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Sehr geehrter Kunde:

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden 
haben, wir freuen uns sehr, dass Sie uns Ihr Vertrauen 
geschenkt haben. Wir hoffen, dass Sie es in vollen Zügen 
genießen werden. Als kleines Dankeschön:

Erhalten Sie einen 10% Rabattcoupon für 
zukünftige Einkäufe von CukkiCakes-Pro-
dukten.

Klicken Sie unten, um Ihren Gutschein anzufordern (er-
fordert Facebook-Login):

https://m.me/443165862754790?ref=w6992484


4CukkiCakes Russische Spritztüllen
by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Wichtig!! 

Möchten Sie eine verlängerte 5-Jahres-Garantie? Während der 30 Tage nach 
dem Kauf können Sie sich kostenlos für die Garantieverlängerung registrieren, klicken 
Sie einfach auf den untenstehenden Button! (erfordert Facebook-Login)

Sie haben kein Facebook?  Keine Sorge, Sie können Ihre 5-jährige Garantie regis-
trieren, indem Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrer Amazon-Bestellnummer an unsere 
E-Mail-Adresse senden: support@cukkicakes.com

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
https://m.me/443165862754790?ref=w6992467
https://m.me/443165862754790?ref=w6992467


5CukkiCakes Russische Spritztüllen
by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Wichtig! 
Lesen sie das, bevor sie anfangen

Es ist sehr wichtig, die Spritzbeutel vor der Anwendung zu reinigen, da aufgrund des 
Herstellungsprozesses Flecken auf der Oberfläche verbleiben können. 

Wenn Sie das Produkt so gut wie möglich konservieren möchten, befolgen Sie diese Em-
pfehlungen:

• Waschen Sie sie von Hand, um sie so lange wie möglich verwenden zu können.

• Nach jedem Gebrauch den Spritzbeutel mit warmem Wasser, Schmierseife und 

einem nicht scheuernden Schwann waschen. 

• Trocken Sie sie dann mit einer Serviette oder einem trockenen Tuch. 

• Vermeiden Sie das längere Eintauchen in Flüssigkeiten.

• Reinigen Sie sie nie mit korrosiven Produkten.

Wir empfehlen Ihnen auch dringend, unseren kleinen Leitfaden zu den 5 häufigs-
ten Fehlern beim Dekorieren mit den Düsen zu lesen, werfen Sie einen Blick da-
rauf, um Fehler zu vermeiden, die zu Verzweiflung führen können!

Vergessen Sie nicht, dass Sie zum Herunterladen aufgefordert werden, sich mit Face-
book anzumelden!

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
https://m.me/443165862754790?ref=w6992502


6CukkiCakes Russische Spritztüllen
by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

In der Vergangenheit hat es viel zu viel Zeit und Mühe gekos-
tet, süße Dekorationen für Torten und Cupcakes zu kreieren, 
und nur professionelle Konditoreien konnten die besten 
Ergebnisse erzielen. Glücklicherweise ist dies dank der Ein-
führung des russischen Spritzbeutels kein Problem mehr, da 
jeder mit oder ohne Erfahrung unglaubliche Ergebnisse mit 
wenig Zeitaufwand erzielen kann. Deshalb werden diese auch 
immer beliebter.

Denken Sie daran, dass die russischen Spritzbeutel alles 
bequemer und einfacher machen werden, aber es erfordert 
immer noch etwas Übung und Technik.

Die gute Nachricht ist, dass Sie perfekte Ergebnisse erhalten, 
wenn Sie den Anweisungen von Anfang bis Ende folgen und 
genug Geduld haben. Seien Sie nicht frustriert, wenn es zuerst 
nicht funktioniert!

Einführung

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
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8CukkiCakes Russische Spritztüllen
by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

In diesem E-Book werden wir Ihnen zeigen, wie Sie die 2 am 
häufigsten verwendeten Buttercremes mit dieser Art von De-
koration vorbereiten:

• American Buttercream

• Schweizer Meringue Buttercreme

Diese Buttercremes sind die Grundlage für jede andere Art von 
Creme, wenn Sie sich also an diese Rezepte gewöhnt haben, 
können Sie Ihren Horizont auf andere Cremes mit verschiede-
nen Geschmäcken und Farben erweitern. 

