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Für die beste Mama der Welt! 
Das besondere Kuchenpaket als Geschenk zum Muttertag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 8. Mai 2016 ist Muttertag! Wie jedes Jahr wollen wir der Mama wieder DANKE sagen – dafür, 
dass sie uns unser ganzes Leben begleitet, immer für uns da ist und uns jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Denn Mama ist einfach die Beste! 
 
Als besondere Wertschätzung hat das Kuchen im Glas Team deshalb ein schönes Muttertagspa-
ket geschnürt, bestehend aus: 
 

• einem großen Kuchen im Weck-Glas (580 ml) in der Wunschsorte* 
• weißer Kuvertüre 
• 2 Ferrero Rocher 
• 20 g goldenen Zuckerperlen 
• einem Deko-Picker „meine #“ und einer „Nummer 1“ aus weißem Karton, denn Mama ist 

einfach unsere Number One 
• zwei Strohhalmen 
• einer Mini-Girlande „Mama“ 
• einem Zertifikat zum Aufhängen „Beste Mama der Welt“, bei dem die Namen der Mama 

und des Kindes eingesetzt werden können 
• einer Grußkarte 

 
Und so geht’s: 
Einfach den Kuchen aus dem Weck-Glas stürzen, mit der Kuvertüre überziehen und den mitgelie-
ferten Utensilien dekorieren – schon ist das originelle Kuchen-Geschenk zum Muttertag fertig. 
Das selbst zusammengesetzte Kuchen-Kunstwerk ist eine ganz besondere Überraschung für die 
Mama und ein Hingucker auf dem Frühstücks- oder Kaffeetisch. Die Leckerei zum Muttertag kos-
tet 22,95 € zzgl. Versandkosten und kann unter www.kuchen-im-glas.com bestellt werden. 
 
 
*Aktuell verfügbare Kuchensorten: Blaubeere, Brownie (vegan & laktosefrei), Dattel-Tonkabohne, Rotwein (mit Alkohol), Scho-
ko-Erdnuss-Karamell (vegan & laktosefrei), Schoko-Guiness (mit Alkohol), Schoko, Zitrone  
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Weitere Informationen unter:  
Online-Shop: www.kuchen-im-glas.com  
Facebook: www.facebook.com/originalkuchenimglas  
Instagram: www.instagram.com/kuchenimglas  
Twitter:  www.twitter.com/Kuchen_imGlas  
Google+: www.plus.google.com/+Kuchenimglasoriginal/posts  
Vine:  https://vine.co/u/1087734950414983168  
 
 
Über Kuchen im Glas: 
Kuchen im Glas wurde 2006 gegründet und steht für kulinarische Geschenk-Ideen im Weck-Glas. 
Das Kuchensortiment der Mannheimer umfasst aktuell wechselnde fruchtige und schokoladige 
Kuchensorten, darunter z.B. Schoko-Erdnuss-Karamell, Zitrone oder Brownie. Über den Online-
shop www.kuchen-im-glas.com wird europaweit innerhalb von 24 Stunden nach Bestelleingang 
versandt. Jeder Kuchen kann außerdem mit verschiedenen Glasuren und Streuseln individuali-
siert werden. Kuchen im Glas gibt es auch in laktosefreien oder veganen Kuchenvarianten. 


