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Kuchentratsch  ist...
...das aus Die Höhle der Löwen bekannte 
Start-up, bei dem Seniorinnen und Senioren 
leckeren Omakuchen mit Liebe backen.

In unserer Backstube können die Omas und 
Opas Kontakte knüpfen und sich etwas zur 
Rente dazuverdienen. Wir verkaufen unseren 
Kuchen an Münchner Cafés und versenden 
ihn deutschlandweit an Firmen- und Privat-
kund:innen. 

unser grösstes ziel?  
Leben lebenswerter machen–  
das der Omas und Opas, unseres Teams  
und das unserer Kund:innen!
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deine  vorteile  auf  einen  blick

Begeistere deine Kund:innen 
oder Mitarbeiter:innen 
durch ein Geschenk mit ganz 
besonderer Geschichte 

Platziere deine Marke und 
verschenke individualisierte 
Überraschungen (es gelten 
Bedingungen siehe Seite 15)

Unsere Omas und Opas  
backen, wir versenden und du 
kannst dich entspannt zurück- 
lehnen (und dir vielleicht auch 
ein Stückchen Kuchen gönnen)

Unterstütze ein soziales 
Projekt und back‘ mit uns 
Stück für Stück die Welt 
besser
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19,90 €

Mini
Weihnachtlicher Karottenkuchen 
von Oma Brigitte

Unser beliebter, saftig zimtiger  
Karottenkuchen mit knackigem Guss 
aus weißer Schokolade und  
gezuckertem „Tannen“ Rosmarinzweig

Verpackung  
Eingeschlagen in grünes Seidenpapier, verschlossen 
mit unserem weihnachtlichen Oma-Aufkleber

Maße
Kuchen 16 x 16 cm
Karton B8,2 x H8,5 x T16,9 cm 

Gewicht 
ca 437g  
(kann variieren)
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10,90 €

Mini
Weihnachtlicher Schokokuchen
von Oma Monika Aus ca. 40 %  

nachhaltigen 
Kakaofasern

Saftige, dunkle Schokostückchen, 
weihnachtliche Lebkuchenaromen 
vereint in einem himmlisch leckeren 
Teig und überzogen mit knackiger 
Zartbitterschoki. 

Verpackung  
In recycelter Kastenform, gepolstert mit grünem 
Seidenpapier, verschlossen mit unserem weihnacht-
lichen Oma-Aufkleber

Maße
Kuchen 15 x 6,5 cm
Karton B8,2 x H8,5 xT16,9 cm 

Gewicht 
ca 310g
(kann variieren)
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Eine feine Mischung aus Omas und 
Opas liebsten Weihnachtsplätzchen, 
wie Cantuccini, HaferKokos Kekse, 
Spitzbuben, Schokoplätzchen,  
Florentiner ...

Limitierter Artikel

Verpackung  
Nachhaltig verpackt in einer wiederverwendbaren 
Metallbox mit unserem Oma-Aufkleber geschmückt

Maße
Box 15,6 x 12 x 0,35 cm 

Gewicht 
ca 100g
(kann variieren)

8,90 €

Festliche Plätzchenbox
von unseren omas&opas

Limitiert,  
also schnell 
zugreifen &  
genießen!
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6,90 €

Lebkuchen 
von oma regina

Auf Wunsch verpacken wir die Lebkuchen 
gegen Aufpreis von 1€ weihnachtlich in unseren  
liebevoll gestalteten Versandkartons (s. Seite 14)

Feine Lebkuchen mit Schokoglasur, 
vielen Nüssen und dickem Überzug 
aus bester Schokolade, jedes Stück 
ein Unikat, handgeformt von unseren 
Omas und Opas.

Verpackung  
1 Stück verpackt im Cellophanbeutel

Maße
Lebkuchen ca. 9 x 9 cm 

Gewicht 
ca 54g
(kann variieren)
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6,90 €

Genuss hat nicht umsonst die Nuss 
im Namen – unsere köstlichen,  
marzipanig, weihnachtlichen 
Nussecken

Verpackung  
Je 2 Stück verpackt im Cellophanbeutel mit unserem 
Oma-Aufkleber geschmückt

Maße 
Zwei Nussecken 9 x 9 cm

Gewicht 
ca 100g
(kann variieren)

Mini Nussecken
von Oma Renate

Auf Wunsch verpacken wir die Mini 
Nussecken gegen Aufpreis von 1€ weih-
nachtlich in unseren liebevoll gestalteten 
Versandkartons (s. Seite 14)
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8,90 €

Genau so nussig lecker wie ihre 
großen Geschwister – aber 
durch das Mini Format schneller 
vernascht.