Das Wichtigste ist es zu lernen, wie man diese Cremes richtig 
zubereitet, denn wenn Sie mit dem Spritzbeutel Erfolg haben 
wollen, müssen Sie die richtige Konsistenz haben. Um die 
häufigsten Fehler zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, unseren 
Leitfaden “Die 5 häufigsten Fehler beim Dekorieren mit Sprit-
ztüllen”, ” zu lesen, Sie können ihn herunterladen, indem Sie 
hier klicken.

Wenn die Buttercreme zu weich ist, werden die Blütenformen 
nicht ihre Form behalten. Auf der anderen Seite, wenn Ihre 
Creme zu hart ist, wird es nicht die richtige Konsistenz haben, 
um aus dem Spritzbeutel zu kommen. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass Sie die Anweisungen genau befolgen.

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
https://m.me/443165862754790?ref=w6992502


9CukkiCakes Russische Spritztüllen
by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Die American Buttercream hat einen großen Vorteil: Sie ist unglaublich leicht herzustellen und Sie 
benötigen nur 5 einfache Zutaten, um sie zuzubereiten. Es ist der Traum eines jeden Konditors! 

          

           
   

American buttercream

Wenn die Creme viel zu weich ist (feuchte und/oder heiße Umgebung): 

• Um die Creme zu härten, legen Sie sie für 20-30 Minuten in den Kühlschrank, nehmen Sie sie heraus 
und schlagen Sie sie erneut. Sollte sie immer noch zu weich sein, wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie 
die gewünschte Konsistenz erhalten.

• Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mehr Puderzucker hinzuzufügen. 1 EL Puderzucker dazugeben, 
schlagen und dann die Konsistenz prüfen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Konsis-
tenz erreicht ist. 

Wenn die Creme zu kalt ist (kaltes Wetter): 
• 1 EL Milch dazugeben und erneut schlagen und auf Konsistenz prüfen. Wiederholen Sie den Vorgang, 

bis Sie die gewünschte Konsistenz erhalten.

Sie können einen elektrischen Mixer oder einen elektrischen Handmixer verwenden.

Den Puderzucker (fein) sieben, um alle Körnchen zu entfernen. Auf diese Weise vermeiden Sie, 
dass sich die Öffnung verstopft. 

Diese Creme kann einen Monat im Gefrierschrank, 2 Wochen im Kühlschrank und 3 Tage bei 
Raumtemperatur haltbar bleiben. 

Tipps vor dem Beginn:

Zutaten:

• 1 ½ Tassen (340g/12 Unzen) ungesalzene Butter, bei Raum-
temperatur erweicht. 

• 6 Tassen (680g/1 Pfund und 8 Unzen) Puderzucker, gesiebt.

• 2 Esslöffel Vanilleextrakt.

• 2-3 Esslöffel Milch.

• Eine Prise Salz (nach Geschmack anpassen).

• Zutaten, um Geschmack hinzuzufügen oder Farbe (optional): 
Lesen Sie das nächste Kapitel, um verschiedene Möglichkeiten 
zusehen.

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

          Anweisungen:

Um eine Creme mit perfekter Textur zu erhalten, 
ist es wichtig, weiche Butter zu verwenden. Um 
dies zu erreichen, lassen Sie sie mindestens 3 
Stunden bei Raumtemperatur stehen. Dies ist ein 
sehr wichtiger Schritt, überspringen Sie ihn nicht. 
Wenn Sie die Butter würfeln, beschleunigt dies 
den Prozess.  (Img. 1)

Unterdessen den Puderzucker sieben, um jegli-
che Körnchen zu entfernen. (Img. 2)

Sobald die Butter weich genug ist und der Zucker 
bereits gesiebt wurde, schlagen Sie die Butter bei 
mittlerer Geschwindigkeit für mindestens 5 bis 7 
Minuten, oder bis die Butter eine schwammige 
Textur und eine klare weiße Farbe hat. (Img. 3)

Fügen Sie den Zucker, Stück für Stück, für 1-2 
Minuten bei mittlerer bis hoher Geschwindigkeit, 
1 EL auf einmal hinzu – das wird zu einer sehr 
cremigen Textur werden. (Img. 4)

