...oder mal eiskalt?

s
m
a
e
r
D
t
e
- Swe

Wenn es mal etwas anderes als eine Torte sein
soll, haben wir noch was für Sie im Angebot –
auch als süßes Gastgeschenk oder Ergänzung zu
einer Candy Bar perfekt – :
„Donut Wall“
Donuts in verschiedenen Farben,
mit Schoko, Glitzer und bunten
Streuseln an einer Aufstellwand.
(Mindestabnahme 40 Stück)
Donuts Stück / € 1,9o
Mit unserer hauseigenen Eiscremeproduktion
sitzen wir direkt an der Quelle und können Ihnen
so eiskalte Alternativen zur klassischen Torte
anbieten, z.B. unsere...
Eisbombe
Wir servieren Ihnen eine Halbkugel aus lauter
verschiedenen Eiskugeln, deren Sorten Sie natürlich vorher wählen können. Verziert mit Sahne,
Waffeln oder anderen Toppings wird die
„Bombe“ mit einer Funken-Fontäne serviert.
3l. Eiscreme für ca. 10-12 Personen / € 48,oo
Eistorte					
Die Geschmacksrichtung richtet sich auch hier
ganz nach Ihrem Lieblingseis und kann pro Etage
unterschiedlich sein. Dekoriert wird ebenso ganz
nach Wunsch.
18 cm ø ca. 1,5l. für 5-6 Personen / € 28,oo
26 cm ø ca. 3l. für 10-12 Personen / € 48,oo

Cake Pops						
Der leckere Kuchen am Stiel
verziert mit Streuseln oder
dunkler, heller und weißer
Schokolade.
(Mindestabnahme 10 Stück)
Stück / € 1,9o
Cup Cakes						
Muffins mit Creme- oder Fondanthaube in verschiedenen Farben
und Formen, liebevoll verziert.
(Mindestabnahme 10 Stück)
Stück / € 2,5o
Fragen, Bestellung oder Wünsche?
Sie erreichen uns täglich ab 11.oo Uhr
emma am see | Bürgerpark 1 |28209 Bremen
T: 0421 / 168 229 -54 | info@emma-am-see.de
www.emma-am-see.de
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Das Highlight für jede
Feier – die Torte!
Seit jeher ist das emma am see für Kuchen und
Torten bekannt. In unserer hauseigenen Konditorei stellen wir süße Leckereien aller Art und
für jeden Anlass her. Ob für den Geburtstag, die
Hochzeit oder zum Jubiläum – alles wird ganz
speziell nach Ihren Wünschen und mit viel Liebe
zum Detail produziert. Treffen Sie sich gerne mit
unserer Konditorin zum persönlichen Gespräch
und lassen Sie sich beraten. Geschmäcker sind
verschieden und die Auswahl allein der Füllungen
ist fast unendlich. Klassisch oder im aktuellen
Trend – lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf,
wir tun alles um Ihre Wünsche zu erfüllen.

Alle Preise
gelten als Richtwert.
Gern unterbreiten
pro Person € 4,50 inklusive Blumendekoration
wir Ihnen ein
.......................................................................................................................................................................
individuelles
Personenzahl
Doppelherztorten pro Person € 4,oo / ab 30 Personen 		 Angebot.

Hochzeitstorten

.......................................................................................................................................................................
ab 80			
mit Früchten
45-80		
je nach Saison
15-45

Die Füllung
kann pro
Etage
variieren.

Zubehör
/ Dekoration 		
..............................................................................................
Brautpaar modelliert		
Topper / Brautpaar ab		
Fotodruck auf Esspapier		
Funken-Fontäne (30sec. Brenndauer)

€ 25,oo
€ 20,oo
€ 19,oo
€ 2,1o / Stück

Anlasstorten

ab € 5,50 pro Person (nach Aufwand)
..........................................................
Geburtstagstorten, Torten zur Taufe,
zur Einschulung, zur Kommunion, zum
Jubiläum oder Hochzeitstag, Torten in
Sonderformen, Torten als Figur u.v.m.....

