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FÜR KLEINE KÖSTLICHKEITEN UND GROSSE FREUNDSCHAFTEN
Was nützen Reichtümer, wenn das wirklich Kostbare fehlt: Liebe und Freundschaft? Denn erst im 
Miteinander, erst wenn aus dem ich ein wir wird, können sich Herzen öffnen. Schönste Erlebnisse 
wollen geteilt werden. Welchen Weg wir auch gehen, welche Träume und Sehnsüchte uns auch 
begleiten, was unser Leben so lebenswert macht sind die Menschen, die wir lieben und denen 
wir uns nahe fühlen. Sie sind ein Geschenk, sie sind der schönste Grund, Pläne zu schmieden. 
Zusammen lachen, füreinander da sein, über alles reden können, sich angenommen fühlen mit 
allen Ecken und Kanten, Geborgenheit finden im Gleichklang verwandter Seelen, all das verdient 
es, immer wieder wert geschätzt zu werden. Was also liegt näher als süße Überraschungen, die 
ein Lächeln in die Gesichter zaubern? 

Zeigen Sie Ihre Liebe mit selbstgebackenen Gaumenfreuden, verwöhnen Sie nach Herzenslust 
oder vollenden Sie gemeinsam ein Backwerk in unbeschwerter Wohlfühlatmosphäre – es wird 
allen unvergesslich bleiben. 

FÜR DIE LIEBEN GEMACHT. ZUM GENIESSEN GEDACHT.
Liebe und Freundschaft sind Anlass genug, um all diejenigen zu beschenken, für die das Herz 
schlägt. Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten, als Dankeschön oder einfach mal zwischendrin, ins-
besondere die selbst kreierten Aufmerksamkeiten sind Ausdruck einer liebevollen Verbundenheit. 
Weil es bedeutet, dass Sie sich Zeit genommen haben. Weil es so persönlich ist, wie ein Geschenk 
nur persönlich sein kann. Um uns herum gibt es alle möglichen Dinge im Überfluss, ein Überan-
gebot, was viele dazu verleitet, einfach zu konsumieren. Wie anders hingegen das Gefühl, etwas 
selbst Gemachtes in den Händen zu halten. Zum Beispiel verführerisch leckeres Gebäck. Das 
Schöne: Sie bekommen es ganz leicht gebacken. Mit den LURCH Backformen geht alles wie von 
selbst. Und auf Sie wartet eine wunderbare Entdeckung – ein vollendeter Backspaß. Der schmeckt 
allen!

AUS LIEBE. WEIL DAS BESONDERE BESONDERES VERDIENT.
Nicht nur an festen Feiertagen, sondern auch an anderen besonderen Tagen im Leben machen 
sich selbstgemachte Leckereien gut. Warum nicht mal Mini-Hochzeitstörtchen zur Hochzeit von 
Freunden schenken? Süßes erfreut sich auf Hochzeiten momentan immer größerer Beliebtheit. 
Candybar: Ein süßes Buffet – so heißt der neue Hochzeitstrend der langsam aus den USA nach 
Deutschland schwappt. Bei der Gestaltung der Candybars sind sowohl den eigenen Vorlieben als 
auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Darauf passt alles was schmeckt und süß ist, ange-
fangen bei Gebäck und Keksen über Lollies, Bonbons, Marshmallows und Jelly Beans bis hin zu 
Mandeln und Zuckerstangen.
Die Produkte der LURCH Serie Friends eignen sich hervorragend um etwas für die Candybar bei-
zusteuern. Kekse in außergewöhnlichen Formen sind leicht zu Backen mit den Flexiformen Valen-
tin, Kaffeelöffel und Smiley. Oder Cupcakes als Mitbringsel – süße kleine Kuchen mit unwidersteh-
licher Cremehaube – die gut aussehen und noch besser schmecken. Auch Muffins und Torteletts 
aus den entsprechenden Herz-Flexiformen von LURCH machen sich gut auf jeder Candybar – was 
könnte passender sein bei Herzensangelegenheiten? Natürlich mit dabei: Kleine Kunstwerke aus 
der Flexiform Hochzeitstorte Mini. Die kleinen Schwestern der großen Hochzeitstorte können nach 
belieben verziert werden und sind ein witziges Highlight für jedes süße Buffet.

