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Bonbons in Verbraucher-Beuteln

Candies in retail bags

Tel.: 0906/709247-0 · Fax: 0906/709247-20 · E-Mail: info@edel-bonbon.de · Internet: www.edel-bonbon.de

Eduard Edel 
Bonbontradition seit 1864
Tradition in candies since 1864



Art-Nr. / Art-No.: 7012 Art-Nr. / Art-No. 7802 Art-Nr. / Art-No. 7033

125 g Beutel - 40 Beutel im Karton
125 g bag - 40 bags in carton

125 g Beutel - 40 Beutel im Karton
125 g bag - 40 bags in carton

150 g Beutel - 40 Beutel im Karton
150 g bag - 40 bags in carton

Traditionelle Frucht-Bonbon
Traditional Fruit Candies

Diese traditionellen Klassiker werden nach
altem Familien-Rezept hergestellt und sind
beliebt bei Alt und Jung - Fruchtspaß für die
ganze Familie also.

Die Berliner Traditions-Sorte schlechthin! Die
Bonbons in der klassichen Blätterform
schmecken unnachahmlich nach „Maikraut“.

Eine lebendige Kindheitserinnerung: die traditionellen,
bunten Pfefferminzkugeln mit dem angenehm frischen 
Minzgeschmack. Hergestellt mit echtem Mitcham-
Pfefferminzöl!

This is one of the real EDEL classics: They are
traditionally shaped like a berry and manufactured by 
use of an old family recipe. For a long time, these sweets 
are loved by old and young people - a candy for the whole 
family!

This traditional specialty from Berlin unfolds the
matchless taste of „may herb“. Produced in the
classic leaf shape.

A vivid childhood memory: The traditional
colourful peppermint balls with the agreable
and fresh mint taste, due to the use of genuine
Mitcham peppermint oil.

Himbeer Spezial
Raspberry Special

Pfefferminz-Kugeln 
Peppermint balls

Waldmeister Bonbon-Blätter
Woodruff leafs

Art-Nr. / Art-No. 7061 Art-Nr. / Art-No. 7001

100 g Beutel - 50 Beutel im Karton
100 g bag - 50 bags in carton

100 g Beutel - 50 Beutel im Karton
100 g bag - 50 bags in carton

Der Edel-Zitrus-Klassiker! Die sauer-leckeren,
erfrischenden Zitrone Spezial in der traditionellen Zit-
rönchen-Form, hergestellt mit wertvollem Zitronenöl.

Kalt und erfrischend wie ein Stück
Gletschereis und das wohl süßeste Mittel
gegen die Klimaerwärmung. Die Edel
Polar Blockeis!

The citric classic from EDEL: the sour and refreshing lemon 
special from Edel are manufactured with precious lemon 
oil and made in the old-style lemon shape.

Cold and refreshing, like a piece of fresh
broken glacial ice - and the sweetest instrument
against climate change: The Edel
polar ice candies!

Polar Blockeis Spezial 
Polar Ice candies

Zitrone Spezial 
Lemon Special



Malz Bonbons / Malt candies
Gewickelte Frucht-Bonbons
Wrapped Fruit Candies

Art-Nr. / Art-No.: 8052 Art-Nr. / Art-No. 8043

125 g Beutel - 30 Beutel im Karton
125 g bag - 30 bags in carton

150 g Beutel - 30 Beutel im Karton
150 g bag - 30 bags in carton

Eiskristalle 
Ice Crystals

Wildkirsche 
Wild Cherry

Edel Wildkirsch-Kugeln sind ein Begriff bei
Kindern und allen anderen Kirsch-Genießern!

Edel Eiskristalle lassen die Zunge gefrieren
und sind somit das klassische Sommerbonbon.
Extra frisch, extra lecker!

Liebenswerte, bunte Frucht-Rocks mit tollen Motiven 
bilden einen fröhlichen Mix. Der transparente Beutel 
mit Etikett beinhaltet viele verschiedene Fruchtsorten, 
u.a. Apfel, Kirsch, Schwarze Johannisbeere, Himbeere 
usw.

Edel Wild Cherry balls are well known by kids
and all other cherry lovers.

Edel Ice crystals freeze your tongue and are the
classic summer sweet. Extra fresh, extra dainty!

Lovely, multicoloured fruit rocks with stunning motifs 
come together for a beautiful mix bag. The transparent 
bag contains different fruit flavours like apple, cherry, 
black currant, raspberry etc.

