
FAQ´s	  
	  
Wie	  viel	  kostet	  so	  eine	  Torte?	  	  
Da	  jede	  Torte	  in	  Größe,	  Optik	  und	  Geschmack	  sehr	  unterschiedlich	  ist,	  kann	  man	  keinen	  
pauschalen	  Preis	  nennen.	  Grundsätzlich	  kann	  man	  aber	  festhalten,	  dass	  die	  Torten	  bei	  
50,00€	  beginnen.	  Damit	  ich	  Ihnen	  einen	  ungefähren	  Preis	  nennen	  kann,	  benötige	  ich	  
einige	  Eckdaten:	  	  
	  
1.Wie	  groß	  ist	  die	  Torte?	  Bzw.	  für	  wie	  viele	  Leute	  soll	  sie	  reichen?	  Soll	  sie	  mehrere	  
Etagen	  haben?	  	  
2.Was	  soll	  in	  die	  Torte?	  Welche	  Geschmacksrichtungen	  sprechen	  Euch	  an?	  	  
3.Welche	  Dekoration	  soll	  die	  Torte	  haben?	  	  
Zum	  Beispiel	  flach	  oder	  dreidimensional?	  Der	  Aufwand	  der	  Dekoration	  ist	  am	  meisten	  
ausschlaggebend	  für	  den	  Preis.	  	  
	  
Kann	  die	  Torte	  abgeholt	  /	  geliefert	  werden?	  	  
Torten	  können	  je	  nach	  Absprache	  im	  Laden	  abgeholt	  werden.	  Auch	  eine	  Lieferung	  ist	  
nach	  Vereinbarung	  und	  gegen	  Aufpreis	  möglich.	  Torten	  mit	  mehr	  als	  zwei	  Etagen	  
werden	  ausschließlich	  geliefert,	  um	  einen	  sicheren	  Transport	  zu	  gewährleisten.	  	  
	  
Wann	  muss	  ich	  die	  Torte	  bestellen?	  	  
Je	  früher	  Ihr	  Eure	  Wunschtorte	  bestellt,	  desto	  besser.	  Wichtig	  ist	  vor	  allem	  den	  Termin	  
zu	  reservieren.	  Einzelheiten	  können	  später	  noch	  geändert	  werden.	  Besonders	  Feste	  wie	  
der	  Schulanfang	  sind	  häufig	  schon	  ein	  Jahr	  im	  Voraus	  ausgebucht.	  Also	  ist	  ein	  zeitiges	  
Reservieren	  hier	  sehr	  sinnvoll.	  Doch	  auch	  kurzfristige	  Anfragen	  sind	  nicht	  hoffnungslos.	  
Scheut	  Euch	  nicht	  mich	  zu	  kontaktieren.	  	  
	  
Woraus	  bestehen	  der	  Überzug	  und	  die	  Dekoration?	  	  
Meine	  Torten	  werden	  mit	  Fondant	  überzogen.	  Auf	  Anfrage	  kann	  man	  aber	  auch	  Teile	  
der	  Dekoration	  aus	  Marzipan	  oder	  Schokolade	  herstellen.	  Sind	  die	  Torten	  gestützt?	  Ja,	  
fast	  alle	  mehrstöckigen	  Torten	  sind	  unsichtbar	  gestützt	  um	  einen	  sicheren	  Transport	  zu	  
gewähren.	  Torten	  mit	  Buttercremefüllung	  können	  ohne	  Stütze	  hergestellt	  werden.	  	  
	  
Muss	  ich	  bei	  der	  Abholung	  meiner	  Torte	  einen	  Karton	  mitbringen?	  	  
Grundsätzlich	  bekommt	  Ihr	  Eure	  Torte	  in	  einem	  geeigneten	  Karton.	  Doch	  ich	  freue	  mich,	  
wenn	  wir	  die	  Umwelt	  schonen	  wollen	  und	  Ihr	  Eure	  eigene	  Transportbox	  mitbringt.	  	  
	  
Warum	  ist	  Einzelstücke	  telefonisch	  schlecht	  zu	  erreichen?	  	  
Oft	  sind	  wir	  in	  Absprachen	  oder	  eben	  mit	  beiden	  Händen	  in	  einer	  Torte.	  Schickt	  uns	  
doch	  einfach	  Mails,	  SMS	  oder	  Whatsapp	  Nachrichten.	  	  
	  
Hat	  Einzelstücke	  Öffnungszeiten?	  	  
Nein.	  Um	  vorbeizukommen	  vereinbart	  bitte	  einen	  Termin,	  damit	  wir	  uns	  ausreichend	  
Zeit	  für	  Euch	  nehmen	  können.	  
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