FLEXI®FORM VON LURCH – 
SICH & ANDEREN SÜSSES TUN

Dekotipps, insbesondere für das Rezept  
zu der Flexiform Hochzeitstorte Mini: 

• Weiße Kuvertüre kann beim Schmelzen mit Lebensmittel- 
farbe beliebig eingefärbt werden.

• Puderzuckerglasur kann genutzt werden um Zuckerperlen, 
Blüten, Streusel oder Dekozucker aufzukleben. Die Glasur  
dabei mit einem feinen Pinsel auftragen.

• Kleine Kunststoff-Dekorationselemente aus dem Hochzeitsbe-
darf (Ringe, Tauben, Brautpärchen) geben den letzten Pfiff.
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VANILLE-KEKSLÖFFEL
Zutaten für 24 Löffel (3 Füllungen) 
in der Flexiform Kaffeelöffel:

Für den Teig:
200 g Mehl
100 g Butter
100 g Puderzucker
1 eigelb
1 TL Vanille-Aroma 

Schritt 1: Die Zutaten bei Zimmertemperatur 
mischen und mit der Küchenmaschine oder 
dem Handrührgerät zu einem glatten Teig kne-
ten. in folie einschlagen und eine halbe stunde 
im Kühlschrank ruhen lassen.

Schritt 2: Von dem Teig ca. walnussgroße 
Portionen abnehmen und in die Löffelform 
drücken. Mit der Backrolle oder den Händen 
gleichmäßig festrollen bzw. eindrücken; den 
überstehenden Teig mit einem Messer entfer-
nen.

Backzeit: 12 – 15 Minuten
Temperatur: 180°C (Umluft)

Schritt 3: nach dem Backen die Kekse in der 
form auskühlen lassen, bis sie etwas festig-
keit haben. Zu frühes Herausnehmen lässt den 
Löffelstiel brechen.

Mit süße und Gemütlich-
keit: Gönnen sie sich ein 
paar schöne stunden mit 
der freundin. in vertrauter 
Atmosphäre die neuesten 
neuigkeiten austauschen, 
teilen, was einen bewegt, 
gemeinsam lachen und 
genießen – Balsam für die 
seele und den Gaumen…
Kaffeelöffel Flexiform
Art.-Nr.: 85070
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ZITRONEN-CUpCAKES
MiT LiMoNCELLo-ToPPiNg

Zutaten für 6 Cupcakes mit dem Flexiform Cup Cake Set:

Zutaten für die Zitronencreme: 
1 Pck Puddingpulver sahne-Geschmack
100 g Zucker
400 ml Milch
200 g weiche Butter
1 Pck Zitronen-Zucker
2 eL Limoncello

Schritt 1: Puddingpulver mit dem Zucker und der Milch vermischen. nur 400 ml 
Milch verwenden, da die Creme dann fester wird und mehr stand hat. Pudding 
erkalten lassen, dabei öfter durchrühren, damit sich keine Haut bildet. Butter, 
Zitronen-Zucker und Limoncello mit dem Mixer (rührstäbe) geschmeidig rühren 
und esslöffelweise auf niedriger stufe den Pudding unterrühren. Bis zur Weiterver-
arbeitung kühl stellen.

Schritt 2: Backofen auf 180° C vorheizen. Mehl, Backpulver, natron und salz in 
eine schüssel sieben und beiseite stellen. in einer zweiten schüssel alle anderen 
Zutaten mit dem Handrührgerät auf niedrigster stufe verrühren. Die Mehlmi-
schung darüber geben und mit dem Teigschaber glattrühren. Den Teig mit Hilfe 
von 2 esslöffeln auf die Cupcake-förmchen verteilen und förmchen auf den rost 
vom Backofen stellen.