01

02

03

04

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Nach Zugabe des Zuckers, fügen Sie Vanilleex-
trakt, Salz und Milch hinzu. (Img. 5)

Schlagen Sie die Zutaten 3-4 Minuten bei mittle-
rer bis hoher Geschwindigkeit oder bis die Creme 
cremig und homogen ist. Kratzen Sie die Seiten 
der Schüssel mit einem Spachtel nach Bedarf ab. 
Seien Sie vorsichtig und übertreiben Sie es nicht, 
denn es könnte zu viel Luft dadurch hinzugefügt 
werden und die Mischung so porös aussehen 
lassen. (Img. 6)

Optional: Fügen Sie Farbstoffe und/oder andere 
Zutaten hinzu. Lesen Sie dazu das folgende 
Kapitel, in dem alles ausführlich erklärt wird. 
(Img. 7 - 8)

Stellen Sie sicher, dass es die richtige Konsistenz 
hat. Wenn es erforderlich ist, passen Sie es ents-
prechend den Anweisungen in “Tipps vor dem 
Beginn” an. TSie können auch unseren Leitfaden  
“Die 5 häufigsten Fehler beim Dekorieren mit 
Spritztüllen”, herunterladen, worin einige der 
typischen Fehler bei der Zubereitung der Creme-
konsistenz erläutert werden (um den Leitfaden 
herunterzuladen, klicken Sie hier, Sie werden 
aufgefordert, sich bei Facebook anzumelden)

05

06

07
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https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
https://m.me/443165862754790?ref=w6992502
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Viele Leute bevorzugen die Schweizer Variante, weil die amerikanische ein wenig zu süß und fettig 
sein kann. Der Vorteil der Schweizer Meringue Buttercreme ist, dass sie weniger klebrig ist und eine 
weiche Textur hat. Es erfordert ein wenig mehr Arbeit, aber es ist immer noch ziemlich leicht zu ma-
chen.

  

Schweizer meringue buttercreme

• 5 weiße Eier (150g/5 Unzen).

• 11/4 Tassen (282gr/10oz) Puderzucker, gesiebt.

• 11/2 Tassen (340g/12oz) ungesalzene Butter, bei Raumtempe-
ratur erweicht. 

• 1 Esslöffel Vanilleextrakt.

• Eine Prise Salz (nach Geschmack anpassen).

• Zutaten, um Geschmack hinzuzufügen oder Farbe (optional): 
Lesen Sie das nächste Kapitel, um verschiedene Möglichkeiten 
zusehen.

Tipps vor dem Beginn:
Wenn die Creme viel zu weich ist (feuchte und/oder heiße Umgebung):

• Um die Creme zu härten, legen Sie sie für 20-30 Minuten in den Kühlschrank, nehmen Sie sie heraus 
und schlagen Sie sie erneut. Sollte sie immer noch zu weich sein, wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie 
die gewünschte Konsistenz erhalten.

Wenn die Creme zu kalt ist (kaltes Wetter): 
•Wenn die Creme zu kalt ist (kaltes Wetter): Stellen Sie eine Schüssel über einen Topf mit kochendem 
Wasser (Wasserbad) und geben Sie die Mischung, die Sie weich machen möchten, in die Schüssel. Lassen 
Sie es dort, bis die Seiten anfangen zu schmelzen (es wird immer noch ein kaltes Zentrum mit schmelzen-
den Seiten geben) und schlagen Sie dies dann, mit allmählich erhöhender Geschwindigkeit (um jegliches 
Verschütten zu vermeiden) bei mittlerer Geschwindigkeit. Hören Sie auf zu schlagen, sobald es eine homo-
gene Textur erreicht hat (mindestens 4 Minuten). Überprüfen Sie die Konsistenz und wiederholen Sie den 
Vorgang bei Bedarf. 

Sie können einen elektrischen Mixer oder einen elektrischen Handmixer verwenden.

Den Puderzucker (fein) sieben, um alle Körnchen zu entfernen. Auf diese Weise vermeiden Sie, 
dass sich die Öffnung verstopft. 

