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Neues aus dem Zenker creative studio:  
12er-Mini-Amerikaner- und Florentiner-Backblech 
 

 
 

 
Ob mit einfallsreichen Verzierungen oder überraschenden Füllungen für Mottopartys oder 
Geburtstage, die perfekt geformten und stets gleich großen Leckereien wandern direkt von 
der Hand in den Mund und machen dich bei deinen Freunden und Gästen zur Backheldin. You 
can bake it! Dank der hochwertigen Antihaftbeschichtung ILAG Special gelingen selbst die 
außergewöhnlichsten Rezeptideen. Die auffällige und moderne Außenbeschichtung in der 
Trendfarbe Frozen Rose macht nicht nur optisch eine tolle Figur – durch den Twist Effekt 
schimmert sie je nach Lichteinfall in verschiedenen Farbtönen –, durch sie wird das Backblech 
zum besonders robusten und langlebigen Back-Begleiter. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Back-Neuling Clark ist begeistert vom brandneuen Mini-
Amerikaner- und Florentiner-Backblech vom Zenker creative studio, mit 
dem er die hippen Köstlichkeiten ohne großen Aufwand und im 
Handumdrehen zaubert. Lass‘ auch du dich inspirieren und kreiere deine 
individuellen Amerikaner oder Florentiner mit dem gewissen Etwas. 
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Das Blech ist temperaturbeständig bis zu 230°C, zudem überzeugt seine silber-graue 
Innenseite durch ihre sehr gute Antihaftwirkung. Das Backblech lässt sich nach der 
Anwendung mühelos per Handwäsche reinigen. Auf das qualitativ hochwertige Backblech „Made 
in Germany“ gewährt Zenker eine Garantie von 5 Jahren. 
 
Genau wie Clark kannst du dein Mini-Amerikaner- und Florentiner-Backblech nach dem Backen 
in der stylischen Tragetasche auf dem  Küchenregal verstauen und dich von den 
aufgedruckten Rezeptideen inspirieren lassen. Die aktuellsten Trends und News aus unserer 
Backwelt holst du dir außerdem ganz einfach auf Facebook, Pinterest & Co. – klick doch mal 
vorbei! Deine kreativen Werke kannst du uns und all den anderen Backhelden und -heldinnen 
auf den sozialen Netzwerken zeigen. Jeder kann backen, du kannst es auch! Zeig uns dein 
„You can bake it“! Moderne Rezepte, Bastelideen, Gratisdownload-Material und vieles mehr 
findest du auf unserer Homepage www.zenker-creative-studio.com! 
 
 
Über Zenker 
Zenker, der Backformenhersteller aus dem bayerischen Aichach, verknüpft über 130 Jahre 
lang Qualität und Tradition mit immer wieder neuen Ideen und echten Innovationen für 
den Backspaß zu Hause. Denn wenn du siehst, dass es schmeckt, ist es Zenker! 
 


