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1.

Wir freuen uns, dass Du Dich für eines unserer 

russischen Spritztüllen Sets entschieden hast! 

Russische Spritztüllen sind eine spezielle Art von 

Spritztüllen, die Dir erlauben, beispielsweise eine 

dekorative Blume aus Creme auf Torten oder 

Cupcakes zu setzen oder unzählige andere 

dekorative Elemente beim Backen zu 

verwenden. 

Das ermöglicht auch unerfahrenen Hobby- 

Bäckern eine ungewöhnliche Tortendeko zu 

zaubern.

Um Dir noch mehr Freude mit Deiner 

Neuerwerbung zu bereiten, haben wir für Dich 

ein E-Book zusammengestellt, indem Du einige

Tipps und Rezepte finden, aber auch nur ein 

bisschen stöbern kannst. Wir haben bewusst die 

Rezepte gewählt, die auch von Neulingen gut 

umzusetzen sind und Dir bei Deinen 

Dekorationen für Torten und Cupcakes helfen. 

Also, viel Spaß beim Backen! 

Herzlich willkommen zur 
Wenburg- Backwelt!

03



Die Beutel sollten vor der Benutzung abgeschnitten 
werden, je nachdem für welchen Spritztüllen-Typ sie 
benutzt werden und ob Du dabei die Adapter verwenden 
möchtest.

Der Silikonbeutel ist wiederverwendbar und kann nach dem Aufspritzen leicht abgewaschen werden. 

Wir empfehlen den Silikonbeutel passend zum großen Adapter (für die russischen und 

Ball-Spritztüllen) aus dem Set zuzuschneiden. Der Adapter soll um ca. 0,5-1 cm herausragen.

2. Wie verwende ich Teile des Sets?

Jedes unserer Sets enthält viele verschiedene 

Spritztüllen, die Du für eine Tortendeko 

verwenden kannst. Die Vorgehensweise ist 

jedoch immer gleich: Spritzbeutel passend 

abschneiden – Adapter mit der ausgewählte 

Spritztülle einsetzen – Creme in den Spritzbeutel 

geben und schon kann es losgehen. In weiteren 

Abschnitten erfährst Du ein bisschen mehr wie es 

genau funktioniert.

2.1. Spritzbeutel vorbereiten

Vergiss nicht, die 
Backutensilien vor dem 
ersten Gebrauch mit 
heißem Wasser und 
einem Spülmittel zu 
reinigen!

TIPP
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Die Einwegspritzbeutel können beispielsweise bei 3-Farben-Adaptern verwendet werden, oder auch  

bei den kleineren Tüllen. Unsere Einwegspritzbeutel sind mit Nummern versehen, um das 

Abschneiden zu erleichtern. 

1. Kleine Tüllen mit Adapter
(z.B., Blätter-Spritztüllen)

2. Ball Tüllen ohne Adapter / Ball- 
oder russische Tüllen mit 
3-Farben-Adapter

3. Russische Tüllen ohne 
Adapter

4. Russische oder Ball-Tüllen mit 
1-Farben (Standard)-Adapter

Je nach Verwendungszweck schneide die Einwegspritzbeutel bei:

Mit Standard-Adapter

2.2. Adapter Zusammensetzung

Schiebe den 
inneren Teil des 
Adapters zur 
Spitze durch.

Fixiere die Tülle mit dem zweiten Teil 
des Adapters.

1. 2. 3.

Schneide die Spitze 
des Spritzbeutels 
ab.
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1.

2.

3.

4.

5.

Nimm 3 Einweg 
Spritzbeutel, Adapter 
und Spritztülle. Die 
vier Teile des Adapters 
sollen jetzt im nicht 
zusammengebauten 
Zustand sein.

Schneide die Spitze 
des Spritzbeutels ab 
und schiebe den 
weißen Teil des 
Adapters zur Spritze 
des Spritzbeutels 
durch. Wiederhole 
das bei den weiteren 2 
Spritzbeuteln.