Diese Creme kann einen Monat im Gefrierschrank, 2 Wochen im Kühlschrank und 3 Tage bei 
Raumtemperatur haltbar bleiben.

Zutaten:

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

       Anweisungen:

Um eine Creme mit perfekter Textur zu erhalten, 
ist es wichtig, weiche Butter zu verwenden. Um 
dies zu erreichen, lassen Sie sie mindestens 3 
Stunden bei Raumtemperatur stehen. Dies ist ein 
sehr wichtiger Schritt, überspringen Sie ihn nicht. 
Wenn Sie die Butter würfeln, beschleunigt dies 
den Prozess. (Img. 1)

Füllen Sie einen Topf mit Wasser und bringen Sie 
diesen zum Kochen.
Wenn das Wasser am Siedepunkt ist, stellen Sie 
eine Schüssel darauf, ohne, dass diese das Was-
ser berührt (Wasserbad).

Fügen Sie das Eiweiß in die Schüssel und dann 
den Zucker und schlagen Sie alles, bis der Zucker 
vollständig verschwunden ist. Dies kann zwis-
chen 3 bis 5 Minuten dauern. Um zu prüfen, ob 
noch Spuren von Zucker vorhanden sind, sollten 
Sie die Mischung nach Körnchen dursuchen, 
auch wenn die Mischung bereits warm ist. Ma-
chen Sie sich keine Sorgen über das Essen roher 
Eier, diese werden nach dem Prozess gekocht. 
Sobald der Zucker aufgelöst wurde, entfernen Sie 
die Schüssel vom heißen Topf. (Img. 2)

Mit einem elektrischen Mixer (verwenden Sie 
dazu eine Schlagklinge) schlagen Sie den Merin-
gue mit mittlerer/hoher Geschwindigkeit, bis Sie 
starre Öffnungen, wie auf dem Bild, bekommen 
und bis alles abgekühlt ist. Es ist wichtig, dass die 
Mischung überhaupt nicht heiß ist, weil sie die 
Butter schmelzen wird, die wir in den nächsten 
Schritten hinzufügen werden. Dies kann bis zu 10 

01

02

03
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https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Minuten in Anspruch nehmen. (Img. 3)  

Mit dem elektrischen Mixer bei langsamer bis 
mittlerer Geschwindigkeit die Vanille, das Salz 
und due gewürfelte Butter hinzufügen. Geben 
Sie die Butter Stück für Stück, alle 3 Sekunden 
hinzu, und schlagen Sie die Mischung, bis sie 
weich ist. In einem Moment während dieses 
Prozesses könnte die Mischung getrennt aus-
sehen, aber wenn Sie geduldig genug sind und 
warten, wird diese die gewünschte Textur er-
halten. Dieser Vorgang kann zwischen 10 bis 15 
Minuten dauern. (Img. 4-5-6)

Optional: Fügen Sie Farbstoffe und/oder andere 
Zutaten hinzu. Lesen Sie dazu das folgende 
Kapitel, in dem alles ausführlich erklärt wird. 

Stellen Sie sicher, dass es die richtige Konsistenz 
hat. Wenn es erforderlich ist, passen Sie es ents-
prechend den Anweisungen in “Tipps vor dem 
Beginn” an. (Img. 7 - 8) TSie können auch unseren 
Leitfaden  “Die 5 häufigsten Fehler beim Deko-
rieren mit Spritztüllen”, herunterladen, worin 
einige der typischen Fehler bei der Zubereitung 
der Cremekonsistenz erläutert werden (um den 
Leitfaden herunterzuladen, klicken Sie hier, Sie 
werden aufgefordert, sich bei Facebook anzu-
melden)
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https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
https://m.me/443165862754790?ref=w6992502


Hinzufügen  von farbe und 
aromen zu der buttercreme



16CukkiCakes Russische Spritztüllen
by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Wir empfehlen nicht, bei der ersten Zubereitung der Buttercreme Aromen hinzuzufügen, da dies die 
Konsistenz verändern könnte. Daher müssen Sie eventuell Anpassungen vornehmen, was für Anfän-
ger eben kompliziert sein könnte. Dies sind unsere empfohlenen Zutaten für die Buttercreme:

Die Zutaten werden am besten mit einem Löffel oder Spaten vermischt. Machen Sie dies nicht mit 
dem Mixer, da Sie so zusätzliche Luft hinzufügen, so dass es am Ende porös aussehen würde. 

