
für den  
schönsten  
tag



für den schönsten tag im leben eines brautpaars kreie-

ren wir hochzeitstorten ganz nach ihren vorstellungen. 

dabei sind ihren wünschen kaum grenzen gesetzt. wir 

sind ihr spezialist für hochzeitstorten aller art. 

sie können gerne aus unserer goßen auswahl an torten 

wählen: nusstorte, schokotorte, sachertorte, malakoff-

torte, schwarzwäldertorte, punschtorte, erdbeertorte, 

wachauertorte, sarah bernhardtorte, trüffeltorte, eier-

likörtorte und viele mehr.

wenn sie andere vorstellungen von ihrer traumtorte ha-

ben, erfüllen wir ihnen selbstverständlich ihre wünsche.

unendliche  
möglich- 

keiten 



individueller 
geht‘s nicht

wir backen für sie eine torte und verzieren diese mit ei-

nem eßbaren foto ihrer wahl. bringen sie uns dazu ihr 

wunschbild, wir drucken dieses mit lebensmittelfarbe 

auf eine eßbare folie auf und verzieren damit die torte 

ihrer wahl. 

wir bereiten ihnen auch gerne zusätzliche mehlspeisen 

für ihre hochzeit zu. angefangen von petit fours über 

teegebäck bis hin zu beistelltorten und schnitten aller 

art.

weitere tortenfotos finden sie auf unserer website 
oder in unserem tortenbuch, das in jeder filiale 
aufliegt.





was ist bei der 
bestellung zu  

beachten?

wieviele portionen?
pro gast ein stück torte, da manche gäste überhaupt 

keine torte mögen, andere dafür gleich zwei stück es-

sen. beachten sie, dass sowohl nachmittags als auch 

nachts torte gegessen wird. neben der hochzeitstorte 

sollten weitere kuchen angeboten werden. 

welche tortenart?
creme und zuckerguss sättigen mehr als frucht-torten. 

berücksichtigen sie dies bei der planung der größe. 

mehrstöckige torten können variiert werden.

diabetiker? lebensmittelallergien?
überlegen sie, ob einige ihrer gäste auf bestimmte 

lebensmittel allergisch reagieren oder ob unter ihren 

gästen jemand unter diabetis leidet. wir können hier-

auf rücksicht nehmen und spezielle torten anfertigen. 



welches gestell?
es gibt auch hier mehrere möglichkeiten. auf einem 

etagengestell übereinander, in treppenform, um den 

mitteldorn gedreht, auf einem mondscheingestell an-

gerichtet oder ohne gestell.

welches modell?
wählen sie ein modell aus unserem reichhaltigen ange-

bot, oder wir fertigen die torte nach ihren wünschen. 

wenn sie fotos einarbeiten wollen oder eine bestimmte 

form der torte wünschen – kein problem.

lieferung?
wann und wohin soll die torte geliefert werden? muss 

diese vor ort gekühlt werden? teilen sie uns auch die 

telefonnummer des veranstaltungsorts mit. übrigens: 

innerhalb von 30 km beliefern wir sie gratis.





mit herz
 bei der sache

unsere bäckerei-konditorei befindet sich seit 1982 im 
familienbesitz, und wird seit 1. märz 2013 in zweiter 
generation von Roman Bartl jun. geführt. begonnen 
hat alles als café-konditorei, im jahr 1998 wurde der 
betrieb um unsere bäckerei erweitert.

hier werden alle brote, gebäcksorten und mehlspeisen 
in aufwendiger handarbeit gefertigt. wir legen höchs-
ten wert auf qualität und arbeiten nur mit ausgewählten 
zutaten aus der region und nach überlieferten rezepten. 
wir bauen auf vertrautes und tradition, sind aber  
genauso offen für neues.

wir greifen gerne ihre anregungen und wünsche auf 
und versuchen, jeden noch so ausgefallenen wunsch 
umzusetzen. rufen sie uns an oder besuchen sie uns 
in der konditorei, um in einem persönlichen gespräch 
ihre torte zu kreieren.
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