Füge alle 3 kleinen 
Teile des Adapters 
nach Nummern 
zusammen.

Platziere die Spritztülle 
auf die 
zusammengefügten 
kleinen Teile des 
Adapters und fixiere 
sie mit dem großen Teil 
des Adapters von der 
Außenseite des 
Spritzbeutels.

Jetzt kannst Du in 
jeden Spritzbeutel eine 
mit Lebensmittelfarben 
unterschiedlich 
eingefärbte Creme 
eingeben und eine 
farbenfrohe Blüte 
aufspritzen.

3-Farben-Adapter für Farbeffekte

Du kannst die 
Spritztüllen auch ohne 
Adapter benutzen. 
Schneide die Ecke des 
Einwegbeutels ab und 
lege die Tülle in den 
Beutel.
die Tülle soll um ca. 0,5-1,5 cm 
herausragen

Ohne Adapter

Du kannst auch folgenden Trick ausprobieren, um mehrfarbige Blüten zu erstellen: 
Benutze den Spritzbeutel zusammen mit dem Standard-Adapter und mache auf 
der Innenseite eines Spritzbeutels 3-5 Streifen (in der Länge) mit einer 
Lebensmittelfarbe. Erst dann füllst Du den Beutel mit der Creme. So erhältst Du 
Creme-Blumen mit interessanten Farb-Effekten (die Blumen werden aber anders 
aussehen, als die, die mit einem 3-Farben-Adapter gespritzt wurden).

TIPP
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Russische Spritztüllen ermöglichen eine außergewöhnliche Tortendekoration – seien es geometrische 

Muster oder Blumen aus Creme. 

Jetzt kommen wir zu weiteren Tipps & Tricks, die Dir die Handhabung erleichtern werden und neue 

Möglichkeiten aufzeigen: 

Starter-Tipps3.

Einfach zu benutzen

Um den Spritzbeutel zu befüllen, stelle ihn zuerst aufrecht in ein hohes Glas. 

Stülpe den oberen Teil des Beutels um das Glas herum. Die Creme kann jetzt 

mit einem Löffel sauber befüllt werden.

Alternativ kann der Beutel auch über die Hand anstatt eines Glases gestülpt 

werden. 
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Füll den Spritzbeutel nur zu 2/3 mit der Creme, so wird es einfacher damit zu 

arbeiten.

Schiebe die Füllung zuerst zur Spritztülle (am besten mit einer Teigkarte), 

bevor du den Spritzbeutel verschließt - so bleiben keine Luftbläschen darin 

und die Creme lässt sich besser auftragen. 

Es ist besser, den Spritzbeutel mit beiden Händen gleichzeitig zu umfassen: 

Drehe und verschließe den Beutel mit einer Hand am Boden, greife ihn 

sicherer. Stütze den Beutel mit der zweiten Hand direkt neben der Düse ab.

Um Blumen zu spritzen, hältst Du den Spritzbeutel mit der russischen Tülle 

senkrecht und circa einen halben Zentimeter über der Oberfläche, die Du 

dekorieren möchtest. Jetzt arbeitest Du mit leichtem und gleichmäßigem 

Druck und ziehst dabei die Tülle nach oben. 

Wenn die Blume fertig ist, reduziere den Druck komplett und ziehe die 

Spritztülle langsam nach oben.

Du kannst die Blume auch mehr „geschlossen“ machen, indem du am Ende 

die Spritztülle mit einem schnellen Ruck nach oben ziehst.

Bevor Du die nächste Blume spritzt, empfiehlt es sich, für ein noch 

saubereres Ergebnis, die Außenseite der Spritztülle mit einer Küchenrolle 

abzuwischen.

Um Spritztüllen zu verwenden, braucht man etwas Übung. Die Spritztüllen 

sind intuitiv bedienbar. Du kannst jedoch davon ausgehen, dass in den 

ersten fünf Minuten die Ergebnisse vielleicht hinter den eigenen 

Erwartungen liegen. 