Wie sie der buttercreme geschmack 
*Optional

Schokolade:
11/3 Tassen (160gr/51/3oz) Schokoladenpulver.

Erdbeere:
1/2 Tasse (75gr/21/2oz) frische Erdbeeren, püriert und gesiebt,

Kaffee:
1 EL gemahlener Kaffee in 2 EL Wasser gelöst

Schokolade mit Minze:
3 EL Minzextrakt+ 1/2 Tasse (90gr/3oz) gestückelte Schokolade 
(Schokoladenriegel)

Erdnuss:
3/4 Tasse (180gr/6oz) Erdnussbutter (weiche Textur) 

Zitrone:
2 Zitronenschalen. 

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Um der Creme Farbe zu verleihen, müssen spezielle Tönungsfarben gekauft werden. 

Es gibt viele Arten von Färbemitteln, aber wir empfehlen, die Gel Typen, da diese den Vorteil haben, 
dass Sie nur eine Prise Farbe hinzufügen müssen, um den gewünschten Effekt zu erzielen (konzen-
trierte Farben), so dass die Konsistenz der Creme nicht verändert wird. 

Die, die die besten Ergebnisse liefern, sind von der Marke Wilton:

Fangen Sie an, indem Sie eine wirklich kleine Menge mit einem Zahnstocher dazugeben und in der 
gesamten Mischung verteilen. Mischen Sie es mit einem Löffel oder einem Spaten, um zu vermeiden, 
dass die Mischung mit zusätzlicher Luft gefüllt wird (benutzen Sie nicht den elektrischen Mixer), bis Sie 
eine einheitliche Farbe erhalten. Geben Sie bei Bedarf mehr Farbe hinzu.
In unserem Leitfaden “Die 5 häufigsten Fehler beim Dekorieren mit Spritztüllen” können Sie weitere 
Informationen finden, die Ihnen helfen, Fehler beim Hinzufügen von Farbstoffen und Aromen zu ver-
meiden hier herunter.

Wie sie der buttercreme farbe hinzufügen 

0201 03 04

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
https://m.me/443165862754790?ref=w6992502
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Mit den Kopplern können Sie die Spritzbeutel einfach austauschen, ohne den Inhalt des Beutels zu 
entfernen. Damit können Sie schneller und bequemer dekorieren. 

Jedes Set hat 3 Arten von verschiedenen Kopplern:

• Einzigartiger Farbkoppler für den russischen Spritzbeutel.

• Dreifarbiger Koppler für den Spritzbeutel.

• Ein Koppler für die Blattöffnungen und Kräuselöffnungen.

Als nächstes erklären wir, wie man jeden dieser Koppler benutzt.

Wie man die koppler benutzt

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

        Farbkoppler

Um die einzelnen Koppler zu verwenden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Schrauben Sie das obe-
re Ende des Kopplers 
ab und führen Sie die 
Basis des Kopplers in 
den Spritzbeutel (drüc-
ken Sie die Basis bis 
zum Boden). Markieren 
Sie mit einer Schere 
oder einem Stift, wo Sie 
schneiden werden. 

Setzen Sie die Basis des 
Kopplers wieder ein 
und drücken Sie, bis 
dieser perfekt in den 
Beutel passt. 

Setzen Sie die Obersei-
te des Kopplers auf und 
schrauben Sie diesen 
fest. Jetzt können Sie 
den Beutel füllen und 
damit gestalten! 

Wählen Sie die 
Öffnung, die Sie benö-
tigen und platzieren Sie 
sie oben.

Entfernen Sie die Basis 
des Kopplers und 
schneiden Sie den 
Spritzbeutel an der 
Markierung. 

