iHR ANLASS; iST UNS EiN VERGNüGEN!

Unsere Festtagstorten
werden in liebevoller Detailarbeit nach Ihren persönlichen Wünschen angefertigt
Die Bildbespiele dienen zur Veranschaulichung der einzelnen Größen. Jede unserer Torten ist ein Unikat! Sonderformen sind ebenfalls möglich.

Überzeugen Sie sich gern selbst auf unserer Facebook Seite bzw. über Instagram.

ǿ 18cm
Höhe ca. 12cm

ǿ 20cm
Höhe ca. 12cm

ǿ 26cm
Höhe ca. 12cm

Rechteckig
38cmx 26cm

Zweistöckig
ǿ 12 & 18cm

Zweistöckig
ǿ 15 & 20cm

Numbers cake

ergibt ca. 15Stk.

ergibt ca. 20Stk.

ergibt ca. 25Stk.

ergibt ca. 50Stk.

ergibt ca. 25Stk.

ergibt ca. 32Stk.

klein: ergibt ca.13Stk/ Ziffer
groß: ergibt ca. 25Stk/Ziffer

Basispreis*
75,00€

Basispreis*
90,00€

Basispreis*
100,00€

Basispreis*
165,00€

Basispreis*
125,00€

Basispreis*
145,00€

Basispreis/Ziffer*
klein: 65,00€
groß: 115,00€

pro Ziffer

*Im Basispreis (brutto, also inkl. 7% Ust) sind gängige Dekorationselemente, die Verkleidung, frische Blüten und Beeren, Satinbänder, 2D
Modellierung, Namensschilder, Schriftzüge etc. bereits enthalten. Demnach ergibt dies eine leckere und hübsche Torte.
Sollten Sie bereits Bildimpressionen im Internet als Designwunsch gefunden haben, können Sie uns diese gern via mail zukommen lassen.

Sollten besonders zeitintensive Designs gewünscht sein, (z.B.: vielschichtige Ruffles, Metallic- Colorierungen oder 3D Fondantmodellierungen) wird dies im individuellen
Wir fertigen zwar keine 1:1 Kopien, sind jedoch immer über Beispielbilder,
Angebot detailliert und transparent angegeben. Umsetzbarkeit und Geschmack stehen bei uns dabei an erster Stelle. In diesem Zusammenhang schlagen wir Ihnen
gern Alternativen zum Wunschdesign als
vor.Anhaltspunkt dankbar und berücksichtigen dieses bei der Angebotserstellung.

IHRE FRAGEN

UNSERE ANTWORTEN

Wie kann ich meine
Torte bestellen?

Am besten schicken Sie uns via mail an mail@anne-gollus.de all Ihre gesammelten Info´s zu gewünschter Größer, Geschmack,
ggf. Bildbeispiele und Besonderheiten. Dies stellt natürlich noch keine verbindliche Bestellung dar. Wir erstellen Ihnen dann gern
einen verbindlichen Preis und ggf. eine Skizze, welches Sie dann bestätigen können. Bei Fragen, immer gern fragen!!
Ja, wir lassen die Fotos extern auf Fondantpapier drucken. Daher benötigen wir min. 12Tage Vorlaufzeit zur rechtzeitigen Bestellung.
(zzgl. 12,00€)

Sind Fototorten
möglich?
Fondantfigur oder
Spielzeugfigur?

Abholung oder
Lieferung?
Wie transportiere ich
meine Torte?
Wie kann ich meine
Torte bezahlen?

Handmodellierte Fondantfiguren nehmen in der Fertigung sehr viel Zeit und Fingerspitzengefühl in Anspruch. Aus diesem Grund
berechnen wir hierfür ab 35,00€ je nach Aufwand. Da diese jedoch sowieso nicht wirklich gegessen werden können (Stützen werden
verwendet, bzw. die Figuren sind sehr ausgehärtet für die Statik) empfehlen wir, gerade für Kindergeburtstagstorten, Spielzeugfiguren
zu verwenden. Entweder Sie bestellen selbst etwas und lassen uns diese direkt zusenden
oder Sie schicken einen Link und wir bestellen dann auf Ihren Wunsch. (+6,50€ Bearbeitungspauschale)
In den Abholzeiten sind wir sehr flexible, da unsere Auftragskonditorei keine starren Öffnungszeiten hat. Wir benötigen nur eine
genaue Abholzeit und richten dies (in den allermeisten Fällen) dann gern so ein. Lieferungen sind natürlich auch möglich.
Über die Konditionen hierfür entscheiden der Umsatz und die Entfernung.
Die Torten stehen bei Abholung auf einem stabilen „Cakeboard“ in einem Tortenkarton mit Anti Rutsch Einlage.
Dies ist im Preis inbegriffen.
Sie können die Torte gegen Quittung gern bar und passend bei der Abholung bezahlen.
Anzahlungen sind in der Regel nicht notwendig.
Auf Wunsch schicke ich Ihnen auch eine Rechnung via mail, welche Sie dann gern vorab per Überweisung begleichen können.

Wir freuen uns bereits jetzt darauf, Ihren Tag versüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße aus der Backstube
Anne Gollus & TEAM
Konditormeisterin I Hotelbetriebswirtin I Eventköchin

