
 

 

 

 

 

 

Die Geschichte einer Schoggi-Tafel – Teil 4 

 

Im letzten Schoggihüsli Newsletter haben wir über die Herstellung der Grundschokoladenmasse 

berichtet. Nach Fertigstellung wird die Schokoladenmasse bis zur Weiterverarbeitung in einem 

grossen Tank gelagert.  

 

Die Herstellung der Schokoladenmassen ist gut auf die Schokoladenproduktion abgestimmt, so 

dass die Masse nicht zu lange in den Tanks lagert. Die Verformung der Schokoladenmasse bildet 

den krönenden Abschluss im Herstellungsprozess einer Schokolade: Aus der Masse entstehen 

nicht nur konventionelle Schokoladentafeln, sondern auch andere Schoggiprodukte und -formen 

wie Osterhasen, Schoggi-Eili und Pralinées.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Mathias ist Lebensmitteltechnologe und kennt die Verformungsanlage in der 

Schokoladenproduktion von Chocolats Halba / Sunray in Pratteln sehr gut. Er weiss, wann er 

welche Knöpfe drücken muss und was es braucht, damit das Endprodukt schön verformt und 

verpackt ist.  

 

"Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Es braucht viel, um eine feine und schöne Tafel 

Schokolade herzustellen." 

 

Damit meint Mathias insbesondere den Glanz sowie den richtigen "Knack" beim Brechen einer 

Schokoladentafel. Wichtig dafür sind die korrekte Temperierung der Schokoladenmasse wie auch 

die Form, in welche die Schokoladenmasse zum Schluss eingefüllt wird. 

 



Nachdem die Schokoladenmasse in die jeweilige Form gefüllt wurde, wird sie in einer gekühlten 

Zone auskristallisiert. Dort sind die Temperatur und die Verweilzeit ausschlaggebende Faktoren 

für den perfekten Schoggigenuss. 

 

Die Schokoladentafel zieht sich beim Kühlprozess minimal zusammen, so dass diese einfacher 

aus der Form gelöst und anschliessend verpackt werden kann: Zuerst mit Alufolie, danach mit 

einem Tafelumschlag. Im Falle der Ecuardor Schokoladentafel ist der Tafelumschlag aus Karton. 

 

Für eine formvollendete Schoggi-Tafel darf eine visuell 

ansprechende Verpackung nicht fehlen. Eine passende 

Verpackung überzeugt die Konsumenten im Laden, so 

dass die Schoggitafel schliesslich gekauft und mit 

Genuss gegessen werden kann.  

 

Die Tafeln werden schliesslich zu 14 Stück in einen 

Transportkarton verpackt, welche wiederum auf einem 

Palett gestapelt werden und temperiert (ideal bei 16 - 

18° Celsius) gelagert werden bis sich diese 

schlussendlich auf den Weg zum Detailhandel machen.  

 

Die Kartons gefüllt mit feinster Schokolade werden abschliessend in die Verkaufsfilialen geliefert. 

Dort wird die Schokolade in die Regale gefüllt und den Kunden präsentiert. Die fertige Schoggi-

Tafel soll die Konsumentinnen und Konsumenten mit Geschmack und Form überzeugen, 

zahlreich gekauft und mit viel Genuss gegessen werden.  