Wenn Du zusätzlich die klassischen Spritztüllen in Deinem Set hast, kannst Du sie 
ebenso für portionsgerechtes Anrichten von Kartoffelpüree oder beispielweise zum 
Befüllen von Krapfen oder Windbeutel benutzen.TIPP

Hier macht ein wenig Übung im sicheren Umgang den Meister. Probiere es einfach weiter! Außerdem gibt 
es zahlreiche Youtube-Videos, wo man eine gute Handhabung erklärt bekommt. 
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Für dekorative Blumen oder andere Elemente, 

die man für die Torten- oder Cupcake-Dekoration 

verwenden kann, ist die verwendete Creme und 

Konsistenz extrem wichtig. Die meisten 

russischen Spritztüllen haben kleineren Löcher, 

als die klassische Spritztüllen wie Lochtülle oder 

Sterntülle. Dies bedeutet, dass bei weitem nicht 

jede Creme / Masse durch die 

Spritztüllen-Öffnungen durchgehen wird. Es 

sollten deshalb keine Klumpen darin enthalten 

sein, und die Creme soll auch sehr stabil sein, um 

die gegebene Form zu halten. 

Amerikanische Buttercreme eignet sich 

hervorragend für die Anfänger, da sie sich, im 

Vergleich zu anderen Cremes, sehr leicht 

zubereiten lässt und eine gute Konsistenz 

aufweist. Mit Amerikanischer Buttercreme lassen 

sich auch hauchdünne Blütenblätter herstellen. 

Außerdem kann sie sehr gut mit 

Lebensmittelfarbe gemischt werden, wodurch 

bunte Blüten entstehen.

4. Passende 
Cremes

Amerikanische Buttercreme

Swiss Meringue Buttercreme

Es gibt zahlreiche Cremes, die 
sich gut eignen, hier werden wir 
Euch zwei davon vorstellen:
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Jedoch eignet sich diese Creme nur bedingt an 

warmen Sommertagen und ist etwas fettig im 

Geschmack – so wird sie oft nur für kleinere 

Dekorationen benutzt. 

Die Swiss Meringue Creme ist ein wenig 

aufwendiger in der Zubereitung, eignet sich aber 

ebenso sehr gut für die Dekorationen und hat ein 

paar Vorteile. Die Creme ist nicht so fettig, und 

wird bei Raumtemperatur sogar im Sommer 

stabil bleiben. Die Creme ist auch geeignet, um 

die Torten von außen zu glätten.  

4.1. Amerikanische Buttercreme

Ist die Creme zu flüssig 
geworden und die 
Dekoration verliert an 
Stabilität? Bei vielen Cremes 
(vor allem Buttercremes) 
hilft es sie kurz in den 
Kühlschrank zu stellen bevor 
Du sie wieder zum Spritzen 
verwendest.

TIPP

Schneide weiche Butter in kleine Stücken und 

schlage sie mit dem Mixer 4-6 Minuten auf. 

Sobald die Butter schaumig wird, gibst Du 

Zucker dazu und schlage alles für weitere 3-4 

Minuten auf. Anschließend füge 2-3 TL heißes (ca. 

50-70 Grad) Wasser (oder Schlagsahne) und 

Vanille-Extrakt hinzu und schlage nochmals für 

1-2 Minuten auf.

Butter (Raumtemperatur) – 250 g

Puderzucker – 500 g

heißes Wasser oder Schlagsahne – 2-3 TL

Vanille-Extrakt – 2 TL

Zutaten

Anleitungx 12-15 Cupcakes
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4.2. Swiss Meringue 
Buttercreme

Eiweiß – 3 St.

Zucker – 90 g

Butter (Raumtemperatur) – 250 g

Vanille-Extrakt – 1 TL

Zutaten

Anleitung

1.

2.

x 10-12 Cupcakes

x 1 Torte

oder 

Die Creme kann im Kühlschrank 
bis zu einer Woche lagern. 
Wenn Du damit aber Spritzen 
möchtest, solltest Du die Creme 
vorzeitig aus dem Kühlschrank 
herausnehmen. 