Art-Nr. / Art-No.: 9082 Art-Nr. / Art-No. 9003 Art-Nr. / Art-No. 9262

125 g Beutel - 30 Beutel im Karton
125 g bag - 30 bags in carton

150 g Beutel - 30 Beutel im Karton
150 g bag - 30 bags in carton

125 g Beutel - 30 Beutel im Karton
125 g bag - 30 bags in carton

Früchte Auslese gefüllt 
Fruit Selection filled

Apfel Bonbons gefüllt 
Apple Candies filled

Milch-Erdbeere gefüllt 
Milk & Strawberry filled

Schmecken wie süße Erdbeeren mit einem
Schuß frischer Milch. Handwerklich hergestellt
mit 46% Allgäuer Vollmilch und echtem
Erdbeermark in der Füllung.

Qualität, die für sich spricht. Gefüllt mit
lecker-fruchtigem Apfelmark überzeugen diese
Bonbons auf ganzer Linie.

Die beliebtesten und feinsten Fruchtsorten in einem
attraktiven Beutel, mit den Sorten Erdbeer, Limone-
Zitrone, Blutorange, Apfel, Himbeere, Schwarze
Johannisbeere, Ananas und Multi-Frucht.

Taste like sweet strawberries with a lace of
fresh milk. These candies are manufactured
with 46% fresh Bavarian whole cow milk and
genuine strawberry pulp in the filling.

Quality, that stands out! Delicously filled with
genuine apple pulp with a percentage of 8,7%
these candies can be called „the apple to
suck“!

The most popular and finest filled fruit flavours
in the mix! Contains flavours like strawberry,
lime lemon, blood orange, apple, raspberry,
black currant, pineapple and multifruit.



Art-Nr. / Art-No.: 7132 Art-Nr. / Art-No. 7122 Art-Nr. / Art-No. 7142 Art-Nr. / Art-No. 7102

125 g Beutel - 30 Beutel im Karton
125 g bag - 30 bags in carton

125 g Beutel - 30 Beutel im Karton
125 g bag - 30 bags in carton

125 g Beutel - 30 Beutel im Karton
125 g bag - 30 bags in carton

125 g Beutel - 30 Beutel im Karton
125 g bag - 30 bags in carton

Feinste Bonbonkunst mit einer
langen Tradition. Diese filigranen,
bunten und glänzenden Bonbons
sind einzigartig im Markt und ein
Statement für handwerkliche Qualität
und feinen Schoko-Genuss.

Die klassischen Münzen mit Haselnuss-
Füllung und 40% frischer
Vollmilch sind auch als „Milchgeld“
bekannt. Eine Währung, die
immer werthaltig bleiben wird ...

Die weltbekannte Wiener Spezialität,
mit Sorgfalt und Liebe zum
Detail hergestellt in unserer Manufaktur.
Erleben Sie feinen Mandelgeschmack
und eine exquisite
Nuss- und Chocoladen-Füllung.

Genießen Sie kräftiges Espresso-
Aroma und einen leckeren Kaffee-
Kick. Hergestellt mit noblem
Streifenmuster und mit echter
Kaffee-Paste.

Candy art in perfection! With love
for the details. These fine filled
candies have a strong and dainty
chocolate taste

The classy coin sweet with hazelnut
filling and 40% fresh whole
milk are also known as „Milk
money“. A currency, that will never
lose its worth!

A sweet in the tradition of confectionary
art from Vienna. Filled with
genuine hazelnuts and cocoa and
made nobly shining, this candy is
a unique composition.

Enjoy the strong espresso taste
and a delicous coffee kick. These
high class candies are manufactured
with glossy stripes and genuine
coffee paste.

Schoko-Fourré 
Chocolate Fourrée

Seidenkracher
Silky Almond Bites

Vollmilch-Münzen 
Whole Milk Coins

Feinst gefüllte Seidenglanz-Bonbons „EDELuxe“ 
Finest filled silky shining candies „EDELuxe“

Espresso-Kissen 
Espresso Pillows

Art-Nr. / Art-No.: 9152 Art-Nr. / Art-No.: 9046

125 g Beutel - 30 Beutel im Karton
125 g bag - 30 bags in carton

350 g Beutel - 12 Beutel im Karton
350 g bag - 12 bags in carton

Ein Traum von einem Bonbon. Minze küsst feine Scho-
kolade! Hier treffen sich echtes Mitcham-Pfefferminzöl
und 15 % erlesener Kakao in der feinen Schokofüllung.

