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Süße 
Glücklichmacher  
Der Name ist Programm: ’Feinste Sahne-Creatio-
nen‘ – das neue Tortenkonzept von erlenbacher 
mit Kreationen von Ø 24 cm und 7 cm Höhe, 
convenient in 12 Portionen vorgeschnitten. Abso-
lutes Highlight: die Eierlikör-Sahne-Torte – lockere 
Böden mit aromatischer Eierlikörsahnecreme- 
und dunkler Sahnefüllung kombiniert. Ein wahr 
gewordener Früchte-Traum ist die Himbeer-
Jogurt-Sahne-Torte – eine delikate Komposition 
aus einer erfrischenden Jogurtsahne- und Him-
beersahnecremefüllung zwischen lockeren Tor-
tenböden. Mindestens ebenso traumhaft: die 
Schoko-Kirsch-Sahne-Torte mit dunkler Sahne-
füllung und ganzen Kirschen. Unter dem Motto 
’Klassiker mal anders‘ steht die Käse-Sahne-Torte, 
bei der eine leckere Käse-Sahnefüllung zwischen 
drei hellen Böden ruht. Ein weiterer absoluter 
Klassiker ist die Schwarzwälder Kirsch-Torte: Auf 
einem lockeren Boden liegt eine Kirschfrucht-
zubereitung aus ganzen Kirschen, bedeckt von 
einer dunklen Sahnefüllung. 
Während die vertrauten Lieblinge deutscher 
Konditorkunst eine andauernde Renaissance er-
leben, gibt sich auch der amerikanische Cheese-
cake-Traum äußerst lebendig. Die erlenbacher-

Konditoren lassen ihn Wirklichkeit werden. 
Unvergesslich cremig und geschmeidig kommen 
sie daher, die neuen Cream Cheese Cakes mit 
ihrer cremig-samtigen Doppelrahm-Frischkäse-
Füllung auf leckerem Mürbeteig-Bröselboden. 
Ob in natur, fruchtig oder schokoladig – die drei 
neuen, 5 cm hohen Kreationen bieten ein unver-
gessliches Geschmackserlebnis.
Um Naschkatzen rund um die Uhr zu erfreuen, 
haben sich die Groß-Gerauer überdies ein neu-
es, raffi niertes Dessertkonzept einfallen lassen: 
Hinter ’Sweet Moments – Cups‘ verbergen sich 
köstliche Dessert-Cups, die dank ihrer einzigarti-
gen Darreichungsweise die süße Versuchung im-
merzu und überall möglich machen. Die kleinen 
Glücklichmacher gibt‘s in vier verführerischen 
Geschmacksrichtungen als ’Cup Schokolade‘, 
’Cup Erdbeer-Buttermilch‘, ’Cup Pfi rsich-Joghurt-
Mango‘ und ’Cup Cassis-Vanille‘: Feine Kuchen-
böden, direkt aus der Backstube, vereinen sich 
mit luftig-lockerer Mousse in verschiedenen Sor-
ten und leckeren Fruchtzubereitungen oder zart 
schmelzenden Füllungen. Mit ihren hinreißenden 
Dekors werden sie zum krönenden Abschluss ei-
nes jeden Menüs und verführen zum Genießen.
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