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trnd-Partner probieren 
RITTER SPORT 
SCHOKOWÜRFEL weiss.

Der Herbst ist da und in seinem warmen Licht lässt sich 

unser trnd-Projekt mit der Produktneuheit von Ritter 

Sport wunderbar genießen.

Ritter Sport bietet seine beliebte Schokowürfelbox jetzt auch mit 

drei neuen, leckeren Sorten in weißer Schokolade an.

Mit 10.000 trnd-Partnern wollen wir die weißen Schokowürfel 

von Ritter Sport in diesem Projekt probieren, sie mit Freunden, 

Kollegen, Familie und Nachbarn verkosten und so den neuen Mix 

bekannt machen.

Los geht’s! 

In einem Team aus 10.000 trnd-Partnern werden wir …

Meinung sagen.

... die Schokowürfel weiss mit ihren drei Sorten 

probieren und uns ein Bild von ihnen machen.

... die Schokowürfel weiss von Ritter Sport be-

kannt machen: einfach durch gemeinsames Na-

schen mit Freunden, Familie und Kollegen sowie 

durch Weitersagen unseres Hintergrundwissens.

... viele Marktforschungsergebnisse zusam-

mentragen: Wie kommen die weißen Sorten 

bei Freunden und Bekannten an? Was ist ihre 

Lieblingsvariante?

... unsere verschiedenen Meinungen zu den wei-

ßen Schokowürfeln in zwei Online-Umfragen 

sammeln.

Probieren.

Weitersagen.

Freunde fragen.



Ritter Sport Schokowürfel bieten bunte Schokoladen-

vielfalt für jeden Geschmack. Sie bringen Abwechslung 

in den Naschalltag und sind ideal zum Teilen und als 

kleines Mitbringsel.

Zum Beispiel der Schokowürfel vielfalt: Ob Edelnugat, Karamell, 

Nuss in Nugatcreme oder Schoko Crisp – jede einzelne Sorte ist 

lecker gefüllt und das Aussuchen aus den kleinen bunten Würfeln 

macht einfach Spaß. Da fi ndet jeder seine Lieblingssorte. 

Das gilt auch für Schokowürfel joghurt. Die Sorten Joghurt, 

Erdbeer Joghurt und Waldbeer Joghurt machen ihn zum erfri-

schendem Genuss. Und jetzt bekommt die Familie Zuwachs: Die 

kleinen bunten Schokowürfel gibt es nun in weißer Schokolade.

Leckere Füllung in knackiger 
Schokolade …

Sie sind klein, verspielt und bieten bunte Schoko-Vielfalt. 

Die Schokowürfel von Ritter Sport machen jetzt auch 

Fans weißer Schokolade Spaß beim Naschen.

… die Freude macht – 
SCHOKOWÜRFEL weiss.

Für jeden Genießer und jede Gelegenheit ist was dabei, denn die 

Schokowürfel weiss gibt es in den drei leckeren Sorten Karamell 

Nuss, Latte Macchiato und Nuss-Mandel-Krokant.

Probiere sie mit Familie, Freunden und Kollegen aus – denn 

geteilte Freude ist doppelte Freude. Damit Ihr gleich auf Anhieb 

wisst, zu welcher Sorte Ihr greift, hat jeder Würfel seine eigene 

Farbe. 

Fans weißer Schokolade Spaß beim Naschen.



Die knackigen weißen Schokoladenwürfel gibt es in drei 

neuen Varianten. Jede einzelne ist lecker gefüllt.

Karamell Nuss

Cremige Karamell-Füllung mit gerösteten 

Nuss-Stückchen triff t auf weiße Schoko-

lade und sorgt so für ein extra nussiges 

Nascherlebnis.

Latte Macchiato

Mild-aromatischer Kaff eegeschmack 

und knackige weiße Schokolade ergeben 

leckeren Milchkaff ee-Genuss – ideal, wenn 

zum Kaff ee selbst keine Zeit mehr ist. 

