
BIO. Fair. Vegan. Plastikfrei.  Ohne Raffinierten Zucker.
50% weniger Süße im Vergleich zu herkömmlicher Schokolade.
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A BRAND FOR A BETTER TOMORROW.
GOOD FOOTPRINT. GOOD TASTE. GOOD FOR EVERYONE.
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Produkte erschaffen, 
die BESSER  FÜR ALLE sind.

 
Angefangen bei den Tieren,

über die Umwelt,  zu den
Kakaobauern, über den

Herstel ler,  bis letztendlich 
hin zum Konsumenten.

 
Gleichzeit ig Produkte,  die super

LECKER ,  CREMIG  und
ZARTSCHMELZEND

schmecken. 
 

WECHSEL JETZT!
 

IDEE

Der Wechsel war

noch nie so lecker. 



Start  mit eigenem Onlineshop 09/20
unter KIDS LOVE CHOCY.

2020

Erste Versuche in der Küche auf Grund
von Eigenbedarf.

2017

RE-Branding zu MYLKCHOCY ,  um die
Produkte für eine breitere Personengruppe
zu öffnen.

2021



Das Startup wurde 2020 unter KIDS LOVE
CHOCY  von der zweifachen Mama und
Gründerin Christina Galster  ins Leben gerufen,
um eine vegane, gesündere und trotzdem cremig
zartschmelzend schmeckende Alternative für
die etabl ierten Vollmilchschokoladen anbieten
zu können. 

MYLKCHOCY  verzichtet auf raff inierten Zucker
und kommt trotz des genussvollen Schmelzes,
mit mindestens 50% weniger Süße als
herkömmliche Schokolade aus.  

Außerdem ist die moderne Schokoladenmarke
ganzheitl ich nachhaltig aufgebaut,  mit dem
Fokus auf der Entwicklung von sinnvollen,
umweltposit iven Produkten. DER WECHSEL
WAR NOCH NIE SO LECKER!  
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Christina Galster,  Gründerin
M

ISSIO
N

I AM A MOM, 

I AM A FOUNDER.

"Ich möchte ganzheit l ich 
bessere,  zukunftstaugliche
Produkte  anbieten, ohne
Abstriche beim Genuss machen
zu müssen - echte GAME
CHANGER. Für meine Kinder
und für ALLE anderen. Der
Wechsel zu gesünderen und
umweltfreundlicheren
Alternativen sol l  nicht mit
Abstrichen verbunden sein."



D
ER START

2017 2020 2021

Im Jahr 2017  fragte Christinas 
damals drei jährige Tochter häufig 
nach Schokolade. Da Christina Galster
persönlich sehr großen Wert auf
gesunde und nachhalt ige Produkte
legt,  aber keine leckere sowie zugleich
vegane und nachhalt ige Alternative 
zu herkömmlicher Schokolade in den
Super-und BIO-Märkten f inden konnte,
setzte sie sich mehr mit gesunder
Ernährung und der Herstel lung von
Schokolade auseinander.  Zunächst
entwickelte sie zu Hause eigene
Kreationen ,  welche sich auch bei
Famil ie,  Freunden und Bekannten
großer Beliebtheit  und Nachfrage
erfreuten. 

Deshalb professional is ierte sie letztendlich ihre
Rezepturen gemeinsam mit ihrem heutigen Herstel ler.
Das Ergebnis überzeugt seit  September 2020  mit
eigenem Onlineshop ,  nicht nur die Kleinen, sondern
auch al le,  die gern nachhalt ig und gesünder naschen,
aber auch nicht auf den cremig,  zartschmelzenden
Genuss  verzichten wollen. 

Um die Produkte für eine breitere Zielgruppe anbieten
zu können und sich nicht nur an Mütter,  Kinder und
deren Famil ie zu r ichten, entwickelte sich aus KIDS
LOVE CHOCY bei einem Re-Branding im Apri l  2021,
die heutige Brand MYLKCHOCY .  



