
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® ent-
wickelt. 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 Azofarb-

stoffe oder tierische Produkte und haben un-

zählige weitere Vorteile: Wenn wir bei CARMA® 

etwas machen, dann machen wir es richtig.

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.



neun Farben Mit hervorragenden 
produkt eigenschaFten

Welche Fantastischen eigenschaFten bietet  
ihnen die neue angebotspalette?

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.

Frei von azoFarbstoFFen

laktoseFrei

cholesterinFrei

glutenFrei

FÜr veganer und vegetarier geeignet



behandeln sie ihre Massa ticino™ 
sugarpaste gut. dann gelingt  

auch die gestaltung ihrer torte.

Vorbereitung

Harte, trockene arbeits fläcHe 

mit einer feinen scHicHt mais-

stärke/Puderzucker bestäuben.  

massa ticino™ sugarPaste kneten, 

um sie elastiscHer zu macHen.

aufbewaHrung

Übrige maisstärke oder Übriger 

Puderzucker Von massa ticino™ 

sugarPaste entfernen, nocHmals 

durcH kneten und in einem  

luft dicHten beHälter an einem  

kÜHlen und trockenen  

       ort aufbewaHren.

umgebung
massa ticino™ sugarPaste  

lässt sicH in einem grossen 
temPeratur- und feucHtigkeits-

bereicH Verwenden.

ausrollen
fÜr ausgezeicHnete  

ergebnisse ein nicHt klebendes 
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.



Werden sie teil des teaMs! 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. 

Mehr inspiration?

besuchen sie uns auF 

das gold  
unter den  

rollfondants
Paul bradford

finden  

sie alle kunden-

bericHte auf 

icH liebe  
massa ticino  

by carma!

letizia grella

ein  
PHantastiscHes  rollfondant

elizabetH solaru

zweifellos das beste fondant, das es gibt!
kakes by karen



unsere neue Farbpalette



Werden sie teil des teaMs!

CARMA®/Barry Callebaut Deutschland GmbH / www.carma.ch / Tel: 02203 369760

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.

Mehr inspiration?

besuchen sie uns auF 