Nuss-Mandel-Krokant

Haselnusscreme mit knusprigen Nuss- 

und Mandelkrokant-Stückchen in weißer 

Schokolade: Die Sorte Nuss-Mandel-Kro-

kant macht das Schokowürfel-Vergnügen 

komplett.

Das Trio in weiß.

Stellvertretend für alle trnd-Partner erhältst Du dieses 

kostenlose Startpaket mit folgendem Inhalt:

Für Dich zum Probieren und zum gemeinsamen 

Naschen mit Freunden, Kollegen, Nachbarn und Verwandten:

▪ 4 x 176 g Box Ritter Sport Schokowürfel weiss mit je 22 Würfeln

Marktforschungsunterlagen zum Befragen von Freunden und Bekannten.

Dein trnd-Startpaket.
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Projektablauf.

Schokowürfel weiss kennenlernen und Fotos machen.

Meinung sagen.

Auspacken und ausprobieren

Packe zunächst in Ruhe Dein Startpaket aus – am besten gleich zusammen mit 

Familie, Nachbarn, Freunden oder Kollegen. Verschaff t Euch einen Überblick über 

den Inhalt und die drei unterschiedlichen Sorten Schokowürfel weiss. Und dann heißt 

es vier Wochen lang: verkosten! Egal ob zuhause, bei der Arbeit oder als Mitbringsel 

für Freunde – nutze die Zeit, um Schokowürfel weiss mit anderen zu probieren.

Fotos machen:

Wir freuen uns, wenn Du alle an Deinen Auspack- und Probier-Momenten mit Deinen 

Bekannten und Verwandten teilhaben lässt. Halte sie mit der Kamera fest, und lade 

die Fotos anschließend in unsere Ritter Sport Fotogalerie hoch. Das kannst Du im 

meintrnd-Bereich machen oder indem Du im Projektblog rechts im Navigator auf 

„Fotos hochladen“ klickst.

Deine ehrliche Meinung zu den Würfeln aus weißer Schokolade übermittelst Du 

während der vier Projektwochen in zwei Online-Umfragen:

• bei Projektbeginn in der Startumfrage

• bei Projektende in der Abschlussumfrage

Sobald Du an den Umfragen teilnehmen kannst, wirst 

Du jeweils rechtzeitig per eMail informiert.
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Schokowürfel weiss bekannt machen.

Hilf mit bei der Marktforschung.

Wenn Dich die weißen Schokoladenwürfel überzeugen, dann hilf in diesem 

Projekt mit, die kleinen, gefüllten Würfel bekannt zu machen.

Dazu kannst Du:

•  Eigenen Gästen die bunten Würfel anbieten oder sie als Gastgeschenk mit zu 

Freunden bringen.

•  Boxen mit zur Arbeit nehmen und die Schokowürfel weiss dort mit Kollegen 

verkosten. 

•  Allen von Deinem Insider-Wissen über die Marke Ritter Sport und die unter-

schiedlichen Sorten Schokowürfel weiss erzählen. 

Weitere Ideen, Anregungen und 

Tipps, die Du mit anderen teilen 

kannst, fi ndest Du auf den kommen-

den Seiten dieses Projektfahrplans.

Werde zum Schokowürfel Marktforscher. Denn auch die Meinungen Deiner Freun-

de und Bekannten sind hilfreich für die Ritter Sport Produktentwicklung: Mit den 

beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 20 Leute zu den 

Ritter Sport Schokowürfeln weiss befragen – und ihnen bei der Gelegenheit 

auch gleich Infos und Tipps weitergeben. 

Genauere Infos fi ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen im 

Startpaket.
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Damit ehrliche, off ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Projekt bist Du verpfl ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Off enheit.

Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Off enheit das A und 

O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das Pro-

dukt und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne stets, 

dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum 

Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei Deinen Freunden, Kollegen 

und Verwandten gegenüber off en und ehrlich. Gib ausschließlich 

Deine eigene Meinung über das Produkt wieder, denn schließlich 

bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliche Mundpropaganda 

kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem 

Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die 

gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt 

erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. 

