Januar 2020

Der Frühling wird golden
Frühlingshafte Backformen und kreative Ausstecher überzeugen im neuen Dr. Oetker Konzept
„Goldiges Ostern“. Der angesagte edle Metallic-Ton Gold strahlt besonders frühlingshafte und
festliche Wärme aus. Mit den neuen Produkten, pünktlich zu Ostern, sind nicht nur beste
Backergebnisse garantiert, sondern auch ein Funkeln auf dem Tisch und in den Augen der Liebsten.

BU: Gehört traditionell auf jeden Ostertisch: Das Osterlamm. (Foto: Dr. Oetker Küchenhelfer)

Vollbackform Lämmchen 700 ml (#1893)
Mit Puderzucker bestäubt und hübsch drapiert zieht das Lämmchen aus Rührteig beim Osterfrühstück
alle Augen auf sich. Die attraktive goldene Form hat die Maße 23,5 x 15 x 6 cm und überzeugt mit sehr
guten Antihaft-Eigenschaften. Nach dem Backen lässt sich das fertige Lamm ganz einfach aus der Form
lösen: weiche Konturen und Details bleiben gut erhalten.
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Goldene 12er Muffinform (#1895)
Ganz viel Raum für Kreativität bietet die neue goldene
Muffinform. Gerade an Ostern lassen sich typische
Backwaren frühlingshaft interpretieren und regen die
Fantasie an. So sind mit der neuen Backform im
Handumdrehen süße Cupcake-Schäfchen gezaubert.
Die Form hat die Maße 26,5 x 38,5 x 2 cm und verfügt
über sehr gute Antihaft-Eigenschaften.

Springform Ø 20 cm (#1894)
Unser Klassiker, die Springform mit einem
Durchmesser von 20cm, erstrahlt zu Ostern
passend zum neuen Konzept in neuem
goldenem Glanz. Sie eignet sich hervorragend
für leckere Torten oder Kuchen und überzeugt
ebenfalls mit sehr guten Antihaft-Eigenschaften.

Ei-Ausstecher mit Motiv „Hase & Tulpe“ (#1888)
Mit dem Ei-Ausstechern in den Motiven Hase und
Tulpe lassen sich das ganze Jahr über – aber
besonders zur Frühlings- und Osterzeit – leckere
Kekse und Plätzchen ausstechen, backen und
anschließend nach Herzenslust verzieren. Mithilfe
der Innenprägung der Ausstecher lassen sich
Konturen
einfach
nachzeichnen
oder
verschiedenfarbige Teige zusammensetzen. Der
formschöne Ausstecher aus Weißblech kann nach
dem Gebrauch ganz einfach per Hand gereinigt und anschließend platzsparend verstaut werden.
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Tassenkeks-Ausstecher „Hase & Hasenohr“ (#1889)
Einen schönen Blickfang an jedem Heißgetränk bieten
Tassenkekse. Nicht nur Kinder lieben diese süße Deko.
Besonders einfach und passend zu Ostern gelingen sie
mit unseren neuen Ausstechern Hase und Hasenohr.
Dabei hilft die Innenprägung des Ausstechers das
Hasenohr präzise nachzuzeichnen. Wer es lieber
natürlich mag, erkennt das freche Langohr aber auch
ganz ohne Farbe und Zuckerguss.

Alle Dr. Oetker Backformen und Küchenhelfer sind in der Dr. Oetker Versuchsküche
getestet und zertifiziert. Auf die Dr. Oetker Versuchsküche können Sie sich verlassen –
mit über 125 Jahren Erfahrung in Qualität und Gelingsicherheit.
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January 2020

Welcoming a golden spring
Impress your guests with spring-themed baking moulds and creative cookie cutters in our new Dr.
Oetker “Golden Spring” design. A sophisticated and hip metallic gold radiates the warmth of spring
and celebrates new life. Our new products, released just in time for Easter, not only guarantee
outstanding baking results, but will also bring a sparkle to your table - and to your guests’ eyes as
well.

Caption: Lambs are a traditional symbol of Easter, and a must for any table. (Photo: Dr. Oetker kitchen aids)

Lamb baking mould 700 ml (#1893)
Dusted with baking sugar and lovingly decorated, a lamb-shaped cake makes a truly eye-catching
centrepiece. Our attractive golden mould measures 23.5 x 15 x 6 cm, and offers very good non-stick
properties. After baking, the finished lamb is easy to remove from the mould, retaining its gentle
contours and fine details.
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Golden 12 cup muffin tin (#1895)
Our new muffin tin offers plenty of room for creativity.
Easter is a great time to use your imagination and reinterpret traditional baked goods for the spring season.
Our new baking mould can help you create adorable
sheep cupcakes in a flash. The mould measures 26.5 x 38.5
x 2 cm, and has very good non-stick properties.

Springform pan Ø 20 cm (#1894)
Our classic 20 cm diameter springform pan, with
a new golden shine to match our all new Easter
design. The pan is an outstanding choice for
baking delicious tarts or cakes, and also offers
impressive non-stick properties.

Egg-shaped cookie cutters with “Bunny & Tulip”
motifs (#1888)
You can use our egg-shaped cookie cutters with
bunny and tulip motifs to cut out delicious cookies
all year long – and especially for the spring and
Easter season. Just bake and enjoy to your heart’s
content! The shape inside the cookie cutters help
you easily draw on the design after baking, or use
different colours of dough to create the effect. Our
beautiful tin cookie cutters are easy to clean by
hand after use, and take up little storage space.
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“Bunny & Bunny Ear” hang-on-a-mug cookie cutters
(#1889)
Cookies that hang on the side of your mug are an
adorable addition to any hot drink. Kids and adults alike
will love this sweet touch. Use our new bunny and
bunny ear cookie cutters to easily make perfect Easter
cookies. The shape inside the bunny ear cookie cutter
helps you draw the image precisely. Simply eliminate
the dye and icing for a more natural look.

All Dr. Oetker baking tins and kitchen aids are tested and certified in Dr. Oetker's test
kitchen. You can rely on the Dr. Oetker test kitchen – with over 125 years of experience
in quality and baking success.
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