
Das Trend-Magazin für Back-Feen & Naschkatzen
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AUT 5,00 €
LUX 5,30 €
Italien 5,80 €
CH SFR 8.90

.::]l

w

rita

&
':..

*.u



* €.= 3;=#a= l:_:rl=:: #*r Fr*lFs *:= ,qH;*'***.* . .**S"rr=F

'f,{uerefu -SW

Beate Wöllstein BernC Siefert
\ lacn zehn Jahren in der weiten Welt, mit
I \ Stationen in den angesehensten Häusern
Italiens, in Dubai und London, zog es Spitzen-
Patissiöre Beate Wöllstein 2009 wieder nach
Deutschland. 2012 erfüllte sich die Südhessin
dann mit der Eröffnung von ,,Wöllsteins Des-
serthaus" einen Herzenswunsch. ln Münchens
erster Back- und Dessertschule verrät sie Laien
und Profis die Tricks und Kniffe der Confiserie
und Patisserie, in Sweet Dreams stellt sie zwei
ihrer köstlichen Kreationen vor. Damit haben wir
neben Bernd Siefert eine weitere Koryphäe, die
Einblicke in die Welt der süßen Genüsse gibt.

,,Dessedhaus" in München: Hier führt Beate Wöllstein
Naschkatzen in die Kunst der Patisserie ein
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l r,z ein Zweifel:,,Planet Cake" ist seine Weltl
[ \Oas beweist Bernd Sieferl mit jeder Torte,
jeder Kreation. Seit der ersten Sweet-Dreams-
Ausgabe lädt der Weltmeister der Konditoren
Back-Feen und Naschkalzen dazu ein, ihn auf
seiner süßen Reise zu begleiten. Und über-
rascht seine Fans jedes Mal aufs Neue mit raffi-
nierten Meisterwerken, deren Aromen-Mix so
ohnegleichen ist. Zahlreiche Auszeichnungen
und Medaillen sind dem 46-Jährigen bis heute
zuteilgeworden. Dass jede einzelne mehr als
verdient ist, beweist seine himmlische Apfel-
Basilikum-Torte mit Quittenkonfit auf Seite 56.

Das ,,Caf6 Siefert" in Michelstadt/Odenwald: eine der
höchstdekorierten Konditoreien Deutschlands
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Unter luftiücr FfieurnensahfiG, eingebettct

in schnkcladigen ßiskuit und einc fcin*

w*iß* Sch*kc- [V]üLlssc, warten köstli*hc

Kererncll-Ftiaurnün darauf, Cie Sinn*

zLJ v*rzäi;b*rn
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Eetöründ dcr Anblick, glanzvüi| das GnlC,

v*rfuhrerisüh d*r fruchtig* Kcrn - unC

j*der Bisscn cin Fest fur dcn Gaunnen


