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Материали за сайта по страници 

1. Текст 
•  Start Seite 

Süßigkeiten werden von 99% aller Menschen liebend gerne 
vernascht. Schon seit Jahrhunderten gelten sie als etwas besonders, vor 
allem weil sie in ganz früher Zeit schwer zu kaufen waren und dazu sehr 
teuer waren. Zu den ersten Süßspeisen in europäischen Ländern gehörten 
Backwaren und Getränke, die mit Honig hergestellt wurden. Und auch 
heute sind viele Süßigkeiten unter anderem aus Honig. 

Ob Hochzeit, Geburtstag, Valentinstag, Firmenjubiläum oder einfach 
nur so – wir machen eure Tortenträume zu jedem Anlass wahr. 

 
•  Torten 

 
Schlichte Eleganz 
 
Eine schlichte Eleganz 
mit Schoko und Vanille Füllungca. 26cm breit und 24cm 
hoch. 
 



 
Goldene Hochzeit 
Eine liebe Nachbarin hat zu ihrer goldenen Hochzeit 
eine kleine, schlichte Torte bekommen. Die Freude war 
trotzden sehr groß. 
18er und 24er Durchmesser mit einer 
Vanille/Himbeerfüllung. 
 

•  Süssigkeiten 
 

Willst du ein spezielles Geschenk machen oder an deinem Anlass 
statt einer Torte andere Süssigkeiten anbieten? Ich kann dir ein grosses 
Sortiment anbieten und probiere auch gerne immer wieder Neues aus. 
Eines meiner Spezialgebiete sind Präsente für Hochzeiten, Taufen, usw. 
Dafür kombiniere ich vor allem Süssigkeiten mit kreativen selbst 
hergestellten Verpackungen. Damit alle Gäste eine Erinnerung an dein 
Fest mit nach Hause nehmen. 

 
Desserts: 

- Donuts 
- Flan 
- Kürbisflan 
- Milchreis 
- Mousse de Chocolat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Dekorationen 

Ballondekorationen: Vor allem für Kindergeburtstage sind meine 
Ballondekorationen sehr beliebt. Für ein perfektes Kinderfest bist du bei 
mir genau richtig. Neben der Dekoration fertige ich auch spezielle 
Körbchen, damit die Kinder Ihre Süssigkeiten mitnehmen können. 



Piñatas: Etwas ganz besonderes für das Geburtstagsfest sind die 
Piñatas aus Lateinamerika. Ich mache sie selber mit dem Sujet deiner Wahl. 
 

 

 
•  Über uns 

Varna, Bulgarien 
Str. Naiden Gerov, № 1 
8 v Klasse 
www.pgtvarna.com 

 
 

 
2. Източници на информация:  
• https://www.kreativ-torten.de 
• http://www.tortas.ch 

 
 

3. Лого 
 

 
 
 

4. Линк 
https://sites.google.com/pgtvarna.com/se-versuchung 

https://www.kreativ-torten.de/
http://www.tortas.ch/
https://sites.google.com/pgtvarna.com/se-versuchung
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