
Haben wir Ihr 
Interesse geweckt?

Für Ihr Event fehlt noch das
süße i-Tüpfelchen?

Dann schicken Sie uns eine Mail an 
info@moritz-stadtcafe.de mit folgenden 
Inhalten: Eventdatum sowie den unge-
fähren Zeitpunkt, wann wir auftischen 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Lassen Sie sich von unserem
vielfältigen Angebot verführen.

Kontakt: 
Café Moritz / Hauptstraße 26 / 72525 Münsingen / 07381 – 18 39 90
info@moritz-stadtcafe.de / www.moritz-stadtcafe.de

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag 8:30-18:00 Uhr
Feiertags 10:00-18:00 Uhr

Wir fertigen für Ihr Fest oder ihre Veran-
staltung individuell gestaltete Hochzeits-, 
Event- oder Motivtorten an.
Dabei richten wir uns ganz nach Ihren Vor-
stellungen und gehen auf Ihre Wünsche ein. 
In einem gemeinsamen Vorgespräch planen 
wir die Torte mit Ihnen zusammen. 
Jede Torte ist ein Unikat. Gelerntes Hand-
werk, feinste regionale Zutaten, Ideen-
reichtum und Liebe zum Detail lassen eine 
Festtagstorte entstehen, die fast zu Schade 
ist, um sie anzuschneiden.

Auch bei veganen Alternativen oder an-
deren Besonderheiten können wir behilf-
lich sein. Bei der Herstellung können viele 
Punkte berücksichtigt werden. Allergien, 
Lebensmittelunverträglichkeiten & religiöse 
Aspekte sind für uns keine Unbekannten.

sollen, einen Terminvorschlag für das Vor-
gespräch und die Anzahl der Gäste. Alle 
weiteren Details besprechen wir dann im 
kostenlosen persönliches Gespräch.

HOCHZEITEN 
& EVENTS



Salziges PartygebäckSweet Table

Kleine süße Törtchen, der Hingucker auf 
jeder Candy-Bar, Macarons – die fran-
zösische Leckerei. Oder dürfen es doch 
lieber Cake Pops sein? Ganz besondere 
Kunstwerke am Stil. Anfassen und rein- 
beißen ausdrücklich erwünscht.
So süß, wie sie aussehen, schmecken sie 
auch. Nicht nur Ihre kleinen Gäste wer-

Kleine pikante Snacks zum Sektempfang 
oder für Zwischendurch. Genießen Sie 
unsere herzhaften Leckereien zu jedem 
Anlass. Wir haben eine große Auswahl 
an verschiedenen Salzbackwaren wie 
z.B. den klassischen Käseschnecken, 
Schinkenhörnchen oder auch unseren  
Lauchschnecken oder Knusperstängeln.

Regionale Rohstoffe in Verbindung mit 
überlieferten Rezepten, zeichnen unse-
re Backwaren aus. Wir stellen übrigens 
nicht nur eine feine Auswahl an Kleinge-
bäcken her, sondern auch Mischbrote, 
Körnerbrote, Zöpfe und Nusszöpfe.

Erleben Sie traditionelle und moderne 
Handwerkskunst in unserer gläsernen 
Backmanufaktur, ein Besuch lohnt sich.

den sie mit Genuss vernaschen – auch 
Erwachsene können hier nicht widerstehen.

Die süßen Leckereien sind ideal für 
Zwischendurch oder schmücken Ihre 
Candy-Bar und machen diese so zu 
einem echten Highlight. Denn Liebe geht 
bekanntlich ja durch den Magen.