Gib Eiweiß und Zucker in eine trockene 

Edelstahlschüssel (oder kleinen Topf). 

Achte darauf, dass kein Eigelb oder 

Wasser mit in die Schüssel gelangt. 

Erwärme über dem Wasserbad unter 

ständigem Rühren, bis der Zucker 

vollständig aufgelöst ist.

je nach Geschmack kannst du 
etwas weniger oder etwas mehr 
Zucker verwenden.TIPP

Du kannst es überprüfen, indem zu 
mit den Fingern die Masse berührst 
– die Zuckerkristalle sollten sich 
vollständig aufgelöst haben.

TIPP

3. Das Eiweiß mit Zucker in einer fettfreien 

Rührschüssel mit einem Mixer auf 

höchster Stufe zu sehr steifem Schnee 

schlagen (circa 10 Minuten). Die Masse 

soll cremig und glänzend werden und die 

Form stabil halten.

5. Füge Vanille-Extrakt hinzu und schlage 

die Creme noch einmal kurz.

4. Füge die Butter Stück für Stück hinzu, 

während Du weiter schlägst. Der Mixer 

soll jetzt auf niedriger bis Mittelstufe sein. 

Mit jedem neuen Butterstück wird die 

Masse zuerst flüssiger, dann körnig. 

Einfach weiterschlagen. Am Ende hast 

Du eine wunderschöne, glänzende und 

seidenartige Creme.

TIPP
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5. Rezept: Vegane 
Banana- Muffins

x 10-12 Cupcakes

x 1 Torte

oder 

Damit Du mit der Dekorationen noch 
schneller loslegen kannst, hier noch 
ein kinderleichtes Rezept für Muffins. 
Versprochen – sie werden garantiert 
lecker! 

reife mittelgroße 
Bananen – 3 St.

Pflanzenöl – 150 ml

Mehl - 2 Tassen

Zucker – 3 EL

Backpulver – 1,5 TL

Optional:
Preiselbeeren oder 
Rosinen (nach Geschmack) 
– 1,5-2 EL

Zutaten

Anleitung

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. 

Zerkleinere Bananen mit einer Gabel zu 

Brei, füge Zucker hinzu und vermische es. 

Füge Öl und Backpulver hinzu und 

vermische alles.

1.

2.

3. Dann das gesiebte Mehl sowie 

Preiselbeeren und Rosinen hinzufügen. 

Der Teig sollte dicker sein als für die 

Pfannkuchen. Rühre nicht zu viel um, 

sonst gehen die Bananen-Muffins nicht 

gut auf.

Den Teig in Muffin-Formen geben (circa 2 

EL in jede Form). 
4.

5. Stelle die Muffins für 25-30 Minuten in 

den vorgeheizten Ofen. Du kannst mit 

einem Holzstäbchen in den Muffin 

einstechen, um zu sehen, ob der Muffin 

schon fertig ist. 

Es ist auch sehr lecker, Nüsse oder 
andere getrocknete Früchte in den 
Teig zu geben.TIPP
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Vielen Dank, dass Du unser E-Book gelesen hast! 

Hoffentlich haben wir Dich ein wenig inspirieren 

und begeistern können. Vielleicht hast Du jetzt 

vor mal etwas von unseren Vorschlägen in die Tat 

umzusetzen? 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du uns mal 

ein Bild von Deinen Kreationen zukommen lässt! 

per E-Mail unter

5. Abschließende Worte

info@wenburg.de

benutze bei Instagram das Hashtag

#wenburg

Wir wünschen Dir viele 
tolle Momente beim 
Backen und Dekorieren!

Du kannst das auch gerne den 

anderen Amazon-Kunden zeigen – 

uploade einfach Deine Fotos zur 

Produktrezension: 

und teile Deine Begeisterung mit 

anderen Kunden.  

amazon.de/ryp 

Das ganze Feedback von Dir hilft 

uns übrigens auch sehr dabei, uns 

weiter als Marke zu entwickeln und 

uns ständig zu verbessern
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