Backzeit: 25 Minuten, Temperatur: 180°C (Umluft 160°C)

Schritt 3: nach dem Backen noch 10 Minuten in der form erkalten lassen, dann 
herausnehmen und auf einem Gitter bis zur Weiterverarbeitung vollständig 
(wichtig) erkalten lassen. Mit dem Ausstecher ein Loch in die Mitte der Küchlein 
stechen. Die Buttercreme in einen spritzbeutel mit großer rosettentülle füllen und 
die Löcher vorsichtig mit Buttercreme füllen. Küchlein wieder in die förmchen 
setzen. Mit dem spritzbeutel von außen nach innen einen großen swirl aufspritzen. 
nach Belieben verzieren (z.B. mit Dekorzucker).

Tipp: Wenn die Muffins zu hoch aufgegangen sind, die Kappe mit dem Messer 
etwas flacher schneiden.

Zaubern sie ein stück dolce 
vita auf den Tisch – schließ-
lich steht die herzerfrischen-
de italienische Lebensart 
für kulinarischen Genuss. 
Unbedingt empfehlenswert: 
Probieren sie es mal mit 
Limoncello, einem Zitronen-
likör, der sich perfekt als 
Zugabe für jegliche süßspei-
sen eignet. spätestens dann 
geht die sonne auf.
Cup Cake Set Flexiform 
Art.-Nr.: 85073

Zutaten für den Teig:
190 g Mehl 
2 TL Backpulver
½ TL natron
1 Prise salz
1 ei (Größe M)
40 ml speiseöl
125 ml Buttermilch
70 g Zucker
1 Pck Citroback
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Zutaten für 54 Smileys (3 Füllungen)
in der Flexiform Smiley:

Für den Teig:
250 g Mehl
125 g Butter
125 g Puderzucker
1 ei
1 TL Orangen-Aroma 

Schritt 1: Die Zutaten bei Zimmertemperatur 
mischen und mit der Küchenmaschine oder dem 
Handrührgerät zu einem glatten Teig kneten. in folie 
einschlagen und eine halbe stunde im Kühlschrank 
ruhen lassen.

Schritt 2: Von dem Teig ca. walnussgroße Portionen 
abnehmen und in die smileyform drücken. Mit der 
Backrolle oder den Händen gleichmäßig festrollen 
bzw. eindrücken; den überstehenden Teig mit einem 
Messer entfernen.

Backzeit: 10 – 12 Minuten
Temperatur: 180°C (Umluft)

Schritt 3: nach dem Backen die Kekse in der form 
auskühlen lassen, bis sie etwas festigkeit haben. 
Anschließend lassen sich die smileys ganz leicht aus 
der form lösen.

ORANGEN-SMILEyS

Tage ohne ein Lächeln sind 
verschenkte Tage: Backen 
sie ruhig mal kleinere  
Leckereien und sorgen sie 
für strahlende Kinderge-
sichter. Ob Geburtstag oder 
Party, wenn der nachwuchs 
vor freude quietscht, haben 
sie ebenso ihren spaß.
Smiley Flexiform 
Art.-Nr.: 85071
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HOCHZEITSTÖRTCHEN
Zutaten für 6 Törtchen mit der Hochzeitstorte Mini Flexiform:

Für den Teig:
200 g weiche Butter
250 g Zucker
4 eier
1 Pck Vanillezucker (alternativ:  
abgeriebene schale von ½ Zitrone)
1 Prise salz

Schritt 1: Butter schaumig rühren, Zucker löffelweise abwechselnd mit den  
eiern – eines nach dem anderen – dazu geben und zu einer schaummasse verrühren. 
Vanillezucker, salz und rum zugeben. Mit dem Holzlöffel 2/3 des Mehles unter 
allmählicher Zugabe von Milch unterrühren. restliches Mehl mit dem Backpulver 
vermischen, darüber sieben und locker unterheben. 

Schritt 2: Die form gründlich einfetten! Den Teig mit einem Löffel hinein geben 
und dabei immer wieder etwas an der form rütteln, damit der Teig sich gleich-
mäßig verteilt. 