1

3

5
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

        Dreifarbiger Koppler

Dieser Koppler ermöglicht es, mit 2-3 verschiedenen Farben mit einem einzigen Beutel zu dekorieren. 
Die Ergebnisse sind unglaublich! Gehen Sie folgendermaßen vor:

Sie finden hierzu ein Video-Tutorial, wenn Sie dem Link folgen: 
https://www.youtube.com/watch?v=R2-5xaPb0h4

Heben Sie das obere 
Ende des Kopplers an 
und schrauben Sie ihn 
fest. Jetzt können Sie 
mit den Beutel mit But-
tercreme füllen!

5

Schrauben Sie das 
obere Ende des Ko-
pplers ab und legen Sie 
jede der 3 Basen in den 
Beutel. Markieren Sie 
wieder, wo Sie schnei-
den möchten.

Die Basen wieder in die 
Spritzbeutel einführen 
und jeden bis zum 
Boden drücken. Sie 
müssen perfekt in die 
Taschen passen. 

Koppeln Sie alle Basen 
und platzieren Sie die 
Öffnungen oben.

Entfernen Sie diese und 
schneiden Sie sie in den 
markierten Bereichen 
ein. 

1

3 4

2

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

         Ohne einen Koppler

Da Prozess ohne einen Koppler ist ziemlich simpel:

Führen Sie die Öffnung 
in den Beutel.

Entfernen Sie diese 
wieder und schneiden 
Sie den Beutel an der 
Markierung.

Legen Sie die Öffnung 
wieder ein und drüc-
ken Sie diese bis zum 
Boden, damit diese 
perfekt in den Beutel 
passt. 

Markieren Sie, wo Sie 
einen Schnitt machen.
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

        

Dieses Set enthält einen wiederverwendbaren Silikon-Spritzbeutel; dieser ist ideal für diejenigen, die 
ihre Einweggebäckbeutel nicht jedes Mal wegwerfen möchten und die Umwelt schützen möchten. 

Andererseits hat dieses Set auch 20 wiederverwendbare Beutel, das das Reinigen diese Beutel sehr 
einfach ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese wiederverwendbaren Beutel feiner sind als die traditio-
nellen Beutel, so dass Sie bei der Verwendung dieser mehr Kontrolle haben und die Geschwindigkeit 
und die Stärke des Buttercreme-Flusses besser im Griff haben, wenn Sie die Creme durch die Öffnung 
drücken, um so die besten Ergebnisse zu erzielen.

In den nächsten Abschnitten werde ich erklären, wie man den Spritzbeutel auf traditionelle Weise füllt 
und dann werde ich Ihnen einen Tipp geben, mit dem Sie Zeit sparen, während Sie die Küche aufräu-
men. 

Wie man den beutel befüllt

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE


25CukkiCakes Russische Spritztüllen
by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

        Das füllen des beutels auf traditionelle weise

Bereiten Sie den Beutel vor, um ihn zu füllen: Nehmen Sie den Beutel und 
legen Sie Ihre Hand in die Mitte und stülpen Sie die Seiten mit der anderen 
Hand auf. Es Ihre Hand abdecken, welche den Beutel hält – wie in der folgen-
den Abbildung.

Fügen Sie die Mischung in den Beutel mit einem Spaten oder Löffel. Schie-
ben Sie die Mischung bis zum Boden, vermeiden sie dabei Lufteinschlüsse 
im Beutel.

Um dies bequemer zu füllen, können Sie ein großes Glas verwenden, um 
den Beutel zu halten. Sie können diesen Trick auch anwenden, wenn Sie das 
Ganze später ruhen lassen. 

Drücken Sie den oberen Teil des Beutels, um die Creme durchzudrücken, 
damit sie heraustritt. Dadurch entfernen Sie auch restliche Luftblasen, die 
sich gebildet haben. 

Schließen Sie den Beutel wie auf dem Bild, damit nichts oben herauskommt, 
wenn man Druck ausübt.
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

       
        Füllen sie den beutel wie ein profi
 
Wir alle wissen, wie lästig es sein kann, die Küche nach einem langen Tag von Cupcakes usw. zu put-
zen, deshalb zeige ich Ihnen eine Methode, um dieses unerwünschte Szenario zu vermeiden. 

Nehmen Sie eine Plastikfolie und verteilen Sie diese auf dem Tisch. 
Streichen Sie etwas Buttercreme über die Folie.

Breiten Sie eine Schicht Creme auf der Plastikfolie aus.

