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Liebe geht durch den Magen, das hat auch erlenbacher erkannt
und seine populären Sweet Moments Portionskuchen um die neuen
Love Cakes ergänzt: vier kleine Kuchen in dekorativer Rundform
(Ø 7,5 cm) und gewohnter erlenbacher-Premiumqualität – hochcon-
venient und dabei vielseitig einsetzbar.
Ein fruchtiger Hochgenuss ist der Sweet Moments Love Cake Himbeer:
dunkler Rührteigboden mit einer Schicht fruchtiger Himbeer-Fruchtzu-
bereitung überzogen, dicht mit aromatischen ganzen Himbeeren be-
legt und mit Tortenguss veredelt. Ebenfalls ein Fall für Genießer ist der
Sweet Moments Love Cake Fudge. Auf einem Schokorührteigboden
glänzt eine vollmundige dunkle Schoko-Fudgecreme. Ein unwider-
stehlicher Gaumenkitzel für jeden Schokoladen-Fan! Und mindestens
ebenso verführerisch-lecker präsentiert sich der Sweet Moments Love
Cake Schoko-Banane mit seiner köstlichen Bananensahne, verstrudelt
mit Kakaocreme über dunklem Schoko-Rührteigboden.
Ein Hauch Exotik und Banana-Split! Der
Sweet Moments Love Cake Cheesecake
lässt dagegen amerikanisches Flair auf-
kommen und greift die in allen Cof-
feeshops beliebte Rezeptur der er-
lenbacher Cheesecakes auf: Eine
cremig-lockere Käsemasse mit

erlenbacher

Gebackene Liebe zum Mitnehmen
Doppelrahm-Frischkäse liegt auf einem
Schoko-Rührteigboden.
Noch kleiner, aber riesig im Ge-
schmack: Die drei neuen erlenbacher
Mini-Cakes mit den populären Nestlé-
Marken After Eight, Choco Crossies und
Lion. Mit 5 cm Durchmesser sind sie ide-
al zum Kaffee oder to go – eben für den
kleinen Genuss zwischendurch. Dank
ihres Folienmantels sind sie leicht anzu-
fassen und laden förmlich zum Reinbeißen ein.
Das gilt im Übrigen auch für das erlenbacher Cakewich – die neue
Kuchen-Schnitte für unterwegs. Sie hat die typische Dreiecksform
eines Sandwiches und ist genauso problemlos aus der Hand zu

essen, denn die Teigplatten sind so hergestellt, dass sie nicht
bröckeln oder durchweichen. Die süßen Sandwiches

bestehen aus zwei Teigböden und einer raffinier-
ten Cremefüllung. Das Cakewich gibt es in den

Sorten Erdbeere und Schoko. Passend dazu
bietet erlenbacher Take-away-Tüten an,
mit denen das Mobile Eating zum Ver-
gnügen wird.

Fon 06152.803-340
Fax 06152.803-7340

monika.raub@de.nestle.com
www.erlenbacher.de

Schoko-Rührteigboden.
na-Split! Der
heesecake
lair auf-

n Cof-
er-

e

essen, denn die Teig
bröckeln ode

bestehen
ten Crem

Sort

Erlenbacher2012.13_final.12.indd 3Erlenbacher2012.13_final.12.indd 3 13.12.12 10:5413.12.12 10:54