Genießen Sie die erlestensten, gefüllten Bonbonsorten 
aus dem Hause Edel in dieser exklusiven Mischung mit 
den Geschmacksrichtungen Kaffee, Schokolade, Nuss, 
Frucht und Milch.

Peppermint kisses chocolate. In this candy, genuine 
„Mitcham“ peppermint oil meets with a fine
chocolate filling with 15 % of cocoa.

The exclusive mix of the most noble and selected EDEL 
candies contains filled sweets with flavours
like fruit, chocolate, milk and coffee.

Edel Exquisit Schoko-Minth 
Chocolate Minth



Kräuter-Bonbons 
Herbal Candies

Art-Nr. / Art-No.: 8182 Art-Nr. / Art-No.: 8182 Art-Nr. / Art-No.: 8182

100 g Beutel - 50 Beutel im Karton
100 g bag - 50 bags in carton

100 g Beutel - 50 Beutel im Karton
100 g bag - 50 bags in carton

100 g Beutel - 50 Beutel im Karton
100 g bag - 50 bags in carton

Habegutte VC 
Rose Hip Candies Vitamin C

Salbei gefüllt 
Sage Candies filled

Spitzwegerich 
Plantain

Von Kennern gesucht! Gewickelte Spitzwegerich-
Bonbons für die wohltuende Wirkung
auch unterwegs - in diesen Bonbons werden
über 10% Spitzwegerich-Tee sowie Spitzwegerich-
Extrakt und Enzian verarbeitet.

Wohltuend für Hals und Rachen - und
Ihren Gaumen. Für unsere milden Salbei
gefüllt wird noch echter Tee ausgekocht -
das schmeckt man!

Mehr als Genuss: Edel Hagebutte werden
mit echtem Hagebuttenmark gefüllt und
mit Vitamin C angereichert.

Sought-after by connaisseurs! In these
plantain sweets our candy masters process
over 10% plantain tea, plantain extract and
gentian.

Pleasant taste of salvia with a fine filling in
the middle. This ideal candy for winter time
is still produced the traditional way - with
genuine sage leaf tea - taste the difference!

More than delicious! EDEL Rose hip candies
are filled with genuine rose hip pulp
and enriched with vitamin C.

Art-Nr. / Art-No.: 8092 Art-Nr. / Art-No. 8113 Art-Nr. / Art-No. 8083

125 g Beutel - 30 Beutel im Karton
125 g bag - 30 bags in carton

150 g Beutel - 30 Beutel im Karton
150 g bag - 30 bags in carton

150 g Beutel - 30 Beutel im Karton
150 g bag - 30 bags in carton

Bayrischer Kräuter-Zucker
Bavarian Herbal Candies

Husten-Kräuter-Bonbons 
Cough Assortment

Eukalyptus Menthol 
Eucalyptus menthol

Das beste Eukalyptus-Bonbon von Edel.
Ideal zum Durchatmen, ideal für unterwegs;
Mit echtem Eukalyptus-Öl und Menthol
hergestellt.

Gesundes schmeckt nicht? Von wegen:
Lassen Sie sich von der Auswahl
unserer besten Kräuterbonbons helfen -
und genießen Sie!

Echt wirkt! Nach Bayerischem Originalrezept
mit Gerstenmalzextrakt, Lakritz und Extrakten
von 20 ausgewählten Kräutern sowie
Menthol und ätherischen Ölen hergestellt.

The candy for a deep breath, ideal on the
way. Manufactured with genuine eucalyptus
oil and menthol - taste the difference!

Healthy things don´t taste good? Not with
EDEL! Help yourself with this selection of
our best herbal candies - and enjoy!

Originals, that take effect! These candies
are manufactured according to an old
Bavarian recipe with barley malt extract,
liquorice and extracts from 20 selected
herbs as well as menthol and essential oils.



Art-Nr. / Art-No.: 7082 Art-Nr. / Art-No. 7073

125 g Beutel - 40 Beutel im Karton
125 g bag - 40 bags in carton

150 g Beutel - 40 Beutel im Karton
150 g bag - 40 bags in carton

Traditionelle Husten-Bonbon
Traditional Cough Lozenges

Anis-Fenchel-Brikett 
Aniseed Fennel Briquettes

Bayrisch Blockmalz 
Bavarian Malt Candies

Art-Nr. / Art-No. 7170 Art-Nr. / Art-No. 7160

75 g Beutel - 30 Beutel im Karton
75 g bag - 30 bags in carton

75 g Beutel - 30 Beutel im Karton
75 g bag - 30 bags in carton

Erleben Sie das einzigartige Gefühl eines
gefüllten Kräuter-Bonbons! Ökologisch
beusst genießen mit diesem Erzeugnis der
Spitzenklasse!