Wickeln Sie alles in, ohne etwas unbedeckt zu lassen.
Verdrehen Sie jede Seite soweit wie möglich.
Der Vorteil dieses Buttercreme-Pakets ist, dass Sie es für eine spätere 
Verwendung im Kühlschrank aufbewahren können. 

Als nächstes muss eine Seite in die  Basis des Kopplers gesteckt wer-
den.
Jetzt ist es an der Zeit, es in den Spritzbeutel (einschließlich des Ko-
pplers) zu stecken.
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Wie Sie sehen können, ist es nicht so schwer, und Sie sparen sich mehrere Stunden an Reinigung. Ich 
empfehle diese Methode so oft wie möglich zu verwenden.

Schneiden Sie den Überschuss an Plastik in der Nähe der Öffnung ab.

Wählen Sie die Öffnung, die Sie benötigen und platzieren Sie sie oben.
Setzen Sie die Oberseite des Kopplers auf und schrauben Sie diesen 
fest. 

Um ein Kleckern zu vermeiden, binden Sie einen Knoten auf der ande-
ren Seite. Dadurch vermeiden Sie, dass die Creme dort heraustreten 
kann. 
Jetzt sind Sie fertig und können das Dekorieren anfangen.
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

         Füllen sie den beutel mit verschiedenen farben

Die Schönheit dieser Dekorationen liegt in der Kunst, die richtigen Farben zu kombinieren. Das Finish 
der Blumen wird schöner und echter aussehen, wenn Sie viele Farben kombinieren, anstatt nur eine 
zu verwenden. Ich gebe Ihnen ein paar Tricks, um den Blumen auf viele verschiedene Arten Farben zu 
verleihen:

Mischen der Farben, ohne dass es wie eine homogene und gleichmäßige Mischung aussieht:
Anstatt die Farbe vollständig mit der Buttercreme zu vermischen, können Sie sie einfach so weit mis-
chen, um einen coolen Effekt zu erhalten. Sie können  dies auch mit weiteren anderen Farben ma-
chen. Der Effekt ist spektakulär

https://cukkicakes.reviews/amazon_DE
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Fügen Sie Farbe an die Ränder des Beutels: 
Nutzen Sie einen Zahnstocher, um eine Linie durch den Beutel mit der Farbe zu ziehen. Dies hinter-
lässt eine Farb-Spur, nachdem Sie die Creme hinzugefügt haben. Wenn Sie dann die Creme heraus-
drücken, erhalten Sie einen wunderbaren Effekt. Dies geschieht am besten mit der Kunststofffolien-
methode:
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Äußere Blätter mit einer anderen Farbe: 
Eine Möglichkeit, sie etwas echter aussehen zu lassen, ist eine Farbe für die Blütenblätter und eine 
andere Farbe für den inneren Teil zu verwenden. Durchdringen Sie einfach die Beutelwände mit einer 
Fabre und füllen Sie dann eine andere Farbe hinein. Verwenden Sie einen Spatel, vorzugsweise einen 
flachen. 
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Mit der Kunststofffolienmethode ist viel bequemer, folgen Sie einfach diesen Schritten:

1. Breiten Sie eine Schicht Creme auf der Plastikfolie aus.

2. Fügen Sie eine zweite Schicht Creme einer anderen Farbe hinzu (nur in der Mitte).

3. Falten Sie dies dann, zuerst von einer und dann von der anderen Seite.

4. Wickeln Sie jede Seite auf. Jetzt ist alles bereit.
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Regenbogen:
Dies ist eines der spektakulärsten Designs und es ist sehr einfach zu machen. 

1. Verwenden Sie einen Beutel mit einer sehr kleinen Öffnung, um viele Farblinien über der Plastikfolie 
zu verteilen.

2. Sobald Sie alle Farben bereit haben, versuchen Sie das Ganze zu falten und zu einer Röhre zu ma-
chen, wieder zuerst von einer und dann von der anderen Seite.

3. Schließlich binden Sie jede Seite zu und dann ist es bereit für die Verwendung.
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Die Technik, um diese zu verwenden, ist ziemlich simpel, aber es erfordert dennoch etwas Übung, um 
sich an die Kraft usw. zu gewöhnen, die erforderlich ist, um die Creme aus dem Beutel zu drücken.