Also bleib bei Deinen Berichten und Erzählungen über das 

Produkt stets bei der Wahrheit. 

Zuhören.

Sei off en für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn 

auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner 

Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines 

trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn 

Du ihnen genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und 

Bekannten sammelst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.

„Die bunten 
Schokowürfel von 
Ritter Sport gibt es 
jetzt auch für Fans 

weißer Schokolade mit 
drei neuen, leckeren 

Sorten.“

Der Satz zum Weitererzählen.



Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du sicher selbst. Schreib uns doch, was 

man tun kann, um die weißen Schokowürfel von Ritter Sport im Freundeskreis, bei 

Verwandten und Kollegen bekannt zu machen. Wir sind gespannt auf viele kreative 

Anregungen und Fotos von Deinen Aktionen.

Die Tage werden wieder kürzer – es ist die ideale Zeit für einen ge-

mütlichen DVD-Abend mit Freunden und Schokowürfeln. Bei dieser 

Gelegenheit wird jeder seine Lieblingssorte finden. Wer‘s aktiver 

mag: Lade Deine Freunde am Wochenende zu einem Spieleabend 

mit Schokowürfeln und Gesellschaftsspielen ein.

Benutze die Schokowürfel doch, um Deine Tischdekoration zu ergän-

zen. In ihrer bunten Verpackung sind sie sehr gut geeignet, um einen 

farbenfrohen Akzent zu setzen. Und auch als Dekoration von Geschen-

ken machen sich die einzelnen Würfel als süßes Extra besonders gut.

Du experimentierst ganz gern in der Küche? Wenn Du leckeren 

Schokolade-Geschmack auch mal anders magst, kannst Du die 

Schokowürfel sogar als Zutat für eine tolle Cupcake-Variation 

verwenden. Das Rezept zum Ausprobieren und Weitergeben 

findest Du auf der nächsten Seite.

Du kannst gemeinsam mit Freunden Eure Lieblingssorte finden: 

Jeder von Euch bekommt drei Würfel – also von jeder Sorte einen 

– und dann wird probiert. Was gefällt Euch besonders an welcher 

Sorte? Und welche Variante kommt insgesamt am besten an?

Zur Kaffeepause bei der Arbeit gehört idealerweise auch ein 

kleiner Snack. Biete Deinen Kollegen deshalb die Ritter Sport 

Schokowürfel weiss an. Die neuen Sorten bilden einen angeneh-

men Kontrast zum herben Geschmack des Kaffees und werden 

Euch Eure Pause versüßen.

Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um mit einem Schokowürfel 

als kleines Dankeschön seine Anerkennung auszudrücken: 

gegenüber dem Postboten, einem Handwerker und bei jedem 

Anlass, zu dem man anderen mit einer Aufmersamkeit eine 

Freude machen möchte.

Die weißen Schoko-
würfel können Dich 

überzeugen? Dann gib 
auch anderen den Tipp!

Am besten gibst Du auch Deinen Freunden und Bekann-

ten die Chance, sich selbst von den weißen Schokowür-

feln zu überzeugen und die leckeren Sorten zu probie-

ren. Hier ein paar Ideen, was Du tun kannst.

Ideen zum Weitersagen.



In diesem trnd-Projekt wirst Du zum Ritter Sport und 

Schokowürfel Experten. Auch über weiße Schokolade 

an sich gibt es einige Informationen, die man durchaus 

wissen darf.

Weiße Schokolade enthält keinen Kakao und ist deshalb 

auch nicht braun. Und doch wird sie aus der Kakaobohne 

gewonnen. Wenn Kakaokerne oder eine Kakaomasse 

abgepresst werden, kann man hellgelbe Kakaobutter 

gewinnen. Sie ist zusammen mit Milchpulver und 

Zucker die Grundzutat weißer Schokolade.

