
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muttertagskörbchen mit regionalen Köstlichkeiten 
Verwöhnprogramm für unsere Allerbesten 
 
Am 09. Mai ist Muttertag – eine gute Gelegenheit, sich bei allen Müttern zu bedanken und sie 
einmal richtig zu verwöhnen! In den Sachsenobst-Hofläden findet sich ab sofort ein liebevoll 
zusammengestelltes Muttertagskörbchen, das mit besonderen Spezialitäten aus der Region gefüllt 
ist – Herzklopfen garantiert! 

Das Körbchen bietet Leckereien in bester Qualität: eine Flasche leichten Sachsenobst-Sommerwein 
mit individuellem Schlüsselanhänger, ein paar knackige Sachsenobst-Äpfel, eine erlesene 
Schokolade der Marke Viba, ein Päckchen mit feinen Samen für eine wunderschöne Blumenwiese 
und ein Glas Wermsdorfer Nusskrem. 

Als feine Komposition aus regionalen und aromatischen Sachsenobst-Bio-Haselnüssen und 
handsortierten Kakaobohnen aus Papua-Neuguinea ist die Wermsdorfer Nusskrem aus der Hand 
des Spitzen-Chocolatiers Olav Praetsch etwas ganz Besonderes – genau wie unsere Mütter! Was 
wäre also besser geeignet, um unseren tollen Müttern zu zeigen, wie einzigartig und besonders sie 
sind? Mit einem Haselnussanteil von 50% ist sie eine wahre Delikatesse und qualitativ deutlich 
hochwertiger als herkömmliche Haselnussaufstriche, deren Nussanteil in der Regel wesentlich 
geringer ist. 

Für den leichten und fruchtigen Genuss findet sich im Muttertagskörbchen eine Flasche der jungen 
Sachsenobst-Weine, in den Sorten Rhabarber oder Johannisbeere. Der Rhabarberwein QUIETSCH 
VERGNÜGT zeichnet sich durch eine ausgeglichene Kombination aus feiner Säure und zarter Süße 
aus. Der Johannisbeerwein VOLL VERRÜCKT überzeugt mit seinem vollen Beerenaroma und seiner 
dezenten Säure. Beide Weine sind mit nur 6% vol. sehr leicht. Mit ihrem natürlich-fruchtigen 
Geschmacksbild sind sie perfekt geeignet, um sie pur zu genießen oder als Schorle zuzubereiten. 
Welchen Wein ihr auch wählt – ihr liegt in jedem Fall richtig! 
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Mit der kunterbunten Samen-Mischung schenkt ihr euren Müttern blühende Überraschungen, die 
täglich auf's Neue verzaubern. Eine Augenweide für den heimischen Garten und gleichzeitig ein 
süßer Gaumenschmaus für Bienen und andere Insekten. 

Von Herzen und schmelzend zart kommt das Präsent von Viba daher. Das Haselnussnougat mit 
einem hellen Haselnussnougatkern verspricht leidenschaftliches Genießen. 

Und typisch für Sachsenobst dürfen natürlich ein paar knackige Äpfel nicht fehlen. Rein beißen und 
Vitamine tanken! 

Das Gesamtpaket könnt ihr ab sofort für nur 16,99 EUR in unseren Hofläden erwerben! Damit 
sichert ihr euch ein ganz besonderes Geschenk. Der Muttertag kann kommen! 
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