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Einer schicken, einzigartigen Torte darf eines nicht fehlen:  
 
 

eine wahnsinnig leckere Tortenfüllung! 
 

 
 
Deshalb haben wir Folgendes für euch zusammengestellt: 
 
 

Himbeere    feinsäuerlich, aromatisch, ein echter Allrounder 
 
Maracuja  tropisch, aromatisch, sexy! Eine echte Geschmacksbombe 

mit viel Säure, zarter Süße und einem unheimlich dichten 
und intensiven Aromenspiel, was lange anhält. 

 
Zitrone intensiv, frisch, voluminös, ohne dabei bitter zu sein. 

Wenig Zucker und eine absolut vollreife Frucht 
garantieren ein wunderbares Geschmackserlebnis. 

 

Erdbeere   der Klassiker! Leicht, nicht zu süß und sehr, sehr lecker.  
 
Cassis intensiv, herb-sauer, vollmundig. Schwarze Johannisbeere 

in Perfektion! 
 
Mousse au Chocolate dunkle Schokolade, Sahne und ein bisschen Zucker, 

machen diese fluffige Schokoladenmousse zu einer 
leckeren Tortenfüllung für Jung und Alt. 

 
vegane Schokolade beste belgische Bitterschokolade & eine ausgewogene 

Zusammenstellung veganer Zutaten machen diese vegane 

Option zu einem locker leichten Leckerbissen 
 
Brownie Schokolade macht eben glücklich. Noch glücklicher 

macht nur noch mehr Schokolade und noch mehr 
Schokolade und noch mehr…  

 
Peanut & Caramel Schokoladenbiskuit, feine Erdnusscreme, leckeres 

Karamell & etwas Butter - das ist Cakeporn vom Feinsten. 
Nicht leicht, wenig locker, extra heavy, aber dafür sündhaft 
gut.  

!!! Geht 1:1 auf die Hüften – stört aber im Moment des 
Verzehrs kein bisschen!!! 

 
Oreo Cookie der US-Klassiker als lockere Tortencreme mit 

Keksstückchen. Einfach lecker!  
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Mokka beste Bohne + feinste Sahne = erste Sahne 

Kräftiger, gebrühter Mokka, Mascarpone und nur ein 
Hauch Zucker bringen ein feinherbes, aromatisches Stück 
Torte auf deinen Teller!  

 
Schwarzwälder Kirsch ein Klassiker – neu interpretiert. Nicht gesünder, nicht 

besser, einfach anders und trotzdem so gut. Ein höflich 
angetrunkenes Kirschragout kuschelt mit einer 
ordentlich beschwipsten Kirschwasserbuttercreme unter 
einem herrlich schokoladigen Biskuit. Echtes 
Erwachsenenprogramm! 

 
 
New York Cheesecake cremig, leicht und unbeschwert mit einem feinen 

Fruchttopping aus Erdbeere oder Blaubeere. Nicht nur für 
Käsekuchenliebhaber!  

 

Vanille-Creme: eine herrlich lockere Pudding-Schmand-Creme veredelt 
mit echter Bourbon-Vanille. Nicht zu süß und herrlich 
vanillig! 

 
Haselnuss: unsere Füllung für alle Nuss-Liebhaber! Reines 

Haselnussmus verleiht dieser Füllung herrliche 
Nussaromen und ist trotzdem schön leicht und nicht zu 
süß.  

 
Nougat: wie der Name schon sagt, kommt hier die Nuss in ihrer 

leckersten Form: Nougat! Eine herrliche Komposition von 
fluffiger Puddingcreme veredelt mit leckerer Nuss-
Nougatcreme. Ein Muss für alle Fans des entsprechenden 
Brotaufstrichs! 

 

 
Buttercreme auch das soll nicht fehlen – der Klassiker aus dem Ende des 

19. Jahrhunderts erfreut uns auch heute noch mit seinen 
lässigen 550 kcal pro 100g. Das ist aber egal, wenn die 
feinen Butteraromen begleitet von einer leichten Süße 

unserem Gaumen schmeicheln. Es ist irgendwas zwischen 
Folter und Belohnung, man weiß, dass es nicht gut ist, aber 
es ist einfach zu gut, um zu widerstehen!  
Ob die Variante Schokolade oder Vanille bleibt Dir 
überlassen. Fröne deinem Laster. Und mit einer 
fruchtigen Variante können wir dein Gewissen auch 
ein bisschen austricksen… Ob Zitrone, Maracuja oder 

Himbeere… lecker sind sie alle und sparen nicht eine 
einzige Kalorie – sollen sie auch nicht! 

 


