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Deine 360° Marke für Genuss mit gutem Gewissen 

 

 

München, 25.05.2021. Das Startup MYLKCHOCY wurde 2020 von der zweifachen 
Mutter und Gründerin Christina Galster unter KIDS LOVE CHOCY ins Leben gerufen, 
um eine vegane, gesündere und trotzdem cremig zartschmelzend schmeckende 
Alternative für die allseits bekannten traditionellen Vollmilchschokoladen anbieten zu 
können.  

 

Was die Chocy vom Wettbewerb unterscheidet 

Die Schokolade enthält mindestens -50% weniger Süße als vergleichbare Schokolade 
und wird mit unraffiniertem Kokosblütenzucker gesüßt. Die VOLL OHNE MUH Sorten 
überzeugen alle Vollmilchschokoladen-Fans mit ihrem zarten und cremigen 
Geschmack. Die Schokolade ist zu 100% BIO, pflanzlich und mit fair gehandeltem Kakao 
aus der Karibik. Noch nie hat eine vegane Schokolade auch Vollmilch-Fans und Nicht-
Veganer so überzeugen können.  

Plastikfrei 

Die Produkte sind plastikfrei verpackt und die Banderole besteht aus recyceltem Papier 
und ist mit Öko-Farben bedruckt. MYLKCHOCY verzichtet demnach komplett auf 
Plastikverpackung und stellt die Folienbeutel aus zertifizierten Holzfasern her. Die 
Holzfaserfolie ist heimkompostierbar und setzt sich binnen 50 Tagen ab. Eine tolle 
Verpackungsalternative aus natürlichen Rohstoffen.  

Vegan  

Die Schokoladen sind zu 100% frei von tierischen Zutaten. Unser Klima ist eine sehr 
problematische Thematik. Es finden zunehmend unglaubliche Klimakatastrophen und 
schleichende Veränderungen statt und ein Hauptgrund dafür die Massentierhaltung. 
Deshalb musste ein veganes Produkt mit einer viel besseren CO2 Bilanz geschaffen 
werden. Die Tiere in der Massentierhaltung, in unserem Fall wären es die Milchkühe, 
werden dazu gezüchtet, dass sie möglichst viel Milch tagtäglich geben. Teilweise 
werden die Kühe auch mit Medikamenten bzw. Hormonen behandelt und einfach nicht 
artgerecht behandelt. Warum sollen wir das weiterhin unterstützen, wenn es gute 
Alternativen gibt.  
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BIO & FAIR 

Alle Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und aus direktem Handel. 
Die Kakao-Bauern werden direkt und deutlich über dem FAIRTRADE Standard bezahlt. 
Die Bio-Bauern verwenden keine Chemikalien, Kunstdünger oder Pestizide und stellen 
somit ein gesundes Umfeld in ihrer Region und für die MYLKCHOCY Schokoladentafeln 
her. 

Die Gründungsgeschichte  

Im Jahr 2017 fragte Christinas damals dreijährige Tochter häufig nach Schokolade. Da 
Christina Galster persönlich sehr großen Wert auf gesunde und nachhaltige Produkte 
legt, aber keine leckere, vegane und nachhaltige Alternative zu herkömmlicher 
Schokolade in den Super- und BIO-Märkten finden konnte, setzte sie sich mehr mit 
gesunder Ernährung und der Herstellung von Schokolade auseinander. Zunächst 
entwickelte sie zu Hause eigene Kreationen, welche sich auch bei Familie, Freunden und 
Bekannten großer Beliebtheit und Nachfrage erfreuten. Deshalb professionalisierte sie 
letztendlich ihre Rezepturen gemeinsam mit ihrem heutigen Hersteller und startete 
unter KIDS LOVE CHOCY zunächst durch. Das Ergebnis überzeugt nicht nur die 
Kleinen, sondern auch alle, die gern nachhaltig und gesund naschen, aber auch nicht auf 
den cremig zartschmelzenden Genuss verzichten wollen. Deshalb wurde aus der Marke 
für Kids und Familien, eine Marke für JEDEN mit dem besonderen Fokus auf veganer 
M*lchschokolade - MYLKCHOCY. 

 

Key Facts 

Gründungsjahr: 08/2020 KIDS LOVE CHOCY 

Re-Branding: 04/2021 MYLKCHOCY 

Branche: Lebensmittelindustrie, grünes Startup 

Distribution: Onlineshop 

Website: www.mylkchocy.com 

Pressekontakt  

Christina Galster, Gründerin  

E-Mail: christina@mylkchocy.com 


