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Cupcakemixer – der größte Cupcake Online Shop
für hochwertige und individuelle Cupcakes

SCHRIFTGRÖSSE ÄNDERN

Geschrieben am 24. August 2013 von Christian • 0 Kommentare
Cupcakes backen kann (fast) jeder. Dazu braucht es ein wenig Erfahrung, ein paar Rezepte
und etwas Zeit. Wer es stattdessen unkompliziert will aber dennoch nicht auf hohe Qualität
verzichten möchte, nutzt cupcakemixer.
Damit auch die Backmuffel in den Genuss hochwertiger Cupcakes kommen, gibt es seit Anfang August cupcakemixer – den
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größten Cupcake Online Versand der Welt und dieser sitzt im bayerischen Passau. Das junge Unternehmen spezialisiert sich
auf hochwertige Cupcakes aus nachhaltigen Rohstoffen und hebt sich unter anderem damit von der Masse ab.

In ist, was drin ist
Um uns Cupcake-Genießern einen echten Mehrwert zu bieten, stellt cupcakemixer Cupcakes größtenteils ohne Zugabe von
Emulgatoren, Aroma- und Farbstoffen und zu 100% ohne Konservierungsstoffe her. Durch den verminderten Zuckeranteil
soll auch das „Hüftgold“ nicht mehr weiter zunehmen. Die bestellten Cupcakes sind größer als handelsüblich. Da nichts
geschmacksverfälschendes und bedenkliches in den Cupcakes enthalten ist, können sie ohne schlechtes Gewissen vernascht
werden! Cupcakemixer ist was dies angeht sehr transparent. So könnt ihr euch vorher auf der Internetseite über die genauen
Zutaten informieren. Laut cupcakemixer heißt es „Cupcakes schmecken viel besser, wenn man selbst weiß, was darin
enthalten ist“.
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Der Cupcake Online Handel lässt sich dabei nicht lumpen was die Zutaten angeht. Nachhaltige und außergewöhnliche
Zutaten, wie z. B. Ayurvedische Gewürze, Trüffel, Champagner, Cassis und viele mehr finden sich in den stetig erweiterten
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Cupcakes. „Solche Zutaten sind für uns die ideale Spielwiese, um unsere Törtchen zu variieren und zu verfeinern, da sie in
keinster Weise alltäglich sind. (…)“.

Doch was hat das “Mixer” im Namen zu bedeuten? Mass-Customization Cupcakes!
Bei cupcakemixer kann sich jeder seine Cupcakes individuell zusammen stellen. Dabei kannst du vorerst zwischen Teig und
Topping wählen. Somit kannst du auch das genießen, was du wirklich magst. Aufgrund der Cupcake Konfiguration kannst
du aus über 100 verschiedenen Cupcake-Variationen deinen eigenen Favoriten wählen und unkompliziert Cupcakes
bestellen. Weitere Individualisierungen sollen folgen, sobald die jungen Gründer die ersten Resonanzen haben. Die Gründer
erzählen uns: „Da wir die besten Cupcakes herstellen und verkaufen möchten, legen wir sehr viel Wert auf den Austausch
und die Meinungen unserer Fans.“. Und dies nimmt cupcakemixer penibel genau. Alle Verbesserungsvorschläge landen auf
einer To-Do-Liste und werden nach und nach umgesetzt. Bereits jetzt finden sich schon viele schmackhafte Cupcakes, wie z.
B. der Champagne Deluxe, Cherry Heaven, Oriental Glitter oder der Cassis Passion. Saisonelle und zeitlich beschränkte
Cupcakes gibt es ebenso.

Selbst hergestellte Dekoration
Die Cupcakes werden in mühevoller Handarbeit des Meisterkonditors mit jahrzehntelanger Erfahrung zubereitet. Dieser
wurde mehrfach mit Auszeichnungen geehrt. Er nimmt das Wörtchen “Unikat” sehr genau und zaubert z. B. Toppings mit
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Blumenmuster aus Goldstaub auf die Cupcakes oder versteckt süße Füllungen im Teig. Bei all dieser Mühe und Perfektion
ist es natürlich selbstverständlich, dass er die Herstellung der Dekorationen selbst in die Hand nimmt.

Schlemmen mit Freunden
Sobald die Cupcakes frisch hergestellt worden sind und von Meister persönlich für gut befunden worden sind, gehen sie in
den dafür speziell entwickelten Verpackungen noch am gleichen Tag in den Versand. Um die schönen Momente des Lebens
mit Freunden teilen zu können, verschickt cupcakemixer die Köstlichkeiten in zwei schönen Geschenkverpackungen. Das
heißt, dass man eine Box selbst genießen kann, mit der zweiten kann man jemand anderen eine Freude bereiten.
Auf der Internetseite von cupcakemixer kann man mehr über die Cupcakes und Gründer erfahren, außerdem werden seit
Beginn an themenrelevante Artikel im Blog veröffentlicht. Ob Interviews mit Cupcake-Fans aus anderen Ländern, Fakten
oder spannende Geschichten rund um das Törtchen.
Bei Facebook und Twitter kann man mit den Jungs direkt in Kontakt treten. Dort findet ihr auch exklusive Einblicke hinter
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(9 votes, average: 4,11 out of 5)
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Christian
Die kleinen süßen Cupcakes machen mich völlig abhängig! Wenn ich neben der Uni und der Arbeit
noch genug Zeit habe, versuche ich leckere Cupcakes zu backen. Leider ist das nicht immer so ganz
einfach, denn mein Backofen ist für ein Cupcakeblech etwas zu klein. Da müssen dann von Freunden
deren Küche herhalten... :)
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