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Cupcake-Cafés
Die schönsten Cupcake-Cafés in Deutschland und der
Welt

Cupcakemixer, Passau
VERÖFFENTLICHT AM NOVEMBER 23, 2013 VON RHEINBAGS.DE
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Online Cupcakes bestellen bei cupcakemixer
Hallo, wir sind cupcakemixer aus Passau – dein Cupcake-Online-Shop, bei dem du dir
frische und handgemachte Cupcakes im Internet bestellen kannst.
Man kann sich cupcakemixer als Online-Bäckerei vorstellen. Statt Amerikanern,
Nusshörnchen und Quarktaschen spezialisieren wir uns auf das einzig Wahre – Cupcakes.
Derzeit zählen wir zu unserem festen Artikelstamm zehn Standard-Cupcakes die alles
andere als Standard sind. Wer hier keinen passenden Cupcake findet, kann sich einen Teig
aussuchen und dazu ein Topping auswählen und einfach bestellen.
Insgesamt stehen aufgrund der Variationsmöglichkeiten weit über 100 verschiedene
köstliche Cupcakes zur Auswahl, wie z. B. ein saftiger Vanille-Teig mit Cassis-Füllung,
Champagner-Topping mit goldenem Blumenmuster oder unser Bestseller, der ChocoCrumble (Schokoladen-Teig, Schokoladen-Topping und Schokoladen-Deko aus zarten
Schokoladen-Splittern, alles aus selbstgemachter Schokolade).
Neben den festen Cupcakes im Shop bieten wir zusätzlich saisonabhängige Cupcakes an.
Diese Cupcakes sind jedoch zeitlich oder in der Menge begrenzt.
Auch um Sonderwünsche für Veranstaltungen, z. B. Hochzeiten oder Firmen-Events
kümmern wir uns gerne. Vom individuellen Cupcake mit Logo, über eine individuelle
Verpackung bis hin zu den passenden Werbemitteln sind keine Grenzen gesetzt.
Aufgrund der großen Vielfalt zählt cupcakemixer bereits jetzt schon zu einen der größten
Online Cupcake Versand-Shops im deutschsprachigen Raum. Seit einiger Zeit liefern wir
auch nach Österreich.
Alle unsere Leckereien entstehen in Handarbeit unseres Konditormeisters mit jahrelanger
Erfahrung. Weil Cupcakes einfach besser schmecken, wenn man als Kunde weiß, was
darin enthalten ist, sind wir vollkommen transparent unseren Genießern gegenüber und
legen viel Wert auf Kundennähe.
Um einige unserer Vorteile aufzuzählen: wir verwenden ausschließlich feinste und
nachhaltige Rohstoffe und verzichten bei allen Cupcakes auf Konservierungsstoffe. Auch
die Verwendung von Emulgatoren, Farb- und Aromastoffen versuchen wir bestmöglichst zu
vermeiden. Da unser Konditormeister ein ziemlicher Perfektionist ist, überrascht es wohl
niemanden, dass er die Herstellung der Dekoration selbst in die Hand nimmt.
Hat3 man sich seine Cupcakes ausgesucht und bestellt, gehen diese direkt in die
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Produktion. Nachdem die frischen Cupcakes unsere strenge Qualitätskontrolle bestanden
haben, werden diese in unsere speziell entwickelten Geschenkverpackungen verpackt und
versandt.
Innerhalb von wenigen Tagen hat der Cupcake-Genießer ofenfrische Cupcakes auf dem
Teller, die im übrigen größer als handelsübliche Cupcakes sind. Über 7 cm in der Höhe und
Breite, gute 120 Gramm schwer, hält die Freude am Cupcake länger
Website : http://www.cupcakemixer.de/ (http://www.cupcakemixer.de/)
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