
 

  

Wir backen.  Aber anders. 

Unser Füllett wird durch eine  patentierte 
Verfahrenstechnologie verdichtet  gebacken 
und erhält so eine  wie versiegelt wirkende  
Oberfläche - deshalb: 

Kein Vergleich zu Tartelettes aus Mürbe- oder 
Blätterteig oder gar Waffeln  & Co. ! 

Füllett im Vergleich zu herkömmlichen 
befüllbaren Backwaren:  

• durch verdichtete Backstruktur hat es eine 
sehr viel höhere Feuchtigkeitsbeständigkeit 
 

• bietet damit hinsichtlich der Vorbereitungs-
zeit erheblich längere Standzeiten - je nach 
Feuchtigkeit  der Füllung über 12 Stunden!  

 
• fettarm und ohne jegliche Zusatz- oder 

Farbstoffe  gebacken (keine Emulgatoren 
wie z.B. Sojalecithin!) vegan  da ohne Ei! 

 
• "Kalorienzwerg"  da nur die Hälfte der 

ansonsten bei anderen befüllbaren 
Backwaren üblichen Kalorien 

 
• vergleichsweise dünnwandig gebacken (1,6 

mm) so dass die Füllung und nicht der Teig 
im Mittelpunkt steht 

 
• perfekt für heiß oder kalt/ süß oder 

herzhafte Befüllung  
 

• erhält durch nochmaliges mitbacken einen   
besonders knusprigen Biss 
 

• bietet ein  w i r k l i c h  knuspriges 
Essvergnügen! 

oder für kleine warme    

Fingerfood- Snacks auf dem 

Teller anzurichten 

aber auch perfekt für  Bankett 

 

Füllett in den 4 Größen:              

20 ml,  50 ml, 100 ml, 250 ml 

gebacken aus Weizen- u. 

Roggenmehl, Rapsöl, 

Wasser, Salz 

 

oder auch in MAXI für                           

„ Sattmacher“ Portionen wie 

Gratins/  Aufläufe 

in MINI z. B. perfekt für         

Feinkostsalate auf Buffets 

 

Sie haben Fragen zu unserem Sortiment?  

Unter www.fuellett.de finden Sie inklusive der 
Preisliste/ Online- Bestellformular alles 
Wissenswerte zu unserem Füllett. Andernfalls 
stehen wir Ihnen auch unter nachfolgender 
Telefonnummer für Ihre Fragen zur Verfügung.  

special-cup-bakery Ltd.                             
Bärensteiner Str. 16        01277 Dresden                
Tel. 0351 3190 56 05  Fax  0351 319 05 606            



 

Füllett werden nur aus einer  Weizen- u. 
Roggenmehlmischung, Rapsöl, Wasser, 
Salz gebacken -  keine Zusatz- oder 
Farbstoffe!  

Aufbewahrung im Kühlschrank: 

je nach Feuchtigkeit auch weit über 12 h 
möglich-  wird maximal im Bodenbereich 
etwas elastisch bricht aber nicht aus-
einander; bei Füllungen, welche mit-
gebacken werden,  wird das Füllett dann 
im Ofen  wieder fest ; es kann z. B. auch 
mit Cremé Bruleé befüllt und  dann der  
Zucker abgebrannt werden -  der Rand 
wird so etwas mitgebräunt  

 

Aufbacken     

bei ca. 180° C in allen herkömmlichen 
Öfen; ohne Dampf oder ggf. max. 
Dampfzugabe 15%  z. B. bei weniger 
feuchtigkeitshalten  Füllungen  

 

Flüssigkeiten    

das Füllett hält auch Suppen stand- das 
leichte Ablösen von Mehl aus dem Füllett 
ist völlig normal und beeinträchtigt bei 
gebundenen Suppen/ Soßen nicht den 
Geschmack (klare Suppen aus optischen 
Gründen eher ungünstig da diese etwas 
trübe werden können)   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servierhinweise: 

Je nach Produktgröße können unsere Füllett als Fingerfood oder als Handsnack angeboten  werden. 

Bei den 100 ml/ 250 ml sollte dem Gast eine Gabel/ Löffel gereicht werden um e r s t   den Inhalt und 

dann anschließend das Füllett essen zu können. Dies lässt sich dann ganz einfach abbrechen oder 

zusammenfalten und ohne weiteres verzehren. Messer sind schlichtweg überflüssig denn ein 

Anrichten auf dem Teller sollte den Gast keinesfalls zum schneiden des  Füllett® - Snack verleiten- also 

einfach nur eine Gabel beilegen.       weitere Infos unter  www.fuellett.de 

  Anwendungshinweise Füllett  


