonnengereiften Kürbis-
sen von Vertragslandwirten. Nussig mild, sattgrün und zähflüssig – so wie echtes 
Kürbiskernöl sein muss. Das Fingerspitzengefühl unserer Ölmüller, die selbst ents-
cheiden, ab wann gepresst wird. Das traditionell steirische Stempelpressverfahren, 
das für den unvergleichlichen Geschmack sorgt. 
Die sorgsame Auswahl der Kürbiskerne, die garantiert zu 100 % aus dem traditio-
nellen g.g.A.-Anbaugebiet stammen.
Mehrfach ausgezeichnet mit der Landesprämierung, dem Gault Millau und der 
Goldmedaille der DLG. Unser Ritonka Kernöl gibt es in Bio, Standard und in einer 
auserlesenen Selection-Variante.

Ritonka pumpkin seed oil from Austria from sun-ripened gourds 
from contract farmers. Nussig mild, rich green and viscous - just like genuine 
pumpkin oil. The fingertip feeling of our oilmillers, which decide by itself when to 
be pressed. The traditional Styrian stamp-pressing process, for the incomparable 
taste.
The careful selection of the pumpkin seeds, guaranteed to 100% from the tradi-
tional g.g.A. cultivation area.
Awarded several awards with the state award, the Gault Millau and the gold medal 
of DLG. Our Ritonka core oil is available in organic, standard and in a choice 
selection variant.




