
   

Die neue Loacker Schokolade 
Duality: Eine unwiderstehliche Tafel 

mit zwei himmlischen 
Schokoladesorten und knusprigen 

Waffel-Crispies! 
 

Mit Loacker Schokolade Duality in den Varianten 
Coffee und Caramel Hazelnut werden die Linien 
Loacker Schokolade Classic und Specialty um 

zwei verführerische Sorten erweitert. 

 
Unterinn (BZ), xx. xx 2020 – Loacker – Südtiroler 
Unternehmen, Marktführer weltweit im Waffelsegment  
und spezialisiert in der Herstellung von  
Schokoladenspezialitäten – präsentiert mit Loacker 
Schokolade Duality seine jüngste unwiderstehliche 
Kreation: Eine Tafel mit zwei herrlichen Seiten aus 
feinster Schokolade – die eine überrascht, die 
andere verführt! 
 
Es ist nicht nur Leidenschaft, sondern eine wahre 
Berufung, die Loacker seit mehr als neunzig Jahren 
auf der Suche nach Genuss in all seinen Facetten 
und immer neuen Kombinationen hochwertiger 
Zutaten antreibt. Nicht umsonst hat das für seine 
ausgezeichneten Waffeln weltweit beliebte Südtiroler 
Unternehmen in den vergangenen Jahren sein 
Angebot erweitert und mit Loacker Schokolade 
seine ganz eigene Interpretation der klassischen 
Schokoladetafel auf den Markt gebracht. 
 
Loacker Schokolade ist viel mehr als eine einfache 
Tafel Schokolade. In ihrem Herzen versteckt sich eine 
himmlische Überraschung: Eine zart-knusprige Waffel 
in den Varianten Loacker Schokolade Classic und 
Specialty oder die unwiderstehlichen Waffel-Crispies 
in der neuen Linie Loacker Schokolade Duality. 
 
Bei Loacker Schokolade Duality übertrifft sich die 
Schokolade gewissermaßen selbst: Zwei 
unwiderstehliche Schokoladesorten mit einem 
einmalig eleganten Zusammenspiel von Aromen 
und deren Kombination mit den brandneuen, herrlich 



   

knusprigen Waffel-Crispies sorgen für ein doppeltes 
Genusserlebnis. 
 
Mit der neuen, unwiderstehlichen Loacker 
Schokolade Duality zeigt sich der natürliche Genuss 
von seinen zwei wohl besten Seiten! Auf der einen 
eine Schicht dunkler Milchschokolade (38% 
Kakaogehalt) mit einer großzügigen Handvoll 
Waffel-Crispies, auf der anderen eine Schicht zarter 
weißer Schokolade mit Pulverkaffee in der Variante 
Coffee oder mit Splittern von Karamell und 100% 
italienischen Haselnüssen in der Variante Caramel 
Hazelnut.  
 
Was Loacker Schokolade Duality so einzigartig 
macht, sind die Waffel-Crispies – knusprige 
Kügelchen aus Waffelblättchen, die Duality den 
leichten Charakter einer Waffel verleihen. Die 
erstmals am Markt erschienenen Waffel-Crispies 
sind eine neue, aufregende Seite der Loacker Waffel, 
die bei jedem Bissen ein doppeltes, noch nie 
dagewesenes Genusserlebnis beschert. 

 
Der unwiderstehliche Geschmack von Loacker 
Schokolade Duality entsteht gänzlich ohne 
Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe und 
gehärtete Fette. Die Spitzenqualität aller Loacker 
Produkte ist das Ergebnis von Leidenschaft, Liebe 
und Umweltbewusstsein, mit denen Loacker aus 
einfachen Zutaten ein einmaliges natürliches 
Geschmackserlebnis zaubert. Die Loacker Werke 
befinden sich nämlich im Herzen der Alpen, wo die 
Luft rein und das Wasser frisch ist. 
 
Loacker Schokolade Duality Coffee und Caramel 
Hazelnut sind im praktischen Pocket-Format (50g) 
erhältlich und eignen sich damit für knusprige 
Genussmomente zu jeder Zeit – allein oder in 
Gesellschaft. Probieren Sie sie aus und entdecken 
Sie Ihre Lieblingskombi! 
 

 

Loacker 

 
“Che bontà!” begleitet jeden Loacker Genussmoment seit 1925. 
Natürlich ist es kein Zufall, dass wir jeden deiner Tage mit 
unverfälschten, köstlichen Kreationen versüßen. Es war Alfons 
Loacker, der, bereits als er noch in einer kleinen Konditorei in Bozen 
seine Waffeln herstellte, die traditionelle Konditortradition in unserem 



   

Unternehmen einführte. Seitdem hat sich im Grunde nicht viel 
verändert: Wir stellen alle unsere Köstlichkeiten inmitten der Berge 
auf 1000 m Meereshöhe (in Unterinn und Heinfels) her; wir 
verwenden ausschließlich natürliche, sorgfältig ausgewählte Zutaten 
und verzichten auf jegliche Aromen, Farb- und Konservierungsstoffe; 
wir verpacken unsere Spezialitäten ofenfrisch, um ihren einzigartigen 
Geschmack zu bewahren. Aber das Gute verlangt etwas mehr, um 
Perfektion zu erreichen. Deshalb streben wir jeden Tag nach mehr 
sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Denn bei Loacker 
entscheiden wir uns täglich für das Gute.  
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