Süßes aus aller Welt
Sugafari macht Süßigkeitenfans glücklich!

Ob aus Spanien, Japan, Mexiko oder Island - Sugafari
bietet aus jedem Land der Erde kuriose Süßigkeiten an.

Ab sofort hat die Suche eine Ende! Auf www.sugafari.com findet man kuriose Süßigkeiten aus aller Welt. Der
Gründer und Süßigkeitenfan Alexis Agné (36) suchte im Einzelhandel und im Internet oft erfolglos nach
ausgefallenen ausländischen Süßigkeiten. Der Suche leid machte Alexis sich auf, einen Süßigkeiten Shop zu
kreieren wie er ihn sich selbst immer gewünscht hat. Einen Shop der Freude macht, der den Entdeckergeist
weckt und der eine wirklich große Auswahl aus allen Ländern der Erde anbietet. Ob Kindheitserinnerung,
Urlaubsgefühle oder Entdeckung von Neuem - Sugafari bietet für jeden etwas!
Im Moment kann der Besucher aus über 1000 Produkten aus 53 Ländern auswählen. Und das ist erst der Anfang! „Ich liebe es nach neuen Süßigkeiten Ausschau zu halten. Wenn ich dann eine neue Kuriosität gefunden
habe, freue ich mich riesig. Ich bin ein richtiger Jäger und Sammler!“ Ob die knisternde Kindheitserinnerung
Magic Gum, der Crazy Gebiss Lutscher aus China, oder die super sauren Shigekix Drops aus Japan, Alexis
recherchiert in den letzten Winkeln der Erde um die ausgefallensten Süßigkeiten ans Tageslicht zu bringen.
Neben einzelnen Produkten bietet Sugafari auch prall gefüllte Wundertüten an, wie zum Beispiel die
Deutsche Kindheit. “Bei meiner Recherche bin ich auf fast vergessene Retro-Süßigkeiten aus Deutschland
gestoßen. Das war Kindheitserinnerung pur. Die mussten einfach zusammen in die Tüte.“
Anfangs als kleines Seitenprojekt gedacht, hat Alexis seine große Leidenschaft entdeckt: „Sugafari ist wie für
mich geschaffen! Ich reise für meine Leben gerne, ich habe ein Faible für ausgefallene Verpackungsdesigns
und ich liebe Süßigkeiten!“ Alexis durfte schnell feststellen, dass er mit seiner Leidenschaft nicht alleine ist:
“Ich freue mich riesig, dass es so viele andere Süßigkeitenfreaks wie mich gibt. Die Leute kommen auf mich
zu und erzählen von ihren Entdeckungen und ihren Highlights und bitten mich, diese mit ins Sortiment
aufzunehmen.”
Sugafari setzt sich aus dem englischen Wort ‘Sugar’ für Zucker und dem suahelischen Wort ‘Safari’ für Reise
zusammen. Sugafari ist eine Reise - eine kuriose Zuckerreise!
Mehr Informationen unter www.sugafari.com oder direkt über
Alexis Agné
go@sugafari.com
fon 030 95609713
mob 0151 226 33 262
facebook.com/agne.alexis
Bildmaterial zum Download finden Sie hier
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