GESUNDHEIT 

NACHHALTIGKEIT

Die Schokoladenvariationen sol len besser als
herkömmliche Produkte für die Gesundheit  sein,
deshalb bi ldet sich daraus die erste Säule.  
Das wird erreicht,  weil  die Produkte vegan  sowie
zuckerreduziert  s ind und ohne raffinierten Zucker
auskommen. Außerdem werden MYLKCHOCY -
Produkte in reiner BIO-Qualität  angeboten, was
ebenfal ls einen großen Unterschied für die
Gesundheit darstel lt .  
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Die zweite Säule ist das Thema Nachhaltigkeit .
Auch hier spielt  die vegane Verarbeitung  der
Zutaten in BIO-Qualität eine große Rolle und
das die Verpackung plastikfrei  ist .  Außerdem
werden die Produkte in Bayern  produziert.   



Und zum Dritten, ist  der Geschmack  einer der
wichtigsten Punkte. Christina hätte die
Schokolade nicht auf den Markt gebracht,  wenn
sie nicht so lecker,  cremig und zartschmelzend
schmecken würde. Denn es sol lte nicht noch
irgendeine gesunde, aber wenig geschmackvolle
oder stark gezuckerte vegane Schokolade auf
dem Markt angeboten werden. Sondern ein
Produkt zu dem Christina Galster zu 100%
steht.  Eine Schokolade die vielen schmeckt und
eine echte Alternative  zu Vollmilchschokolade
darstel lt .  
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GENUSS



FAIRER, 

NACHHALTIGER  

GENUSS.



+ UMWELT

WARUM WIE
Unser Kl ima und der Schutz
unsere Umwelt,  s ind sehr
wichtige Schwerpunkte,  welche
man bei der Entwicklung von
Produkten berücksichtigen sol lte.
Es f inden aktuel l  unglaubliche
Klimakatastrophen und
schleichende Veränderungen
statt und einer der Hauptgründe
dafür ist die Massentierhaltung.
Es war für mich klar,  es muss ein
veganes Produkt sein,  mit einer
viel  besseren CO2 Bilanz und
einem pflanzl ichen Fußabdruck. 

Die Schokolade ist zu 100%
vegan  und unterstützt damit
keine Massentierhaltung, s ie
wird in Bayern produziert ,
die Fol ie ist frei  von Plastik
und die Banderole ist aus
recyceltem Papier  und mit
Öko-Farben bedruckt.  
Die Zutaten sind in BIO-
Qualität  gewonnen. 



+ VEGAN

Warum es eine vegane Schokolade sein
sol lte? Es hätte ja auch eine normale
Vollmilchschokolade werden können
und dann einfach der Zucker reduziert
werden. Es sol lte al lerdings ein
Produkt geschaffen werden, welches
auf jeden Fal l  zukunftstaugl ich ist .  
Die Produkte sind auf der einen Seite
zu 100% vegan, damit die Umwelt
entlastet wird und zum anderen, um
keine Massentierhaltung zu
unterstützen. 

Die neuartige Schokolade
verzichtet komplett auf t ierische
Produkte. Stattdessen wird auf
cremige Cashews  und
Kokosprodukte  zurückgegriffen.
Damit entsteht der cremig und
zartschmelzende Geschmack
unterstützt durch karamell igen
Kokosblütenzucker .   

WARUM WIE



+ FAIR

Es gibt leider immer noch zahlreiche
Produkte,  welche keine fair-
gehandelten Zutaten enthalten. 
Der  Kakao wird von MYLKCHOCY
aus direktem Handel bezogen, die
Bauern werden übertarif l ich bezahlt
und Länder in denen Kinderarbeit
bekannt ist ,  bewusst 
 ausgeschlossen.

Die Kakaobohnen kommen
aus der Dominikanischen
Republik .  Der Bezug ist
direkt und die Bauern
werden fair  bezahlt .   

WARUM WIE



- PLASTIK

Die Verpackung enthält kein Plastik,
weil  auf natürl iche Ressourcen wie
recyceltes Papier für die mit BIO-
Farben bedruckte Banderole und
heimkompostierbare Holzfaserfol ie
zurückgegriffen wird.  Unser Kl ima
verändert sich bereits,  wir müssen
gemeinsam an zukunftstaugl ichen
Produkten arbeiten. Plastik ist als
Verpackung nicht mehr zeitgemäß.