Limitierter Artikel

Verpackung  
Nachhaltig verpackt in einer wiederverwendbaren 
Metallbox mit unserem Oma-Aufkleber geschmückt

Maße
Mini-Mini Nussecke ca. 6,5 cm längste Seite
Metallbox 15,6 x 12 x 0,35 cm 

Gewicht 
ca 150g
(kann variieren)

mini–Mini nussecken
von Oma Renate

Limitiert,  
also schnell 
zugreifen &  
genießen!
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Oftmals sind es Kleinigkeiten, mit denen wir 
anderen Menschen eine Freude machen – und 
manchmal darf´s auch etwas mehr sein. Daher 
gibt es in diesem großen, liebevoll verpackten 
Paket viele Köstlichkeiten zu entdecken.

Limitierter Artikel

Enthalten sind: 
�     Schokobackmischung von Oma Anna 
�     Lebkuchengewürz von Oma in Originalgröße (50g)
�      Oma Annas Rezept für weihnachtlichen Schokokuchen
�     Ben´s Ingwersirup (250ml)
�      Unser Kuchentratsch-Weihnachtsbackbuch mit den  

25 besten Rezepten unserer Omas und Opas
�      Unser Kuchentratsch Dekor mit Rosen- oder Wiesenblüten  

im Guglhupfglas
�     8 leckere Drip Coffees vom Münchner Röster emilo
�  Original Kuchentratsch Backring

Verpackung  
Eingeschlagen in grünes Seidenpapier, 
verschlossen mit unserem weihnacht- 
lichen Oma-Aufkleber

Maße
Karton 30 x 24 x 12 cm 

Weihnachtliches Premium Paket

49,90 €
exkl. 

Versand

Limitiert,  
also schnell 
zugreifen &  
genießen!
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5,99 €

Unsere  
Backmischungen

6,99 €
BIO

Mit wenigen Zutaten einen Omakuchen im 
eigenen Ofen haben? Das klappt – denn  unsere 
Omas und Opas haben 6 Sorten der köst-
lichsten Familienrezepte in Backmischungen 
verwandelt. Es gibt diese Sorten: Schoko, 
Karotte, Käse (auch in BIO Qualität erhältlich), 
Beere, Zitrone und BIO Marmor.

Verpackung  
Je nach Abnahmemenge liefern wir im Karton 
oder auf Paletten

Maße
Verpackung 14 x 21 x 4,5cm

Gewicht
ca. 500g 
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12,90 €

Weihnachtsbackbuch

9,90 €
ab 

20 Stück

Deine Beschenkten wollen ofenfrische 
Plätzchen naschen und dabei Glüh-
wein nach Omas Rezept trinken? 
Kein Problem, mit unserem liebevoll 
gestalteten Weihnachtsbackbuch 
kommen 20 originale Familienrezepte 
direkt nach Hause, kinderleicht 
nachzubacken. Die weihnachtliche 
Vorfreude ist inklusive. 

Verpackung  
Per Post und Warensendung

Maße
Buch 20 x 25 x 2 cm
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Der  Versand  von
Mini-Kuchen
So kommen unsere Leckereien bei deinen  
Mitarbeiter:innen und Kund:innen an

Beilage deiner Karten möglich: unpersonalisiert,
die Anlieferung in der Backstube muss 5 Tage vor dem 
Versanddatum erfolgt sein

max 16cm

max 16cm

Im Mini-Kuchen Versandkarton (kostenlos) Liebevoll gestaltete Innenseite

Beilage Omakarte, Kuchentratsch-Flyer, AllergenkarteKuchen umhüllt mit tannengrünem Seidenpapier
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Beilage deiner Karten möglich: 
unpersonalisiert, die Anlieferung in 
der Backstube muss 5 Tage vor dem 
Versanddatum erfolgt sein

max 9cm

max 9cm

Lebkuchen im Cellophanbeutel
ohne Versandkarton

Mini-Mini Nussecken in Metallbox 
ohne Versandkarton

Mini-Nussecken im Cellophan-
beutel ohne Versandkarton

Plätzchen in Metallbox ohne 
Versandkarton

Der  Versand  von
Nussecken,  Lebkuchen 
&  Plätzchen
So kommen unsere Leckereien bei deinen  
Mitarbeiter:innen und Kund:innen an