Backzeit: 40 – 45 Minuten, Temperatur: 180°C Umluft

Schritt 3: eine Garprobe mit einem Holzstäbchen zeigt, ob der Teig durchgebacken 
ist. form aus dem Ofen nehmen, 20 Minuten auskühlen lassen. Törtchen vorsichtig 
herauslösen, indem die form ein wenig gezogen wird, so dass sich der rand löst. 
Dann stürzen und die Kuchen vollständig auskühlen lassen.

Schritt 4: Die flexiform sehr gründlich reinigen (am besten in der spülmaschine) 
und vollständig abtrocknen. Die weiße Kuvertüre im Wasserbad schmelzen und 
anschließend zu gleichen Teilen in die formen gießen (ungefähr bis 2 cm unter den 
oberen rand). sofort die Kuchen passgenau in die entsprechende form vorsichtig 
eindrücken. Die Kuvertüre sollte am oberen rand etwas herausquellen. 

Schritt 5: Gut auskühlen lassen, am besten über nacht bei Zimmertemperatur. im 
Kühlschrank wird die schokolade matt. Dann wie gewohnt aus der form lösen. für 
den besseren stand können die Törtchen am Boden gerade geschnitten werden.

2 eL rum (optional)
500 g Mehl
1/8 l Milch
1 Pck Backpulver
600 g weiße Kuvertüre

Ja, ich will: Dieser Tag 
zählt zu den ganz besonde-
ren – ein unvergessliches 
erlebnis. Versüßen sie ihn 
auf höchst kreative Weise 
und verschenken sie selbst 
gemachte naschereien, 
verziert mit Trauringen oder 
anderen symbolen der Liebe. 
edel anzusehen, edel im 
Geschmack. 
Hochzeitstorte  
Mini Flexiform
Art.-Nr.: 85074
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CUpCAKE BROMBEERE
Für den Mandelteig: 
25 g Butter (weich)
70 g Zucker (fein)
½ Pck Vanillezucker
1 ei
100 g Mehl
25 g Mandeln (geschält und gemahlen)
½ TL Backpulver
¼ TL Meersalz (fein)
75 ml Milch

Zutaten für 6 Cupcakes mit dem Flexiform Cup Cake Set:

Für das Topping:
100 g Brombeeren, püriert
1 Pck Tortenguss, klar
100 g weiche Butter
200 g Puderzucker
1 Pck Vanillin
100 g frischkäse
schokostreußel,
Dekorzucker (Verzierung)

Schritt 1: Die pürierten Brombeeren auf 200 ml mit Wasser auffüllen und den Tor-
tenguss nach Packungsanleitung zubereiten. Vollständig erkalten lassen.

Schritt 2: Weiche Butter mit Puderzucker und Vanillin mit dem Handrührer auf-
schlagen. Auf niedrigster stufe löffelweise den frischkäse und die kalte Brom-
beermasse vorsichtig unterrühren. im Kühlschank bis zur Weiterverarbeitung 
aufbewahren.

Schritt 3: Den Backofen vorheizen. Butter, Zucker und Vanillezucker mit den Quir-
len des Handrührers cremig rühren. Das ei unterrühren. in einer zweiten schüssel 
Mehl, Mandeln und Backpulver zusammen sieben und das salz untermischen.
Die Mehlmischung und die Milch im Wechsel nach und nach unter die Butter-ei-
Mischung rühren, damit ein glatter Teig entsteht. Teig in die förmchen geben und 
goldbraun backen. 

Backzeit: 20 – 25 Minuten, Temperatur: 180°C (Umluft 160°C, gas Stufe 3)

Schritt 4: Die förmchen herausnehmen und auf einem Kuchengitter ganz abküh-
len lassen. Währenddessen die frischkäsecreme in den spritzbeutel geben (große 
rundtülle). Mit dem Ausstecher ein Loch in die Mitte der Küchlein stechen. Die 
frischkäsecreme vorsichtig in das Loch spritzen. Küchlein wieder in die förmchen 
setzen. Mit dem spritzbeutel von außen nach innen einen swirl spritzen und nach 
oben auslaufen lassen, damit ein Zipfel entsteht. nach Belieben verzieren  
(z.B. mit Dekorzucker).