Die Schokolade wird in
Holzfaser-Folie  verpackt
und somit geschützt vor
Umwelteinflüssen. Dennoch
kann die Verpackung im
Heimkompost  entsorgt
werden und zersetzt sich
binnen 50 Tagen. Auch die
Kartonage und das Papier
ist vol lkommen frei  von
Plastik und wird
umweltschonend bedruckt.  

WARUM WIE



- ZUCKER

Das Zucker nicht zu unseren
Grundnahrungsmitteln gehört ist
lange bekannt,  es wird inzwischen
viel  objektiver über das weiße Gift
berichtet,  welches uns Geschmack
vortäuscht und tei lweise sogar krank
macht.  Deshalb ist MYLKCHOCY eine  
Schokolade ohne raff inierten Zucker,
mit deutl ich reduzierter Süße. 

Statt weißen, raff inierten
Zucker zu verwenden, habe
ich mich für unraffinierten
Kokosblütenzucker
entschieden. Dieser ist nicht
verarbeitet,  enthält noch
Nährstoffe und kann besser
verdaut werden.
Außerdem enthalten al le
Produkte mindestens 50%
weniger Süße  a ls
herkömmliche Schokolade. 

WARUM WIE



Pflanzl iche Milch,  wie beispielsweise
Cashew- oder auch Hafermilch darf nicht
offiziel l  als “Milch” betitelt  werden. Nur die
Kuh-oder Kokosmilch darf als solche
bezeichnet werden. Sobald in der Schokolade
demnach fremde Fette,  wie beispielsweise
Cashews oder Kokosmilch enthalten sind,
darf diese nicht als Schokolade bezeichnet
werden. Deshalb steht auf der Verpackung
von MYLKCHOCY -  KAKAOSNACK .  

KAKAOSNACK



 
-  Vegan

- 100% BIO  
-  50% weniger Süße

- mit Kokosblütenzucker
- ohne  raff inierten Zucker

- Kakaobohnen direkt und  fair  gehandelt
- verfeinert  mit Kokosmilch ,  

Kokosmus und Cashews
- Hergestel lt  in Bayern

- glutenfrei ,  laktosefrei ,  sojafrei
- Plastikfreie Verpackung:

Folie aus Holzfasern
 

ENJOY GUILT-FREE

PRO
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100% NATÜRLICH



SIEBEN SORTEN 

VEGANE MYLCHSCHOKOLADE - 38% Kakaoanteil
° VOLL OHNE MUH - PURE FREUDE
° VOLL OHNE MUH - HASELNUSS CRUNCH 
° VOLL OHNE MUH - ERDBEER LIEBE 

DUNKLE MYLCHSCHOKOLADE - 50% Kakaoanteil
° WILD COCO - KOKOSNUSS 

DUNKLE ZARTBITTERSCHOKOLADE - 64% Kakaoanteil
° DARK - PURE FREUDE 

HELLE MYLCHSCHOKOLADE - 37% Kakaoanteil
° BLONDE CARAMEL - ERDBEER LIEBE 
° BLONDE CARAMEL - SALTED MACADAMIA 

Vegane
Schokolade/
Kakaosnack



 
 
 
 

Entspricht dem gewohnten
Geschmack einer

zartschmelzenden klassischen
Vollmilchschokolade - nur eben

ohne Milch ( laktosefrei)  und ohne
raffinierten Zucker,  mit

exotischer Kokosmilch und
frischem Kokosmus, mit vielen

rohen Cashews und karamell igem
Kokosblütenzucker.

VOLL OHNE MUH- REIHE

VEGANE SCHOKOLADE 
SCHMECKT WIE 

MYLCHSCHOKOLADE
 



VEGAN GAME CHANGER -

CHANGE NOW!



Social Media

MYLKCHOCY
 
 

 

#schokolade
#veganeschokolade

#ohneraffiniertenzucker
#bioqualität

#vegannaschen
#genussohnereue

#laktosefrei
#plastikfrei

#sojafrei
#zuckerreduziert

#fairtrade
 

PR Kontakt

Christina Galster
christina@mylkchocy.com

 
#vegangamechanger

www.mylkchocy.com/pages/presse