Bewusster Honig-Genuss ist Edel. In
diesem Bonbon werden ausschließlich
hochwertige Bio-Rohstoffe wie z.B.
11,6% Bio-Honig verarbeitet.

Ecologic conscious enjoyment of herbal
power, by use of organic ingredients like
corn syrup, cane sugar and extracts from
13 selected herbs.

Conscious honey consupmption - this is
what Edel organic honey candies stand
for. In this candy, only high class ingredients
are processed, like 11,6% organic bee honey.

Bio-Bonbons 
Organic Candies

Bio-Kräuter-Bonbons 
Organic herbal candies

Bio-Honig-Bonbons 
Organic honey candies

Edel verpflichtet /  
Edel - commited to tradition 
 
 
Eduard Edel steht wie kaum ein anderes
Unternehmen für außergewöhnliche
Bonbons nach alter Zuckerbäcker- und
Handwerks-Tradition. Unveränderte
Rezepturen, ausgewählte Rohstoffe - von
Meisterhand verarbeitet. Bei Edel kommt
alles zusammen, um Kunden in aller Welt
ganz besondere Genussmomente zu
bereiten. Und das bei einer unglaublichen
Sortenvielfalt. Probieren Sie die besonders  
geschichtsträchtigen Nostalgie-Sorten „Echt  
Bayrisch Blockmalz“ und die aus alter  
Bergmannstradition stammenden  
„Anis-Fenchel- Brikett“. 
 
Eduard Edel – this company stands for
extraordinary sweets in line with ancient
confectioner and crafts tradition.
Unchanged recipes, selected raw materials,
handled by master touch: At Edel,
everything comes together to offer
customers around the world very special
moments of taste and enjoyment, covering
an unbelievable flavour variety.
Experience for example the very special
candies of the nostalgia range like „Genuine
Bavarian Malt Candies“ or „Aniseed
Fennel Briquettes“ which come from ancient
mining tradition.

Königlicher Genuss. Starker Malzgeschmack,
echt und unverfälscht in diesem
ungewickelten Bonbon im Beutel mit der
weiß-blauen Rautenoptik.

Des Bergmanns Liebste. In der klassischen
Brikettform aus alter Bergbau-Tradition
überzeugen diese Bonbons mit hochwertigen
Zutaten wie z.B. Anis- und Fenchelöl
sowie Lakritz und Süßholz-Extrakt.

Royal regalement. Enjoy the real strong
and pure malt taste in this unwrapped candy,
packed in the bag with the white-blue
Bavarian rhombs.

These candies in the classy briquette shape
come from old mining tradition. They contain
liquorice extract, aniseed and fennel oil.

Fragen Sie uns nach unserer neuen Bio-Linie 
„Edel Süß und Sinnvoll“. Mit besonderen Sorten 
und exklusivem Geschmack sind diese Bonbons 
die „etwas edleren Bio-Bonbons“
 
Ask for our new organic candy range „Edel 
sweet and sensible“. These noble organic 
candies convince due to exciting flavours and 
exclusive taste.

Edel
„Süß und Sinnvoll“



Honig-Bonbons 
Honey Candies

Art-Nr. / Art-No.: 9121 Art-Nr. / Art-No.: 9111

100 g Beutel - 50 Beutel im Karton
100 g bag - 50 bags in carton

100 g Beutel - 50 Beutel im Karton
100 g bag - 50 bags in carton

Honig Spezial 
Honey „Special“

Milch-Honig 
Milk & Honey

Oft kopiert, nie erreicht! Die echten Edel-
Milch-Honig Bonbons werden mit 43%
frischer Allgäuer Vollmilch und echtem
Bienenhonig in der Füllung hergestellt.

Diese Bonbons bieten Honig in Reinkultur
für Kenner und Genießer. Mit einem
hohen Honiganteil von 11,6% ist dieses
Bonbon die Königin.

Often copied, never reached! The original
EDEL milk & honey candies are manufactured
with 43% fresh whole milk from the
„Allgäu“ and a filling of genuine bee honey.

These candies offer honey at its best, for
connaisseurs and bon vivants. With a high
honey percentage of 11,6% this candy is a
veritable bee queen.