 Auf Wunsch Versand im Karton (16x11x4,5cm) 
per Post mit Aufpreis von 2,90€
oder auf Wunsch verpacken wir die Mini 
Nussecken gegen Aufpreis von 1€ weih-
nachtlich in unseren liebevoll gestalteten 
Versandkartons
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individualisierung
So bereitest du deinen Mitarbeiter:innen und Kund:innen eine 
besondere Überraschung

 Beilage von Karten

Du kannst unseren MINI Kuchen und allen 
Geschenken im Umkarton eine Karte 
beilegen lassen. 

Eine Kartenbeilage bei Nussecken, Leb-
kuchen und Plätzchen im Cellophanbeutel-
chen bzw. in der Dose ist nicht möglich.

Option 1) 
Du organisierst Motiv, Druck und Versand 
von Karten zu uns in die Backstube. Sie 
müssen bestimmten Vorgaben entsprechen*, 
dafür ist die Beilage kostenfrei: 

�     Bei MINI-Kuchen ist die max. Karten- 
größe 16*16cm

�     Bei allen Nussecken, Lebkuchen und 
Plätzchen ist die max. Kartengröße 9x9cm

�     Sie müssen mindestens 5 Werktage 
vor dem Versand in unserer Backstube 
sein.Kommen die Karten zu spät bei uns 
an, versenden wir im Zweifelsfall ohne 
Karten – denn unsere Produktionszeiten 
werden fix für dich gebucht.

�     Sind die Karten dennoch personalisiert, 
müssen wir 5€ / Kartenbeilage berechnen.

�      Die Karten müssen unpersonalisiert sein 

Option 2) 
Du wählst eine unserer Postkarten aus, 
sendest uns max. 200 Zeichen Wunschtext 
und wir drucken den Text für dich auf die 
Postkarte. Diese Option kostet 2,90€ pP.
�   Der Text der Karten muss mind. 5 Tage 

vor dem Versanddatum bei uns sein. 
Kommt der Text zu spät können wir leider 
keine Karten mehr für dich drucken und 
die Beilage entfällt - wir versenden die 
Waren dann ohne Karten. 

Option 3) 
Du hast keine Zeit oder Lust, ein Design zu 
basteln? Mit genügend Vorlaufzeit (mind.  
4 Wochen) können unsere Grafiker*innen 
dir gerne helfen. Der Preis ist abhängig 
von mehreren Faktoren, daher wende dich 
hier direkt an uns.
�     Bitte beachte, dass wir auch hier keine 

individualisierten Designs oder Texte pro 
Person erstellen können.

 Beilage von Aufklebern

   Du kannst auf dem Seidenpapier der Kuchen, 
auf dem Cellophanbeutelchen oder auf der 
Blechdose zusätzlich zu unserem Weih-
nachtsmotiv einen Aufkleber aufbringen 
lassen

Option 1) 
   Für 90ct Aufpreis/Stück können wir  
Aufkleber, die du organisierst und uns  
in die Backstube schickst auf den  
Produkten aufbringen

Option 2) 
    Für 2€ Aufpreis/Stück kannst du uns 
4 Wochen vor dem Versanddatum dein 
Wunschmotiv schicken und wir kümmern 
uns um die Bestellung der Aufkleber

Option 3) 
    Gerne kannst du uns auch anfragen,  
um ein Motiv für dich zu gestalten

MINI  
KUCHEN

max. Kartengröße 16*16cm

MINI – MINI 
NUSSECKEN LEBKUCHEN PLÄTZCHEN

MINI 
NUSSECKEN

Karton Umverpackung + 1€

zuzüglich Versand +1,90€

max. Kartengröße 9*9cm

Option 1) 
Kostenlos

Du organisierst 
die Karten und 
schickst sie zu 

uns

Option 2) 
+ 2,90€

Du wählst eine  
unserer Postkarten 

mit deinem 
Wunschtext aus

Option 3) 
Preis auf Anfrage
Wir gestalten für 

dich die Karte 

zusätzlicher Aufkleber

Und / Oder
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1   Übernehmt ihr auch  
Kommissionierungsauf-
träge? Können wir Waren 
zu euch schicken, die ihr 
mitverpackt?

