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KUCHEN

TEILCHEN

Rühren, ab in die Form und backen schon steht im Handumdrehen ein
herrlich duftender Kuchen auf dem
Tisch. Marmorkuchen, Käsekuchen
und Gugelhupf schmecken jeden
Tag, das ganze Jahr.

Schnecke, Muffin & Co. sind super
praktisch zum Mitbringen und
Mitnehmen - die kann man nämlich
ohne Gabel ganz nebenbei verknuspern! Kein Wunder, dass sie ratzfatz
weggenascht sind ...
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Wandlungskünstler

Schneckenparade

Biskuitrolle und 3 Füllungen___38

mit Pudding, Zimt und N u ss___86
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BLECHOb mit Schokolade, Streuseln oder
Frucht - diese Kuchen vom Blech
sind genau richtig, wenn viele
Kuchenhungrige am Tisch sitzen.
Stück für Stück ein Genuss!
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Hier darf der Thermomix zeigen,
was in ihm steckt: Bei Sahne und
Buttercreme, Trüffelfüllung und
Schokoglasur läuft er zur Höchstform
auf. So zart und cremig - das sind
echte Traumtorten!

Klassisch und gut
Buttercreme viermal anders . . . . 128
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FESTTAGSOb Weihnachten, Ostern oder
Geburtstag - für Gäste und Feste darf
es ruhig etwas Besonderes sein.
Überraschen Sie Ihre Lieben zu
jedem Anlass mit festlich dekorier
tem Gebäck!
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QUICHE
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Zarte Krume und knusprige Kruste selbst gemacht schmecken Früh
stückssemmeln und Körnerbrot
gleich doppelt so gut. Also nichts
wie ran an den Thermpmix und flott
losgeknetet!

Heute mal Lust auf was Herzhaftes?
Wie wäre es mit pikanten Kuchen,
herzhaften Waffeln oder Pizzaschne
cken? Das perfekte Abendessen aber auch auf Partys heiß begehrt!

Herzhafte Bissen
Weihnachtsfreuden

Brötchen.......................................178s
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Osterfeier
Häschen, Ostertorten und
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