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aromatische Schoko-Füllung mit 16% Schokolade

http://ci24.net/86

Es gibt inzwischen einige Schokoladen-Füllmassen auf dem Markt für Bäcker und Konditoren. Unsere Aufgabe sahen wir 
bei der Konzeption dieses Produkts darin das Geschmackserlebnis selbiger jedoch noch zu toppen. Wie gewohnt, mit 
ausschließlich deklarationsfreundlichen Zutaten . Mit dieser Anforderung haben wir einen der führenden Hersteller für 
Schoko-Aufstriche konfrontiert und mit ihm zusammen ein Produkt nach unseren Wünschen konzipiert.
Unsere Schoko-Creme kommt ohne gehärtete Fette oder modifizierte Stärken aus und hat dennoch die ideale 
Konsistenz. Sie behält die ihr gegebene Form beim Frosten und auch beim Backen. Auf Aromen konnten wir getrost 
verzichten, da neben den 16% Schokolade auch geröstete Mandeln und Haselnüsse Verwendung finden, die den 
Geschmack harmonisch abrunden. Mit einem hohen Anteil an Vollmilchpulver entsteht eine milde Schokoladenfüllung, 
die bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt ist.
Klar sind die Geschmäcker verschieden,  ganz sicher liegt man jedoch beim Einsatz unseres Produktes nicht weit neben 
egal wessen Geschmacksempfinden.

Was macht eine geniale Schokoladen-Creme aus?

Die universelle Schokoladen-Creme kann für unterschiedlichste Anwendungsbereiche eingesetzt werden. Sie eignet sich 
ideal für ein Füllen vor dem Backen (Croissants, Muffins, Kuchen, etc.), kann jedoch auch nach dem Backen ins Gebäck- 
stück eindressiert werden (Krapfen, etc.). Auch zum Zusammensetzen von Keksen oder zum Einarbeiten in Sahne oder 
Krems ist sie wunderbar geeignet.
Das Produkt wird am sinnvollsten bei Raumtemperatur verarbeitet, kann jedoch für bestimmte Applikationen auch auf 
40°C erhitzt und somit flüssig verwendet werden.

Wie wird die Schoko-Creme hell backstabil verwendet?

Zucker, Palmfett, Kakaopulver, Vollmilchpulver, Sonnenblumenöl, Kakaomasse, Haselnüsse, Mandeln, Emulgator 
Sojalecithine (E322), Vanilleextrakt

Die Zutatenliste der Schoko-Creme hell backstabil

Die Vorteile der Schoko-Creme hell backstabil auf einen Blick
hoher Schokoladenanteil, abgerundet mit Nüssen
für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten
sehr gute Frost- und Backstabilität
rationell und sicher zu verarbeiten