Derzeit können wir diesen Service leider 
noch nicht anbieten. Wir schnüren gerade 
aber verschiedene Geschenksets - schau 
mal hier - ist da nicht vielleicht etwas für 
euch dabei?

2   Mir ist eingefallen, dass 
ich die falschen Karten/ 
Karten zu spät bestellt 
habe - können wir das 
noch ändern?

Leider können wir dir nicht anbieten, nach 
der verbindlichen Angebotsbestätigung 
noch Änderungen vorzunehmen.

Beachte bitte auch, dass wir unsere Back- 
und Versandtage verbindlich für euch 
einplanen - kommen Karten zu spät, ver-
senden wir im Zweifel die Ware ohne 
Kartenbeilage.

3   Kann ich eine andere 
Schleife/andere Box/ 
anderen Aufkleber  
verwenden?

Leider haben unsere Omas und Opas wäh-
rend der Weihnachtszeit schon alle Hände 
voll zu tun mit Backen und Verpacken. 
Deshalb sind spezielle Individualisierungen 
oder Sonderbestellungen nicht möglich!

4   Gibt es weitere Individua-
lisierungsoptionen?

Leider können wir aktuell nicht mehr  
Individualisierungsoptionen anbieten als 
die Verwendung von Aufklebern und Karten.

5   Und was ist mit essbaren 
Logos/Oblaten? 

Diese kannst du unter dem Jahr für unsere 
regulären Kuchen gerne bestellen, zur 
Weihnachtszeit bieten wir keine Verwen-
dung von Oblaten an.  

FAQ
Fragen & Antworten  
zu unserem  
Individualisierungen
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 1   Welche Kuchen kann ich 
mit Kuchentratsch  
verschicken?

�     Unsere MINI Kuchen haben 16cm und  
viele Testversände sicher (und vor allem 
lecker) überstanden. Sie sind mindestens 
7 Tage haltbar – vorausgesetzt natürlich, 
dass sie bis dahin noch nicht verputzt 
wurden. Neben dem Geschmack punkten 
unsere MINI Kuchen auch optisch:  
Liebevoll verpackt in einem hübschen, 
stabilen Versandkarton, erreichen sie  
die Empfänger:in sicher und mit einer 
gewaltigen Portion Liebe von Oma

�     Dieses Jahr zur Weihnachtszeit gibt es 
zwei Kuchen: den MINI Weihnachtskarot-
tenkuchen von Oma Brigitte (S.4) und  
den MINI weihnachtlichen Schokokuchen 
von Oma Monika (S.5).  
 
Unabhängig der Sorte, lässt sich jeder 
MINI Kuchen in 4 sehr große, 6 mittlere 
oder 8 kleine Stücke schneiden. Somit 
kann er super geteilt werden und noch 
mehr Leuten eine Freude machen. Also – 
sofern die Beschenkten denn bereit sind, 
ihr tolles Geschenk zu teilen.

2   Wieso kann ich keine  
großen Kuchen  
verschicken?

Die Dekoration unserer „Großen“ besteht 
in der Regel aus cremigem Frosting oder 
zartschmelzender Ganache. Häufig sind 
sie mit Früchten oder Cremes gefüllt – 
und müssen daher entsprechend gekühlt 
werden. Das verringert verglichen zu den 
MINIs vor allem bei schwankenden oder 
warmen Temperaturen die Haltbarkeit. 
Außerdem sind sie durch ihre Größe an-
fälliger für Brüche. Die MINIs stehen ihren 
großen Geschwistern jedoch geschmack-
lich keinesfalls nach. 
 

3   Wie läuft das mit dem 
Versand?

�    Aktuell versenden wir hauptsächlich in  
Zusammenarbeit mit dem Versand-
dienstleister DPD. Du kannst entscheiden, 
ob wir die Kuchen / Backmischungen  
per Express oder doch lieber klassisch 
versenden sollen.