ein echtes „Hmmmh-erleb-
nis“: schon das sammeln 
der Brombeeren macht 
spaß, und den können sie 
noch mal steigern, indem sie 
daraus anschließend Cup-
cakes backen und verzieren. 
Danach lecken sich alle die 
finger! Wenn noch etwas 
übrig bleibt, dann können sie 
die Cupcakes gekonnt unter 
der zena servierglocke von 
LUrCH in szene setzen. 
Cup Cake Set Flexiform
Art.-Nr.: 85073
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ERDBEERTORTELETTS
Zutaten für 6 Herz-Torteletts  
mit der Flexiform Tortelett Herz:

Für den Teig:
225 g weiche Butter
120 g Puderzucker
1 eigelb
ca. 340 g Mehl

Für die Füllung:
1 TL Limettenschale (unbehandelt)
1 Pck Vanillepuddingpulver
500 ml Milch
400 g erdbeeren (wahlweise andere frische Beeren)

Schritt 1: Vanillepudding nach Packungsanleitung 
zubereiten und vollständig erkalten lassen.

Schritt 2: Butter, Puderzucker, eigelb und Mehl rasch 
zu einem glatten Teig verkneten. Je eine etwa mandari-
nengroße Menge abnehmen und in die Tortelettformen 
drücken. Die formen mit folie abdecken, eine stunde 
in den Kühlschrank legen. 

Schritt 3: Backofen auf 180°C vorheizen. Die durchge-
kühlten Torteletts goldbraun backen.

Backzeit: 15 – 20 Minuten
Temperatur: 180°C Umluft 

Schritt 4: Torteletts abkühlen lassen, dann aus der 
form heben. Den kalten Vanillepudding mit der 
abgeriebenen Limettenschale verrühren und auf die 
Torteletts streichen. Beeren waschen, vierteln und 
gleichmäßig auf der Creme verteilen.

Mama ist die Beste – wann 
lässt sich das besser zeigen 
als am Muttertag. Da können 
die Kleinen einmal mitzau-
bern und den Vanillepudding 
klassisch mit erdbeeren 
krönen. eine Köstlichkeit, die 
nicht nur mundet, sondern 
auch jedes Mutter-Herz 
erwärmt. 
Tortelett Herz 6er Set 
Flexiform
Art.-Nr.: 85017
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pUZZLE-KEKSE
Zutaten für 54 Puzzleteile (3 Füllungen)  
mit der Flexiform Valentin:

Für den Teig: 
250 g Mehl
125 g Butter
125 g Puderzucker
1 ei
1 TL schokoladen-sirup 
1 eL entölter Kakao
evtl. 2 eL Milch

Schritt 1: Mehl, Butter, Puderzucker und ei mischen und 
mit der Küchenmaschine oder dem Handrührgerät zu einem 
glatten Teig kneten. Den Teig in zwei gleiche Hälften teilen, 
eine Hälfte in folie einschlagen und eine halbe stunde im 
Kühlschrank ruhen lassen.

Schritt 2: in die zweite Hälfte 1 eL Kakao und 1 TL sirup 
einkneten, bis die farbe gleichmäßig dunkelbraun ist. sollte 
der Teig zu fest werden, vorsichtig nach und nach mit der 
Milch auf die Konsistenz der ersten Hälfte bringen. ebenfalls 
in folie einschlagen und kühl stellen.

Schritt 3: Von den Teighälften jeweils ca. walnussgroße Por-
tionen abnehmen und in die Puzzle-Keksform drücken. Dabei 
immer ein Puzzleteil mit dem hellen, das Gegenstück mit 
dem dunklen Teig füllen. Mit der Backrolle oder den Händen 
gleichmäßig festrollen bzw. eindrücken; den überstehenden 
Teig mit einem Messer entfernen.

Backzeit: 10 – 12 Minuten
Temperatur: 180°C (Umluft)

Schritt 4: nach dem Backen die Kekse in der form ankühlen 
lassen, bis sie etwas festigkeit haben. Dann lassen sich die 
Plätzchen ganz leicht aus der form lösen.

