San-apart: Schlagsahne und Tortencremes sind
länger standfest und schneller geschlagen.
Biskuit perfekt, die Backhilfe für schnellere
Zubereitung und sicheres Gelingen von Biskuit.

100 Oblaten:
x = 2,4 mm

Oblaten
wafers / oublies / cialde
Zum Dekorieren, Backen und
für pikante Snacks

Deklaration, Zutaten,
Nährwerte, Adresse:
x = 1,2 mm

D Zutaten: Weizenmehl, Stärke, Farbstoff: Kurkumin,
Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline.
GB Ingredients: wheat flour, starch, colour: curcumin,
copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins.
F Ingrédients: farine de froment, amidon, colorant:
curcumine, complexes cuivre-chlorophylles et des chlorophyllines. I Ingredienti: farina di frumento, amido,
colorante: curcumina, complessi delle clorofille e delle
clorofilline con rame.
Mindestens haltbar bis Ende: / Best before end:
À consommer de préférence avant fin:
Da consumarsi preferibilmente entro fine:
Trocken lagern / Keep dry
Tenir au sec / Conservare in luogo asciutto

Eckige Back Oblaten für Lebkuchen,
Früchte-, Müsli-Riegel und Schichtkonfekt.

Nährwertdeklaration / nutrition declaration /
déclaration nutritionnelle / dichiarazione
nutrizionale
pro / per / par / per 100 g
Energie / energy / énergie / energia
Fett / fat / graisses / grassi
• davon gesättigte Fettsäuren / of
which saturates / dont acides gras
saturés / di cui acidi grassi saturi

1,1 g
0,50 g

2,0 g

Eiweiß / protein / protéines / proteine

9,0 g

78 g

< 0,01 g

chenTipp: Mit dem Küchle Plätz onen
Portionierer lassen sich Makrr in der
imme
und
cher
schneller, einfa
gleichen Qualität formen.

Tipp: Auch
für pikante
Snacks

Weitere Infos und Rezepte
auf www.kuechle.de
und Facebook
Serviervorschlag

W. u. H. Küchle GmbH & Co. KG
Postfach 13 36
D-89303 Günzburg
www.kuechle.de

Gramm: X = 3,7 mm
Gramm: x = 2,7 mm

37 g

609

(s. vorne)

Eiweiß (Größe M),
Zutaten für ca. 35 Frösche: 4 sraspel, 50 g
150 g Puderzucker, 200 g Koko weiße Oblaten,
Magerquark, Küchle grüne und
braune Zuckerschrift.
steif schlagen.
Zubereitung: Das Eiweiß sehr unterrühren.
Übrige Zutaten nach und nach chen-PortioPlätz
le
Küch
dem
Masse z.B. mit
te andrücken und
nierer aufnehmen, grüne Obla re Oblaten
auf ein Backblech setzen. Weite.
schräg auf die Makronen legen
ft 160°C,
Ober-/Unterhitze 180°C, Umlun.
ca. 20 Minuten (Mitte) backe
n ausAus weißen Oblaten die Augeankleben
schneiden. Mit Zuckerschrift
und verzieren.

1538 kJ
363 kcal

Kohlenhydrate / carbohydrate / glucides
/ carboidrati
• davon Zucker / of which sugars /
dont sucres / di cui zuccheri
Salz / salt / sel / sale

Lu sti ge Fr osc he

Empfehlungen:
x = 1,2 mm

Rezept bisher: x = 1,1 mm

Back Oblaten: x = 4,5 mm
ø 50 mm: x = 1,9 mm

Weitere Infos: x = 1,1 mm

