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Betritt man den Zuckerzaubershop, kommt man erst einmal 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zumindest ist es mir, als 
Totalanfängerin was das Verzieren von süßen Köstlichkeiten 
betrifft, so ergangen. Unglaublich, was es alles gibt! Wie vie-
le Arbeitsutensilien man brauchen könnte und verwenden 
kann! Und wie zuckersüß die Verzierungsmöglichkeiten sind!

Im großen, hellen Schauraum präsentiert Caro Hanser ihr 
Sortiment wunderbar und mit dem passenden Mobiliar. Und 
damit die Produkte auch wirklich gut und richtig verwendet 
werden, hat Caro den Cake Friday ins Leben gerufen. 

CAKE-FRIDAY

Kuchen und Muffins kauft Caro lieber beim Konditor ihres 
Vertrauens, als selbst zu backen. Aber wenn es darum geht, 
aus einem Kuchen oder Muffin oder Cookie oder oder… ein 
Kunstwerk zu zaubern, dann legt die Zuckerkünstlerin richtig 
los. Dass sie sich 18 Stunden Zeit nimmt, um eine 3-stöckige 
Torte zu verzieren, kommt vor. Und was dabei dann heraus-
kommt, traut man sich fast nicht anzurühren. Fast. Wenn es 
nur nicht so köstlich aussehen würde…

Auf ihrer Facebook-Seite kündigt Caro an, was am bevorstehen-
den Freitag ausprobiert wird. Gerne erfüllt sie auch Kunden-
wünsche. Falls jemand also an der Herstellung von Tortenspit-

zen verzweifelt, diese gerne zweifärbig hätte oder airbrushen 
möchte, falls man „Galaxy Mirror Glaze“ ausprobieren will 
oder aber keine Ahnung hat, was das überhaupt ist, falls ein 
Projekt-Set getestet werden soll oder man einfach offen für 
einen Freitagvormittag voller Überraschungen ist: Caro hilft 
weiter und zeigt gerne und mit viel Geduld, was zu tun ist. 
Natürlich hat die Weererin auch sämtliche Arbeitsgeräte vor 
Ort, die man sich eventuell nicht so ohne weiteres kauft, aber 
gerne einmal ausprobieren würde. Zum Beispiel das – und ich 
LIEBE diesen Namen! – Dinkydoodle Airbrush Kit. In Pink ver-
steht sich. In unserem Fall wurde damit aus der silbernen Tor-
tenspitze eine ge-airbrushte in schillerndem Blau-Grün. Un-
vergleichlich! Viele Werkzeuge und Zuckerzauber-Accessoires 
bekommt man bei Caro auch im Verleih.

Das Zwischenmenschliche kommt bei einem Cake Friday in 
Kolsass natürlich auch nicht zu kurz. Hier lernt man neue 
Menschen kennen oder trifft bekannte Gesichter. Unwei-
gerlich kommt man ins Erzählen über die letzten Versuche, 
eine Motivtorte zu kreieren oder Muffins zu verzieren und 
wie man daran scheiterte oder was einem gut gelungen ist. 
Nebenbei gibt’s für jede – Männer sind eher die Ausnahme 
– einen Kaffee und einen Prosecco, was die freundliche At-
mosphäre noch gemütlicher macht. Keiner muss, jeder darf 
mitmachen, Neues ausprobieren und in der stilvollen Schau-
küche sein Glück mit dem Backzubehör versuchen. Caro freut 

Freitag ist Cake-Friday bei Caros Zuckerzauber in Kolsass. Hier wird gelacht, erzählt, geratscht 
und nebenbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wenn Caro und ihr Team in die Welt 
der Zuckerzauber-Kunst einführen.

CAKE FRIDAY BEI CAROS ZUCKERZAUBER

Wann? Jeden Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr

Wo? Im Zuckerzauber-Shop in Kolsass, Bundesstraße 3 

Anmeldung? Keine.

Wieviel? Kostenlos.

Was? Caro probiert mit euch eines ihrer Produkte aus. 
Sie ist auch offen für Kundenwünsche!

Parken? Ganz viel Parkplatz, direkt vorm Geschäft. 

Bus? Beste Busverbindungen und Haltestelle quasi 
fast vor dem Geschäft. An der Bundesstraße.

Was spricht dagegen? GAR NIX! Schaut vorbei! Traut 
euch nur. Es wird euch gefallen. 

sich, gemeinsam mit ihren Kunden Verschiedenes auszupro-
bieren. Hier kann man nicht nur voneinander lernen sondern 
sich auch gegenseitig inspirieren und kleine Kunstwerke ent-
stehen lassen. Damit das große Staunen bei der nächsten Fei-
er bestimmt nicht ausbleibt.

VON FONDANT BIS BLÜTENPASTE

Die Produkte, mit denen Caro und ihr Team die süßen Köst-
lichkeiten schmücken, findet man auch im Zuckerzauber-On-
line-Shop, den die Unternehmerin seit fast zehn Jahren er-
folgreich betreibt. Eine Auswahl von mehr als 1600 Artikeln 
lädt hier zum Stöbern ein. Das Versandlager dafür befindet 
sich in Kolsass und hier, direkt an der Bundesstraße, trifft man 
Caro seit einem Jahr in ihrem Schauraum inkl. Schauküche 
und Verkauf. Kaum zu glauben, was es auf dem Gebiet der 
Zucker- & Verzierkunst alles zu entdecken gibt: Ausgaben des 
Magazins „cakes & sugarcraft“, in denen man neue Ideen, An-
leitungen und Inspiration findet. Ausstechformen für Kekse in 
den herrlichsten Motiven. Streusel im Design von Einhörnern 
oder Fußbällen. Backformen für Kuchen, Muffins, Cake Pops 
und Cookies. Teigspachteln in allen Größen und Variationen. 
Silikonmatten zur Herstellung von Tortenspitzen. Etageren in 
verschiedenen Stilen und noch vieles mehr. Das meiste davon 
ist rosarot. Einiges auch pink. Herrlich. Zauberhaft. Zuckersüß. 
Kaum in Torte zu fassen. Advertorial
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GESTALTUNG Sandra Schmied-Rehrl
Mit einem Gläschen Prosecco startet sich's beim Cake Friday  
einfach leichter ins Wochenende.