Zuweilen fällt es der besseren 
Hälfte gegenüber schwer, die 
richtigen Worten zu finden. 
Doch es gibt einen Weg, der 
auch ohne Worte zum Ziel 
führt. Denn Valentins-Puzz-
le-Kekse sprechen für sich. 
Hier passt zusammen, was 
zusammen gehört.
Valentin Flexiform
Art.-Nr.: 85072
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HIMBEER-RICOTTA MUFFINS
Zutaten für 12 Herz-Muffins  
mit der Flexiform Muffinliner Herz:

Für den Teig:
2 eier
75 g weiche Butter 
120 g Zucker
160 g ricotta
2 TL abgeriebene Orangenschale (unbehandelt)
3 eL Orangensaft
160 g Mehl
1 TL Backpulver
150 g Himbeeren
1 TL Bourbon-Vanillezucker
1 Prise salz

Für die Dekoration:
Puderzucker zum Bestäuben

Schritt 1: eier trennen, eiweiße mit einer Prise salz steifschlagen 
und kaltstellen. Den Backofen auf 160°C vorheizen.

Schritt 2: Butter, Zucker und eigelbe cremig rühren. ricotta, 
Orangenschale und Orangensaft unterrühren. Mehl mit Back-
pulver mischen, unterheben.

Schritt 3: eischnee unter den Teig ziehen, Masse auf die Herz-
Muffin förmchen verteilen. Himbeeren reinigen und anschließend 
in den Teig drücken. in der Ofenmitte backen.

Backzeit: 25 – 30 Minuten
Temperatur: 160°C (Umluft) 

Schritt 4: Törtchen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Die 
Törtchen können in der form serviert werden. Zum servieren die 
Törtchen evtl. mit Puderzucker bestäuben. 

Die Himbeer-ricotta Tört-
chen sind eine überaus herz-
liche Art, geliebte Menschen 
zu überraschen. Die Zube-
reitung gelingt im nu und 
das ergebnis stößt garantiert 
auf größte Gegenliebe. Da 
wird so mancher eine neue 
Leidenschaft entdecken. 
Muffinliner Herz 12er Set 
Flexiform
Art.-Nr.: 85014
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SCHOKOKIRSCH-CUpCAKES
Zutaten für 6 Cupcakes mit dem Flexiform Cup Cake Set:

Für das Topping:
150 g sahne
300 g Vollmilchschokolade
Kirschgelee 
6 Cocktailkirschen

Schritt 1: sahne aufkochen, von der Kochstelle nehmen. Kleingebrochene 
schokolade unterrühren bis sie sich aufgelöst hat. Auskühlen lassen (am 
besten über nacht in den Kühlschrank stellen). 

Schritt 2: Am nächsten Tag den Backofen auf 180°C vorheizen. Butter, Zucker 
und Vanillezucker mit den Quirlen des Handrührers cremig rühren. Anschlie-
ßend das ei unterrühren. in einer zweiten schüssel Mehl, Kakao und Back-
pulver zusammen sieben, damit der Teig gleichmäßig fein wird. salz untermi-
schen.

Schritt 3: Die Mehlmischung und die Milch im Wechsel nach und nach unter 
die Butter-ei-Mischung rühren, damit ein glatter Teig entsteht. Teig in die 
förmchen geben und goldbraun backen. 

Backzeit: 20 – 25 Minuten 
Temperatur: 180°C (Umluft 160°C, gas Stufe 3)

Schritt 4: Herausnehmen und auf einem Kuchengitter ganz abkühlen lassen. 
schokoladen- sahne-Canache mit dem Handrührgerät aufschlagen und in 
den spritzbeutel geben (kleine sterntülle). Mit dem Ausstecher ein Loch in die 
Mitte der Küchlein stechen. Die schokocreme vorsichtig in das Loch füllen. 
Küchlein wieder in die förmchen setzen. Mit dem spritzbeutel am rand 
entlang kleine rosetten aufspritzen, so dass ein geschlossener rosetten-ring 
entsteht. in die Mitte dieses ringes einen Löffel glattgerührtes Kirschgelee 
füllen und eine kleine Cocktailkirsche obenauf setzen.

