
Pressemitteilung Confiserie Dengel und www.glücksminute.de kooperieren.  

 

Das besondere Geschenk. Jetzt als edle Schokolade, auch für einen guten Zweck.  

 

Erinnern Sie sich noch? An die Geburt Ihres Kindes? Ihre Hochzeit? Den Kauf Ihres 

ersten Autos? Den Moment, als Sie das lang ersehnte Ziel endlich erreicht hatten? 

Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens solche glücksminuten erlebt. Mit den 

Jahren allerdings verblassen Sie, wie alte Fotografien. 

 

Nun gibt es eine weitere Möglichkeit, diese ganz besonderen Minuten und Momente 

nicht nur wie bisher im Internet oder als hochwertigen Schmuck fest zu halten, sie mit 

anderen zu teilen oder sie an andere zu verschenken.  

Die Gründer der Initiative www.glücksminute.de, Simone und Marcel Baars aus 

Fellbach, haben eine exklusive Lizenz an die namhafte Confiserie Dengel aus Rott am 

Inn vergeben. 

 

Die Confiserie Dengel produziert seit nunmehr 20 Jahren edle Pralinen und feine 

Schokoladen in bester Qualität, Frische und Vielfalt an ihrem Stammsitz in Bayern. 

 

Die Schokoladetafeln werden mit der persänlichen glücksminute des Kunden 

individuell mit einem lebensmittelecht bedruckten Marzipanaufleger versehen (Bsp.: 

19.10.2010   09:06). Unternehmen kännen sich nun Schokolade als Geschenke für 

ihre Kunden oder Mitarbeiter exklusiv individualisieren lassen (z. B. Firmenjubiläen, 

Geschäftseröffnungen, Firmenevents etc.). So wie für das 20-Jährige Jubiläum der 

Confiserie Dengel (22.06.2012   19:00). 

Damit erhält Schokolade eine ganz besondere Note und der Kunde oder der 

Beschenkte erlebt diesen besonderen Moment noch süßer und intensiver. 

Die Schokoladetafeln, die erst nach der Bestellung individuell gefertigt werden, gibt 

es nur bei der Confiserie Dengel und später in ausgewählten Geschäften. Der Kunde 

kann zwischen Vollmilch und Zartbitter wählen. 

 

Im Preis der Tafel (ab 9,- Euro für 150 g) ist das Aufbringen des Marzipanauflegers 

mit der persönlichen glücksminute enthalten. Jeder Kunde, der eine Tafel aus der 

Kollektion glücksminute erwirbt, erhält ebenso einen Code zur einmaligen Buchung 

einer persönlichen glücksminute, im Wert von 5,- Euro auf www.glücksminute.de 

und unterstützt damit die Initiativen der Björn Steiger Stiftung. 

 

Als Frau und Herr Baars mich auf die glücksminute aufmerksam gemacht haben, war 

ich sofort von der Idee begeistert und überzeugt. Es ist besonders in der heutigen Zeit 

wichtig, Glücksmomente festzuhalten. Indem man die glücksminute auf Schokolade 

aufbringt, wird dieser Moment ganz besonders veredelt und versüßt. Dies ist für mich 

vergleichbar mit der Individualisierung z. B. einer Hochzeits- oder Geburtstagstorte." 

So der Gründer und Firmenchef Uwe Dengel. 

 

"Wir haben glücksminute.de ins Leben gerufen, weil wir festgestellt haben, dass es 

vielen Menschen nicht mehr bewusst ist, wie wertvoll und kostbar gerade auch die 

kleinen Momente des Lebens sind. Die Zeit für die schönen Dinge des Alltags wäre 

normalerweise da. Sie werden aber oft nicht mehr erkannt und wahrgenommen", 

erklärt Marcel Baars. Der 50-Jährige hatte die Idee für die Initiative zusammen mit 

seiner Frau Simone im Sommer 2009 und isst leidenschaftlich gerne Schokolade. 



 

"Mit glücksminute.de möchten wir dazu beitragen, dass die wirklich schönen 

Momente  

des Lebens, die es bei jedem gibt, wieder mehr in den Vordergrund rücken. 

Wir möchten außerdem dazu anregen, sich ab und zu mehr Zeit zu nehmen für das 

persönliche Gespräch, für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen, für die Ruhe, für 

das Zuhören", ergänzt Simone Baars ihren Mann. 

 

Ähnlich wie beim Einritzen einer "Botschaft" in einen Baum, mächten sie mit der 

Initiative www.glücksminute.de die Mäglichkeit geben, solche persönlichen Momente 

festzuhalten. Dabei stehen den Nutzern der Plattform alle Minuten jedes Jahres 

mehrfach zur Auswahl zur Verfügung. Nach der Auswahl eines Bildes (eigenes oder 

vorgegebenes) und eines persänlichen Textes sowie nach erfolgreicher Zahlung von 

fünf Euro ist die Buchung abgeschlossen und der Eintrag in die Plattform erfolgt. 

Nach Bestätigung der Buchung per E-Mail kann sich der Nutzer seine "persönliche 

Aktie" seiner Minute mit Bild ausdrucken. Das Kaufen eines Gutscheines ist ebenfalls 

mäglich. Gutschein kaufen, ausdrucken oder weiter senden zum Verschenken. Der 

Beschenkte kann dann, wann auch immer, seine persönliche Minute buchen. 

Nun wird die "glücksminute" noch süßer. Mit dem bedruckten Marzipanaufleger ist 

das Festhalten" ab sofort auch auf Schokolade mäglich. 

 

Mit ihrer Initiative und dem Verkauf von Schokolade mächten Simone und Marcel 

Baars zusammen mit Uwe Dengel auch wohltätige Projekte unterstützen und darauf 

hinweisen, dass viele Menschen unglückliche Momente erleben müssen, dabei aber 

nicht das Gespür für Momente des Glücks verlieren sollten. Die Bjärn Steiger Stiftung 

erhält von jeder gebuchten Minute im Internet 50 Cent für die Initiativen der Stiftung 

wie beispielsweise dem Babynotarzt-Wagen, "Retten macht Schule" oder Sani 

Sanelli. 

Von jedem Verkauf einer Tafel Schokolade der Kollektion glücksminute fließen drei 

Prozent ebenso zu den Initiativen der Bjärn Steiger Stiftung  

(www.steiger-stiftung.de). 

 

 

Rott am Inn, Fellbach, 15.10.2012   

 

Kontakt glücksminute: 

Marcel Baars 

Fellbacher Straße 68, 70736 Fellbach 

Handy. 0172/7260463 

E-Mail: info@gluecksminute.de 

Internet: www.glücksminute.de 

 

 

Kontakt Confiserie Dengel: 

Uwe Dengel 

Zainach 15-17, 83543 Rott am Inn 

Telefon 08039/901506-0 

Fax: 08039/901506-99 

E-Mail: martina.kotalla@confiserie-dengel.de 

Internet: www.confiserie-dengel.de 