Ich werde Ihnen ein paar grundlegende Tipps zum Üben geben:

          Als erstes muss die Öffnung senkrecht zum Cupcake platziert werden.

          
         Drücken Sie, bis die Creme herauskommt, und warten Sie bis die Basis der Blume groß genug ist.

Wie man die russischen Spritztüllen 
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by CukkiCakes

HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

          Sobald die Basis robust genug ist, könne Sie die Öffnung wieder  mit kontinuierlichem Druck an-
heben. Sobald die Höhe erreicht ist, können Sie mit dem Drücken aufhören und die Öffnung anheben.

04    Perfekt! Jetzt haben Sie eine schöne Blume.

Schauen Sie sich das folgende Video an, um alles noch besser zu verstehen:
https://www.youtube.com/watch?v=56umQiz9iKU&t=0s&list=LL7QYeMInAOh7Q_wy2WKwTIg&index=3
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Füllen Sie den Beutel mit grüner Creme und platzieren Sie die Öffnung mindestens 0,5cm von der 
Zone, die Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie den Beutel zusammen und sobald die Oberfläche 
passt, heben Sie die Öffnung an und hören auf mit dem Drücken. 

Sie können das folgende Video anschauen, das bei 2:40 Min. beginnt und bei 3:20 aufhört, um zu se-
hen, wie diese Blätter gemacht werden:
https://www.youtube.com/watch?v=iEGRGRfi0Dw

In diesem Video finden Sie heraus, wie man verschiedene Formen macht:
https://www.youtube.com/watch?v=2SjdvpfZ9u4

Wie man die blattöffnungen verwendet
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Diese Art der Öffnungen hat ein Design, mit dem Sie einfach Röcke für Puppen machen können. Es ist 
außerdem toll, damit Torten zu dekorieren. Mit den traditionellen Öffnungen ist es viel komplizierter; 
mit diesen aber, müssen Sie nicht diese komplexen Bewegungen ausführen.

In diesem Video können Sie sehen, wie Sie diese verwenden, beginnend ab 7:30 Min:
https://www.youtube.com/watch?v=vfFNLfi1-yo&t=148s

Wie man die kräuselöffnungen verwendet
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Diese Art ist die am einfachsten zu verwendende:

1- Diese Art ist die am einfachsten zu verwendende.

2- Druck ausüben, damit die Creme aus den Rillen kommt.

3- Halten Sie einen konstanten Druck und drehen Sie die Öffnung dabei langsam mehrmals nach links 
und rechts. Sobald Sie fertig sind, hören Sie einfach mit dem Drücken auf und heben Sie die Öffnung 
einfach an. Es wird ein kleines Loch in der Mitte entstehen. Sie können dieses mit Buttercreme füllen 
oder Sie können  eine russische Öffnung verwenden, um eine Blume in der Mitte zu machen. 

Sie können das folgende Video anschauen, welches bei 5:30 Min. beginnt und bei 5:45 Min. endet, um 
zu sehen, wie sie dies machen:
https://www.youtube.com/watch?v=2PKmWCrpRP4

Wie man die kugelöffnungen verwendet
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HABEN IHNEN IHRE CUKKICAKES-DÜSEN GEFALLEN?
Sie können uns Ihre Meinung über Amazon mitteilen, indem Sie hier klicken:  

Haben ihnen ihre cukkicakes-düsen gefallen?

Vielen Dank!!

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!
Sie hilft uns, uns ständig zu verbessern und damit zukünftige Kunden Ihre Eindrücke erfahren können. 

Würden Sie bitte eine Bewertung des Produkts bei Amazon abgeben?
Es wird nur 30 Sekunden dauern und es würde uns enorm helfen! 

Um Ihre Meinung zu hinterlassen, klicken Sie einfach auf den untenstehenden Button:

IRGENDWELCHE FRAGEN ODER PROBLEME?
Bitte zögern Sie nicht, uns unter support@cukkicakes.comzu kontaktieren, damit wir Ihnen helfen 

können. Wir antworten sehr schnell (in weniger als 12 Stunden).
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