
Festliche Torten 
& Cupcakes für

Taufe 
Kommunion 

Konfirmation 
Geburtstag 
Verlobung 

Hochzeit 
Jubiläen

Torten für Ihr Fest

Hauptstraße 57 
76855 Annweiler 
Telefon 0 63 46 - 83 43

www.cafe-escher.de



Hochzeitstorten
Es gibt viele verschiedene Ar t en  w i e  i h re  
Hochze i t s to r t e  aus sehen kann. Leider können 
wir nicht alle vorstellen, wir haben ihnen jedoch die 
wichtigsten Varianten und Kombinationsmöglichkeiten 
zusammengestellt. Sollten sie etwas anderes wünschen, 
sprechen Sie uns gerne an und wir werden versuchen es 
zu ermöglichen. Ihre persönliche Hochzeitstorte erstellen 
wir passend für ihr Fest. Sie können Farbe und Muster 
frei wählen, ganz nach ihren Wünschen.

Wir bieten Ihnen 
verschiedene Varianten zu Wahl

Etagentorte 
Hierfür  verwenden wir einen 
mehrstöckigen Tortenständer. 
Die Stockwerke können da-
durch einzeln angeschnitten 
werden. Auch wird die Torte 
höher und etwas gestreckt. 
Diese Art ist als Sahnetorte, 
Obsttorte oder Cremetorte be-
stellbar. Sie kann auf Wunsch einge-
deckt und verziert werden. Die Füllung 
wäre Schokoladen-, Frucht-, Vanille- oder Nusscreme  
u.v.m.

Mehrstöckige Torte 
Bei dieser Torte sitzen die Etagen di-
rekt aufeinander. Sie kann auf Wunsch 
eingedeckt und verziert werden. Die 
Füllung wäre Schokolade-, Frucht-, 
Vanille- oder Nusscreme u.v.m.  

Leider sind hierfür Sahnetorten nicht 
geeignet.

Torte kombiniert  
mit Törtchen 
Wir benutzen hierfür eine Etagere. Auf der obersten Etage 
findet eine kleine Torte Platz.Diese wird mit passen-
den Törtchen kombiniert, 
welche auf der restlichen 
Etagere drapiert werden. 

Es können z.B. Cup-
cakes, Obsttörtchen  
oder unsere Hap-
py-Cakes in ver-

schiedenen Mo-
tiven und Farben 

gewählt werden.

Herz 
Ein einstöckiges Herz, 
ist als Sahnetorte, Obst- 
tor te  oder  Cremetor te  be-
s te l lbar.  Auch diese  Tor te  kann 
eingedeckt und verziert werden. Die Füllung wäre Scho-
kolade-, Frucht-, Vanille- oder Nussceme. Gerne können 
wir auch zwei Arten kombinieren, dabei entsteht ein 
Doppelherz.

Selbstverständlich liefern wir die 
Bestellung pünktlich und gekühlt 
zu Ihrem Fest.