Für den Kakaoteig: 
40 g Butter (weich) 
70 g Zucker (fein) 
½ Pck Bourbon-Vanillezucker 
1 ei
120 g Mehl 
1 eL Kakaopulver
 ½ TL Backpulver 
1 Prise Meersalz (fein) 
75 ml Milch

Gedacht für die kältere 
Jahreszeit, gemacht um 
eindruck zu hinterlassen: 
Heiße schokolade und dieser 
klassische „Herrenkuchen“ 
bilden eine Kombination, der 
kaum ein Mann widerstehen 
kann. Zum Dahinschmelzen. 
Cup Cake Set Flexiform
Art.-Nr.: 85073
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MIT DEN FRIENDS FLEXI®FORMEN – HINEIN INS BACKVERGNÜGEN
Backen wie die Herzen begehren: Anderen Menschen ein süßes Vergnügen zu bereiten ist mit den Friends 
Backformen eine besondere Freude. Dank des speziellen Materials der Flexiformen geht Ihnen hier das 
Vollenden leicht von der Hand. Alle Formen bestehen zu 100 Prozent aus Platin-Silikon, was gleich eine 
ganze Reihe von Vorteilen mit sich bringt. So steht einem gelungenem Backergebnis nichts im Wege, da 
sich das Gebäck mühelos aus der Form lösen lässt. Zudem sind die Produkte der Friends-Serie lebensmit-
telecht, geschmacksneutral, obstsäurebeständig, geeignet für Allergiker und überstehen darüber hinaus 
schadlos jeden Spülmaschineneinsatz. Kurz – alles in bekannter LURCH-Qualität.

Zu der Serie Friends gehören die Flexi-Keksbackformen Kaffeelöffel, Smiley und Valentin mit denen sich 
Kekse in unterschiedlichen Formen mühelos backen lassen. Passend zum Thema Freundschaft hat LURCH 
obendrein zwei neue Flexiformen in Herzform entwickelt: „Muffinliner Herz“ und „Tortelett Herz“, getreu 
dem Motto „Backen mit Herz“. Diese Silikon-Formen gibt es als 12er (Muffin) und 6er Set (Tortelett) in 
den Farben Flieder, Beere und Violett. Zwei weitere Highlights der Serie sind das Flexiform Cup Cake Set, 
bestehend aus sechs Förmchen und einem Ausstecher, sowie die Flexiform Hochzeitstorte Mini mit drei 
verschiedenen Törtchen-Varianten.

Unabhängig von Ihrer Form- und Farbwahl, mit den LURCH-Produkten der neuen Friends-Serie liegen Sie 
wie immer goldrichtig. Das werden alle ganz besonders zu schätzen wissen, die sich Ihre kleinen Köstlich-
keiten genießerisch auf der Zunge zergehen lassen. 

in diesem sinne: Viel Backspaß! 

LURCH pRODUKTE IN DER FRIENDS-FIBEL

10114 10115 10166 10763

LUrCH 2322 LUrCH

Art.-Nr. Artikelbezeichnung UVp E 

85070 Kaffeelöffel Flexiform 12,90 

85071 Smiley Flexiform 12,90 

85072 Valentin Flexiform 12,90 

85073 Cup Cake Set Flexiform 16,90 

85074 Hochzeitstorte Mini Flexiform 29,90 

85014 Muffinliner Herz 12er Set Flexiform 12,90 

85017 Tortelett Herz 6er Set Flexiform 14,90 

10114 Küchenhelfer Teigschaber Silikon 6,49 

10115 Küchenhelfer Pinsel Silikon 5,99 

70096 Spritzbeutel Silikon mit 5 Tüllen 16,90 

10166 Zena Bambus Etagere 49,90 

10763 Zena Servierglocke groß Ø 28 cm mit Teller 49,90 

10764 Zena Servierglocke klein Ø 18 cm mit Teller 32,90 



LURCH AG
schinkelstraße 6 • 31137 Hildesheim

informationen unter: Tel. (0 51 21) 7 49 91 74
info@lurch.de • www.lurch.de
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