�     Der Expressversand kostet 13,90 € pP. 
- hier garantiert DPD die Zustellung der 
Sendung am nächsten Werktag.

�     Der Standardversand mit DPD kostet 
4,90 € pP. – und kann bis zu 5 Werktage 
dauern, ist erfahrungsgemäß häufig am 
zweiten Werktag nach Versand da.

�     Der Versand als Warensendung kostet 
2,90€ pP. – unsere Backbücher, Nuss-
ecken, Lebkuchen und Plätzchen kom-
men so auf dem Postweg bei deinen 
Beschenkten an. Beachte bitte, dass es 
keine Sendungsverfolgung bei Post-
sendungen gibt und wir nicht festlegen 
können, wann die Leckereien bei deinen 
Beschenkten ankommen. 

�     Die Leckereien wie Nussecken, Lebkuchen, 
Plätzchen oder Backbücher können  
auch gesammelt zentral mit DPD an deine 
Wunschadresse geliefert werden.

�     Wenn du sehr große Lieferungen der 
Backmischungen anfragst (ca. ab 160 
Stück), verschicken wir mit der Spedition 
DACHSER auf Europaletten. 

4   Was ist mit dem Versand 
ins Ausland?

�   Wir versenden deine Kuchen gerne mit 
DPD ins europäische Ausland – ausge-
schlossen sind derzeit nur Großbritannien 

und die Schweiz. Wohin genau geliefert 
wird? 

�   Belgien, Dänemark, Luxemburg, Nieder-
lande, Österreich, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Polen, Ungarn, Estland, 
Frankreich, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Monaco, Portugal, Schweden, 
Spanien, Bulgarien, Finnland, Griechen-
land, Irland, Rumänien

�   Die Kosten liegen pro Paket je nach 
DPD-Zone zwischen 10,90 und 35,00 € 
inkl. Verpackungsmaterialien. Gegebe-
nenfalls entfällt ein Inselzuschlag iHv 
14,00 €

FAQ
Fragen & Antworten  
zu unserem Angebot
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5   Wie lange sind die  
Produkte haltbar?

Unsere MINI-Kuchen halten sich kühl & 
trocken gelagert mindestens 7 Tage. Die 
Nussecken , Lebkuchen und Plätzchen 
zählen zum Dauergebäck und halten sich 
etwa drei Monate. Die Backmischungen 
sind idR. mindestens ein Jahr nach Ab-
füllung – also ein knappes Jahr nach der 
Ankunft – haltbar.

6   Was ist mit tierischen  
Inhaltsstoffen? Kann ich 
Veganer*innen beschenken?

Auch vegane Kuchenliebhaber:innen kom-
men bei uns nicht zu kurz. Für sie bieten 
wir unseren veganen MINI Schokokuchen 
an, welchen du den Glückspilzen ebenfalls 
ganz entspannt bis vor die Hause senden 
lassen kannst. Ganz ohne tierische Inhalts-
stoffe, dafür aber mit viel Geschmack und 
der vollen Ladung Schokolade. Die Back-
mischungen Zitrone und Beere lassen sich 
nach dem enthaltenen Rezept hervorra-
gend auch vegan zubereiten. An veganen 
Rezepten für die übrigen Backmischungen 
arbeiten wir aktuell. 

7   Gibt es ein glutenfreies 
Angebot?

Wir können unsere Kuchen gerne mit glu-
tenfreiem Mehl backen. Bitte beschenke 
aber nur Personen, die keine Allergien, 
sondern Unverträglichkeiten haben. Wir 
arbeiten zwar gemäß höchster hygienischer 
Standards - aber durch die Zubereitung 
aller Kuchen in einer Backstube können 
wir aktuell Kreuzkontaminationen nicht zu 
100% ausschließen.

8   Wie kann ich bestellen?

Du schickst einfach unserem Salesteam 
die Infos zu (s. Seite 20) die Informationen 
zu, bekommst ein Angebot per Mail, be-
stätigst dessen Annahme innerhalb eines 
Zeitraumes schriftlich (per Mail) - schon 
planen wir den Auftrag verbindlich für dich 
ein und unsere Omas und Opas schwingen 
die Rührbesen und wir kümmern uns für 
dich um den Versand.