Bevor Coenraad Johannes van Houten im 

Jahr 1828 in Amsterdam eine hydrau-

lische Presse als Patent anmeldete, 

konnte man Kakaobutter nur wenig 

effi  zient durch Aufkochen und 

Abschöpfen gewinnen. Doch auch 

mit van Houtens neuartiger Methode 

dauerte es noch bis ins Jahr 1930, bis 

die erste Tafel weiße Schokolade auf 

den Markt kam. 

In Japan ist es tatsächlich Brauch, dass Männer am Valentinstag 

Geschenke von Frauen erhalten. 1977 erfand ein Konditor den 

White Day. Am 14. März jeden Jahres – einen Monat nach dem 

Valentinstag – können sich die Männer für ihre Geschenke be-

danken. Sie tun das in der Regel in Form von weißer Schokolade.

Zubereitung der Cupcakes:

Mehl, Zucker, Backpulver, Natron, Salz und Butter mit dem Handrührgerät auf niedriger Stufe 

gut vermischen, bis eine sandige Konsistenz erreicht ist. Die Hälfte der Milch unterrühren. Ei, 

Vanillearoma und die restliche Milch in einer Schüssel gut vermengen und zur Mehlmischung 

geben. Alles zu einem homogenen Teig verrühren.

Muffi  nformen mit Papierförmchen auslegen und jeweils etwa drei Esslöff el Teig einfüllen. 

Zunächst ca. 8 Minuten im auf 180° vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene backen.

Dann kurz herausnehmen und je einen Schokowürfel Deiner Wahl leicht in den Teig eindrü-

cken. Für weitere 12 - 17 Minuten backen. Die Cupcakes in der Form vollkommen auskühlen 

lassen und dann erst mit dem Coff ee-Frosting verzieren.

Für das Frosting die Butter mit dem Puderzucker und dem 

Vanillemark schaumig schlagen. Dann nach und nach den 

Frischkäse und zum Schluss das Espressopulver unter die 

Masse rühren. Die Creme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle 

füllen und die Cupcakes damit verzieren.

Wissenswertes zu weißer 
Schokolade.

Schokowürfel-Coffee-Cupcakes.

Zutaten:
Für den Teig:
120g Mehl
140g Zucker
120ml Vollmilch
50g Bu� er, Raumtemperatur
 ½ TL Backpulver
½ TL Natron
1 groß�  Ei
eine Vanill� ch� e oder 
Vanillearoma
eine Prise Salz

Für das Frosting:
150g weiche Bu� er 
240g Puderzucker
350g Frischkäse
eine Vanill� ch� e oder 
Vanillearoma
3 TL Instant-Espr®  opulver

Und: 
12 Ri� er Sport 
Schokowürfel we³  

3 TL Instant-Espr®  opulver3 TL Instant-Espr®  opulver

Für das Frosting die Butter mit dem Puderzucker und dem 

Vanillemark schaumig schlagen. Dann nach und nach den 

Frischkäse und zum Schluss das Espressopulver unter die 

Masse rühren. Die Creme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle 

füllen und die Cupcakes damit verzieren.

Für das Frosting die Butter mit dem Puderzucker und dem 

Vanillemark schaumig schlagen. Dann nach und nach den 

Frischkäse und zum Schluss das Espressopulver unter die 
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Das Unternehmen Ritter Sport blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück. 

Seit über hundert Jahren widmet sich die Familie Ritter der Herstellung besonderer 

Schokoladen.

1912 ist ein guter Jahrgang 

für Schokolade. Der Konditor 

Alfred Eugen Ritter heiratet 

Süßwarenladeninhaberin 

Clara Göttle. Kurz darauf 

gründen sie die „Schokola-

de- und Zuckerwarenfabrik 

Alfred Ritter Cannstatt“.

1974 bekommt jede Schoko-

ladensorte ihre eigene Farbe. 

Auf Zweifel an der revolutio-

nären Idee reagiert Alfred O. 

