Jetzt in
neun intensiven Farben!

Massa Ticino™ Sugarpaste:
Über 50 Jahre Erfahrung
Vielleicht haben Sie schon
schon von der Weltberühmten
Massa Ticino™ Sugarpaste
gehört. Sie wurde vor langer
Zeit, 1963, von CARMA® entwickelt. In den vergangenen
Jahrzehnten wurden viele
Imitationen hergestellt, doch
kein Produkt bietet die gleiche
Qualität wie unseres. Wenn
Sie also die Original Massa
Ticino™ Sugarpaste suchen,
achten Sie auf das ™-Zeichen
und die Aufschrift by CARMA®
since 1963.

Obwohl das Originalprodukt den Test der Zeit
bestanden hat, haben wir bei CARMA® nach
über 50 Jahren beschlossen, Ihnen Produkte
zu bieten, mit denen Ihre Tortenkreationen
noch mehr Blicke auf sich ziehen werden.
Unser Forschungs- und Entwicklungslabor hat
sich an die Arbeit gemacht und neun intensive
Farben entwickelt. Das Besondere an diesen
Farben ist, dass sie aus natürlichen Zutaten
hergestellt sind. Sie enthalten keine Azofarbstoffe oder tierische Produkte und haben unzählige weitere Vorteile: Wenn wir bei CARMA®
etwas machen, dann machen wir es richtig.

Neun Farben mit hervorragenden
Produkteigenschaften
Welche fantastischen Eigenschaften bietet
Ihnen die neue Angebotspalette?
frei von Azofarbstoffen
laktosefrei

cholesterinfrei
für Veganer und Vegetarier geeignet
glutenfrei

Diese Eigenschaften gelten für die gesamte Produktlinie. Sie können Massa Ticino™
Sugarpaste von CARMA® also mit gutem Gewissen für Ihre Partys, Veranstaltungen und
gesellschaftlichen Anlässe verwenden.

Behandeln Sie Ihre Massa Ticino™
Sugarpaste gut. Dann gelingt
auch die Gestaltung Ihrer Torte.
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Ausrollen

Für ausgezeichnete
Ergebnisse ein nicht kle
bendes
Wallholz verwenden.
Empfohlene Dicke: 2 bis
3 Millimeter.

Warum haben wir neun und
nicht 100 Farben kreiert?
Das Tolle an diesen neun
Farben ist, dass Sie über
100 Farben kreieren können –
und das mit nur 2 oder
3 Farben der Massa Ticino™
Sugarpaste. Um herauszu
finden, wie dies gemacht
wird, loggen Sie sich auf
der Website mit dem Colour
Mixing Guide ein – und schon
können Sie mit dem Mischen
und Kombinieren loslegen.

Tue Gutes und lass andere
darüber reden
Es wäre zu einfach, Ihnen zu sagen, dass wir das beste
Produkt auf dem Markt haben. Hören Sie deshalb, was unsere
Kunden über das Produkt sagen.
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unsere neue Farbpalette

Werden Sie Teil des Teams!
Besuchen Sie uns auf Facebook, Pinterest und Twitter
und tauschen Sie mit der „Massa Ticino™ Sugarpaste“Community Ideen aus.
Lassen Sie sich inspirieren und seien Sie eine Inspiration
für andere. Wir haben viele unterhaltsame Wettbewerbe,
bei denen Sie mitmachen können. Sie erhalten zudem
regelmässige Produktupdates sowie Tipps und Tricks.
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