FAQ
Fragen & Antworten  
zu unserem Angebot

9   Welche Informationen 
werden für die Angebots-
erstellung benötigt?

Das steht noch einmal genauer auf Seite 17 
- hier in aller Kürze: Die gewünschte 
Kuchensorte, die Anzahl, das Wunsch- 
Empfangsdatum und die gewünschten 
Individualisierunsoptionen.

10   Wie übermittle ich dann 
die Adressdaten?

Wir senden dir mit dem Angebot eine 
Musterdatei zu - du füllst die Liste aus, wir 
übernehmen dann den Rest für dich. Nach 
der Erfüllung des Auftrages löschen wir 
die Daten selbstverständlich und geben sie 
nur an den Versanddienstleister weiter. 
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11   Könnt ihr auch große 
Stückzahlen backen und 
versenden?

Kurze Antwort: Ja!
Lange Antwort: Das ist abhängig von der 
Auslastung in der Backstube. In der Regel 
sind auch größere Bestellungen für uns 
kein Problem. Je früher du dafür auf uns 
zukommst, desto besser. Fast immer mög-
lich sind größere Stückzahlen unserer 
Backmischungen. Beachte bitte vor allem, 
dass Plätzchen und MINI MINI Nussecken 
limitiert sind. 

Je näher wir dem Weihnachtstag kommen, 
desto schwieriger ist es für uns, große Be-
stellungen umzusetzen.

12   Wie sind eure  
Vorlaufzeiten?

�   Da die Vorlaufzeit abhängig von Produkt, 
Monat, Stückmenge und gewünschtem 
Lieferdatum ist, können wir das nicht 
verallgemeinern. Bitte komm auf uns zu 
und wir besprechen gemeinsam, was wir 
möglich machen können. Beachte dabei: 
Je früher ihr uns kontaktiert, desto besser. 

�   Bei bis zu 30 Kuchen oder Nussecken 

benötigen wir alle Beilagen* sowie das 
unterschriebene Angebot spätestens 5 
Werktage vor dem vereinbarten Versand-
tag. Versendet ihr zwischen 31 und 90 
Kuchen, verlängert sich die Vorlaufzeit. 
Dann brauchen wir alle Beilagen sowie 
das unterschriebene Angebot spätes-
tens 10 Werktage vor dem vereinbarten 
Versandtag. Ab 90 Kuchen kann es ge-
gebenenfalls länger dauern, melde dich 
hierfür einfach direkt bei Ines  
(ines@kuchentratsch.com)

�   Bei unseren Backmischungen sind wir in 
der Regel auch bei größeren Liefermen-
gen flexibel. Bis zu 100 Stück können wir 
idR. innerhalb von 5 Werktagen zum Ver-
sand aufgeben. Den aktuellen Stand inkl. 
der aktuellen Vorlaufzeiten teilen wir dir 
gerne auf Nachfrage mit. 

*  Das bedeutet, dass uns Oblaten, Auf-
kleber, Karten etc. vorliegen müssen. 
Werden diese zunächst von uns für euch 
bestellt, verlängern sich die Vorlaufzeiten.

13   Kann ich Mengen oder 
Sorten nach der Bestel-
lung noch ändern?

Sobald wir das Angebot von dir verbindlich 
bestätigt bekommen haben, sind Änderun-
gen leider nicht mehr möglich.

FAQ
Fragen & Antworten  
zu unserem Angebot
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Und  was  jetzt? 
Schreib  uns  deine 
Bestellung

  Unsere Omas und 
Opas schwingen  
die Rührbesen und  
du lässt uns die 
Adressen der  
Empfänger:innen 
zukommen!

4
Welche Versandart  
möchtest du? 
Express / Standard oder 
Selbstabholung
* Bei Kleingebäck: Zentraler 
Versand, per Warensendung 
oder Selbstabholung

Welche  
Individualisierung (en) 
wählst du?  
Karte / Aufkleber?

Was möchtest 
du bestellen?   
Mini-Kuchen / Plätzchen/ 
Nussecken / Backmischung, 
etc.

 1 32 

kontakt

weihnachten@kuchentratsch.com
inesulrichAnn-Kathrin



wir  freuen  uns  von  dir  zu  hören!