Ritter mit den Worten: „Mir 

gefällt‘s auch nicht. Aber wir 

machen es trotzdem.“

1978 verleiht die neue Ver-

packung – der Knick-Pack mit 

seinen goldenen Flossen und 

der wiedereinschlagbaren 

Lasche – dem Unternehmen 

den nächsten Erfolgsschub. 

Bis heute kann man Schoko-

lade kaum einfacher öff nen.

2012 feiert das Familienun-
ternehmen aus Waldenbuch 
bei Stuttgart 100-jähriges 
Firmenjubiläum. Mittlerweile 
ist Ritter Sport in über 100 
Ländern der Welt erhältlich.

2014 bekommt die Scho-
kowürfel-Familie Zuwachs. 
Ab sofort sorgen Ritter Sport 
Schokowürfel weiss mit drei 
neuen, leckeren Sorten für 
noch mehr bunte Schokola-
denvielfalt und Spaß beim 
Naschen.

Im Jahre 1930 zieht die 

Schokoladenfabrik aus Platz-

gründen um nach Walden-

buch – dort hat Ritter Sport 

bis heute seinen Firmensitz.

1932 wird das Schokolade-

Quadrat aus der Taufe geho-

ben. Clara Ritter schlägt vor, 

eine Schokolade zu produ-

zieren, die ohne zu brechen 

in jede Sportjackett-Tasche 

passt. Ab 1960 fokussiert 

Alfred O. Ritter das Sortiment 

auf das beliebte Quadrat.

Unternehmensgeschichte.

Im Jahre 1930 

Schokoladenfabrik aus Platz-

gründen um nach Walden-

buch – dort hat Ritter Sport 

bis heute seinen Firmensitz.



Zahlen und Fakten.

Ritter Sport Schokowürfel weiss.

Kleine, bunte Schokowürfel in weißer Schokolade.

Bunter Mix mit drei verschiedenen Varianten:

▪  Weiße Schokolade mit knusprigen Mandel- und Haselnuss-Krokantstückchen in 

Haselnusscreme

▪  Weiße Schokolade mit mild-aromatischer Latte Macchiato-Füllung

▪  Weiße Schokolade mit gerösteten Nuss-Stückchen in feiner Karamell-Creme

Seit August 2014 im Handel und im Webshop unter

www.shop.ritter-sport.de erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung:

Box (176g/ 22 Stck.): 2,49€*

*Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.

In hundert Jahren Ritter Sport haben sich rund um das Familienunternehmen viele 

Geschichten angesammelt. Einige der kuriosen Fakten und Anekdoten könnten 

auch Deine Freunde und Verwandte interessieren.

Ritter Sport ist ein Familienunternehmen in 

der dritten Generation. Praktisch und gut: 

Eigentlich musste man die Visitenkarten 

des Vorstands nie neu entwerfen. In über 

hundert Jahren hieß der Firmenchef 

immer Alfred Ritter.

Um den jeweils besten Geschmack für die verschiede-

nen Ritter Sport Sorten zu erzielen, setzt Ritter Sport 

12 verschiedene Schokomassen ein – darunter 

eine laktosefreie Masse und eine Bioschokoladenmas-

se. Diese werden speziell auf die jeweiligen Füllungen 

und Zutaten der Ritter Sport Schokoladen abge-

stimmt, so dass der Geschmack jeder Sorte optimal 

herauskommt. 

Schon gewusst…?

Drei Männer, ein Name: Alfred Ritter.

Als Carla Ritter 1932 das Schokoladequadrat erfand, be-

gründete sie das so: „Machen wir doch eine Schokolade, die 

in jede Sportjackett-Tasche passt, ohne dass sie bricht, und 

das gleiche Gewicht hat wie die normale Langtafel.“ Sie hatte 

beobachtet, dass Waldenbucher Fußballfans auf dem Weg zum 

Sportplatz gern Schokolade einsteckten. 
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