
Zartschmelzendes
 

        
  für MordlustigE und

            
   

   
andere FantaSteN

 In diesem Prod
ukt vereint sic

h die Leidensch
aft für spannen

de Lektüre 

mit dem Faible 
für edle Schoko

lade in ungewöh
nlicher Verpack

ung. 

 Jeder Schokola
densorte ist in

spiriert von ei
ner „klassische

n“,

englischen Krim
inalgeschichte 

oder fantastisc
hen Erzählung. 

Die Quintessenz
 der Geschichte

 wird in einem 
Textzitat und e

iner 

passenden Illus
tration von Chr

istiane Horn fe
stgehalten.

Chocomordio 

steht für sin
nliches Vergn

ügen der beso
nderen Art un

d präsentiert
 eine

skurrile Scho
koladenserie 

unter dem Mot
to

_ _ _ _ _ _ _ 
_ _



so
schmeckt
 ein
   KRIMI...

 Die Schokol
ade liegt in

 einem doppe
lwan-

digen Schach
telrahmen, v

erborgen unt
er 

einer Karte 
mit Illustra

tion und Tex
tzitat.

 Beim Schoko
ladengenuss 

erlebt man g
e-

schmacklich,
 wie die fei

n abgestimmt
en Zu-

taten auf di
e Geschichte

 Bezug nehme
n. 

So lässt sic
h bei Edgar 

Allan Poes 

„Sturz in de
n Mahlstrom“

 beispiels-

weise der Fa
ll in den Wa

sserstrudel,
 

durch den Ge
halt an schw

arzem Meersa
lz 

in der zartb
itteren Scho

kolade, auf

wesentlich u
ngefährliche

re Art nache
r-

leben. 

 Nach dem Ve
rzehr der Sc

hokolade kan
n

die Illustra
tion weiter 

verwendet

werden:

Diese Sammelk
arte eignet s

ich als 

Lesezeichen 
oder im Scha

chtelrahmen 
der

Verpackung, 
als kleines 

Kunstobjekt.
 

Chocomordio 
bedient sowo

hl den Intel
lekt, als au

ch die 

Zunge und is
t in fünf er

lesenen Sort
en erhältlic

h-

für Literatu
rliebhaber, 

Genießer und
 alle, die e

in Faible 

für schöne D
inge haben!
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WER STECKT DAHINTER?

Christiane Horn .
Nach Ausbildung zur Illustratorin in Hamburg seit 3 Jahren 
als freiberufliche Illustratorin und Grafikerin tätig.
Meine Leidenschaft für spannende Literatur, Schokolade und 
andere Drogen (weiteres Beschäftigungfeld in einer öffent-
lichen Apotheke als PTA) mußte unweigerlich zu diesem, nun 
vorliegenden ‚Gesamtpaket‘ führen...

Kontakt:
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Christiane Horn
chocomordio

Xantener Str. 10
10707 BERLIN

030. 74 69 38 55
0177.43 52 32 9

Christiane-Horn@web.de
www.chocomordio.de


