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Köstlichkeiten mit
wilden Blaubeeren

Wildes aus dem Ofen
Backen macht glücklich! Und deswegen darf auch
mal gesündigt werden. Einfach ab und zu die Zeit
vergessen und bei Kaffee und Kuchen die Seele
baumeln lassen. Die fruchtige Note wilder Blaubeeren aus Kanada verleiht süßen Leckereien Leichtigkeit und bringt den Sommer auf den Tisch.
Von Kleingebäck über Torte bis zu Cupcakes – die
feinen Wildfrüchte lassen sich vielseitig und kreativ
in Backwaren einsetzen. Nach der Ernte werden sie
umgehend weiterverarbeitet und Beere für Beere

Ob Geburtstag, Jubiläum oder

Blaue Backzeit

einfach, weil einen die Lust

packt – es gibt immer einen

Anlass zum Backen. Wilde Blau-

beeren sind fruchtig, aromatisch
und somit wie geschaffen für

schmackhafte Süßigkeiten. Mit

unseren Rezepten ist der Teller
schneller leer, als man denkt.
Ihr WBANA-Rezeptentwicklungsteam

tiefgefroren. Form, Geschmack und Nährwerte
bleiben dabei optimal erhalten. In unseren Supermärkten sind sie in der Tiefkühltruhe oder aus dem
Glas das ganze Jahr über erhältlich.

Fruchtiger Geschmack
Wilde Blaubeeren aus Kanada schmecken intensiv
und angenehm süß. Sie verleihen Backwaren einen
unverwechselbaren Geschmack. Zudem bleiben
Gebäck und Kuchen mit wilden Blaubeeren länger
saftig.

Einzigartige Backeigenschaften
Während des Backens behalten die blauen Wildbeeren ihre kleine, kompakte Form.
Tipp: Vor dem Einrühren in den Teig die Beeren
nicht auftauen.
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mit Blaubeerspiegel
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Bei unangekündigtem Besuch
muss es in der Küche manchmal schnell gehen, um nicht
mit leeren Händen dazustehen.
Vanille-Blondies mit wilden
Blaubeeren sind in so einem Fall
genau das Richtige: In nur 20
Minuten sind sie schon im Ofen
und lassen sich später problemlos mit den Fingern essen.

Wenn am Ende eines aufregenden Tages alle in gemütlicher

BlaubeerVanille-Blondies

Runde beisammen sitzen, ist
die Zeit gekommen ein außergewöhnliches Rezept aufzutischen.
Wie wäre es mit schokoladigem Boden, sahniger Mitte und
fruchtigem Blaubeerspiegel? Es
klingt wie ein Gedicht und seinen
Liebsten gönnt man eben nur
das Beste!

Besondere Momente

Sonntagsbesuch
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Blaubeer-Cake Pops
Fruchtige Geburtstagskugeln:
Klein und bunt. Cake Pops sind
eine beliebte Alternative zur

Blaubeer-Cookies

traditionellen Geburtstagstorte.
Diese kleinen Kuchen am Stiel
bestehen aus einer Kombination
von fertigem Rührteigkuchen
und sogenanntem Frosting.
Beim Dekorieren sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt…

Die Briten sind bekannt für ihre
Teatime. Dabei wird das leckere
Getränk auf der ganzen Welt

Die Basis für Cake Pops

gerne und oft den ganzen Tag

ist ein Blaubeer-Marmor-

getrunken. Und was wäre ein

kuchen. Backen Sie diesen

leckerer Tee ohne süße Köstlich-

am besten schon einen Tag

keit? Ganz oben auf der Hitliste

vorher, denn dann ist er gut

stehen Snacks mit Früchten.

ausgekühlt. Das Rezept
finden Sie auf

www.wildeblaubeeren.de

Teestunde

Geburtstag und mehr

Kontakt:
Wild Blueberry Association of North America
c/o mk2 marketing & kommunikation gmbh
Oxfordstraße 24
53111 Bonn
fon: +49 (0) 228 – 94 37 87 – 0
fax: +49 (0) 228 – 94 37 87 7
email: info@wildeblaubeere.de
www.wildeblaubeeren.de
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