ganze kuchen “to go”
backmischungen sind out! darum backt regina täglich (außer dienstags und
donnerstags) kuchen, torten und tartes für das cafecafe. die meisten sind nach
unseren rezepten hergestellt, die anderen nach ihren eigenen. gemeinsam ist ihnen
aber, dass sie handgemacht sind, nur echte traditionelle zutaten verwendet werden
und somit jeder kuchen ein hochwertiges einzelstück ist. die süße qual der wahl
wird auch nicht dadurch erleichtert, dass es alle kuchen in zwei größen gibt: maxi
(26cm durchmesser, normale größe) und mini (20cm durchmesser).
carrot cake ...............................................................maxi 33,00 €....... mini 25,20 €
new york cheesecake ...................................................... 34,00 €................28,50 €
salty caramel cheesecake ............................................... 36,00 €................30,80 €
triple layer carrot cheesecake.......................................... 36,50 €................31,50 €
raspberry white chocolate cheesecake* .......................... 36,00 €................30,50 €
devil’s food cheesecake................................................... 36,50 €................31,20 €
blueberry banana cheesecake* ....................................... 36,00 €................31,00 €
chocolate espresso cheesecake...................................... 36,50 €................31,10 €
apple caramel cheesecake .............................................. 36,00 €................31,00 €
red velvet cake................................................................. 36,50 €................31,50 €
zitronentarte mit baiser-haube ......................................... 33,00 €................26,00 €
johannisbeer baiser tarte ................................................. 33,00 €................26,00 €
stachelbeer baiser tarte ................................................... 33,00 €................26,00 €
blaubeer vanille tarte ....................................................... 32,00 €................25,00 €
zitronentarte..................................................................... 30,00 €................24,00 €
birnentarte........................................................................ 30,00 €................24,00 €
kirschstreusel................................................................... 30,00 €................25,00 €
aprikosenstreusel............................................................. 30,00 €................25,00 €
rhabarberstreusel............................................................. 30,00 €................25,00 €
käse-mohn-kuchen .......................................................... 31,00 €................26,00 €
obst-schmand-kuchen ..................................................... 31,00 €................26,00 €
aprikosen-riemchen ......................................................... 29,00 €................25,50 €
deutscher käsekuchen..................................................... 29,00 €................25,50 €
american apple pie .......................................................... 29,00 €................25,50 €
bienenstich....................................................................... 29,00 €................25,50 €
donauwelle....................................................................... 29,00 €................25,50 €
erdbeerboden (nur in der saison) .................................... 30,00 €................26,00 €
florentiner apfelkuchen .................................................... 30,00 €................26,00 €
käse-mohn-kuchen .......................................................... 31,00 €................26,00 €
alle preise für privatkunden inkl. 19% mwst
weitere bedingungen siehe rückseite.

bestellwege:
bestellungen bitte persönlich im cafecafe aufgeben oder per mail an
catering@cafecafe.de schicken.
eine telefonische bestellung ist natürlich auch möglich:
0221.2706639 cafecafe aachener straße 45
0221.16922523 cafecafe venloer straße 206

deadline für bestellungen:
die deadlines für bestellungen sind wie folgt:
abholung am montag: bitte bis sonntag 17h bestellen
abholung am dienstag: bitte bis sonntag 17h bestellen
abholung am mittwoch: bitte bis dienstag 17h bestellen
abholung am donnerstag: bitte bis mittwoch 17h bestellen
abholung am freitag: bitte bis donnerstag 17h bestellen
abholung am samstag: bitte bis freitag 17h bestellen
abholung am sonntag (nur im cafecafe ehrenfeld möglich): bitte bis samstag 17h.
* für den raspberry white chocolate cheesecake sowie für den blueberry banana
cheesecake bitte mind. drei tage vorlaufzeit, da die kuchen eine ruhephase
brauchen nach der produktion.

abholung der kuchen:
bitte unbedingt eine zeit angeben, wann die kuchen abgeholt werden. in der regel
sind die kuchen ab 12h abholbereit. wird eine frühere abholung gewünscht, so muss
dies unbedingt vereinbart werden.

lieferung der kuchen:
unter einen bestellwert von 100 euro berechnen wir für die lieferung mit einem kurier
einen pauschalen aufschlag von 10 euro. ggfs. sind die kosten höher für weiter
entfernte ziele. kurierkosten am wochenende sind entschieden höher. dies erfolgt
darum nur nach absprache.

	
  