Art-Nr. / Art-No.: 9411 Art-Nr. / Art-No. 9401 Art-Nr. / Art-No. 9421

100 g Beutel - 30 Beutel im Karton
100 g bag - 30 bags in carton

100 g Beutel - 30 Beutel im Karton
100 g bag - 30 bags in carton

100 g Beutel - 30 Beutel im Karton
100 g bag - 30 bags in carton

Sanddorn-Honig + C 
Sea Buckthorn & Honey + Vitamin C

Zitrone-Honig 
Lemon & Honey

Salbei Honig 
Sage & Honey

Dieses wohltuende Bonbon kombiniert
milden Salbei-Geschmack mit feinem
Honig. Die Verwendung von echtem Salbeiblättertee,
Salbeiextrakt und Bienenhonig
schmeckt man einfach.

Die frische Kombination! Entdecken Sie
echten Honig mit einer frischen Citrus-
Note. Hergestellt mit wertvollen Zitronenöl
und 8,6% Bienenhonig.

Genießen Sie diese süß-fruchtige Kombination
aus leckerem Honig und dem säuerlichen
Sanddorn. Die neueste Sensation
aus dem Hause Edel, mit dem Zusatz von wertvollem 
Vitamin C.

This beneficial candy combines mild sage
taste with fine honey. You can taste the use
of genuine sage leaf tea and bee honey!

The refreshing combination! Discover
genuine bee honey with a note of fresh
lemon. Manufactured with precious lemon
oil and 8,6% bee honey.

Enjoy this sweet and fruity combination
of dainty honey and the sourish sea
buckthorn. The newest candy senstation
from EDEL with additional, essential vitamin C.

Von Bienen empfohlen 
Recommended by bees 
 
Von Bienen und Kennern empfohlen: Die
original EDEL Honigbonbons sind mit
echtem Bienenhonig und wertvollen Zutaten
wie frischer Vollmilch oder Salbeitee
hergestellt - und das schmeckt man! Nicht
umsonst erfreuen sich die Bonbons seit
Jahren größter Beliebtheit bei Kunden in
aller Welt. 
 
Recommended by bees and connaisseurs:
The original Edel honey candies are made
from genuine bee honey and selected
ingredients like fresh whole milk or sage
tea. Quality, that tastes good! That´s why
these candies are loved by people around
the globe.
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Eduard Edel GmbH Bonbonfabrik
Am Zollfeld 3 
D-86609 Donauwörth
Deutschland / Germany

Geschäftsführer / directors:
Margarete Lang, Thomas Wippel

Kontakt / contact: 

Telefon:  0906 / 709247-0   Telephone:  ++49-906/709247-0
Fax:   0906 / 709247-20    Fax:   ++49-906 /709247-20  
E-Mail: info@edel-bonbon.de 
Internet: www.edel-bonbon.de

Unsere Präsentations-Angebote 
Our presentation offers

Thekenaufsteller 
Sales display

Aktionsaufsteller
POS display for additional sales

Der attraktive schmale Thekenaufsteller ist ideal 
fürs Regal oder den Impulskanal. Die Ware wird 
sicher und optisch hochwertig präsentiert,
für optimale Verkaufszahlen. Verfügbar in zwei 
Größen; Kartonaufschlag: 5 Cent / Beutel.

The attractive and narrow display is ideal for 
the shelf or the impulse channel. The goods are 
presented in a classy and safe way, for optimal
sales figures. Available in two sizes; Additional 
cost: 5 cent/bag.

Bringen die Verkäufe ins Laufen! Für 5x18 
kleine Beutel oder 4x15 große Beutel pro Tray 
geeignet, sorgt der Bodenaufsteller für Aufmerk-
samkeit und Abverkauf. Kartonaufschlag: 3 
Cent / Beutel.

Fuel your sales! Containing 5x18 small bags or 
4x15 big bags per tray, the POS display attracts 
attention for our products. Additional
cost: 3 cent/bag.

Dauerzweitplatzierung 
Permanent secondary placement 

Wenn Sie unsere Bonbons über längere Zeit 
attraktiv platzieren wollen, bieten wir Ihnen den 
stabilen und formschönen Edel Verkaufsdisplay 
an. Er fasst je Tray 90 kleine Beutel,60 große 
Beutel oder 150 kleine Bio-Beutel. Kartonauf-
schlag: 5 Cent / Beutel

If you want to present our goods attractively for 
a longer time, we can offer you our stable and 
beautiful sales display. He contains up to 90 
small bags, 60 big bags or 150 small organic 
candy bags per tray. Additional cost: 5 cent/
bag.


