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Oktober 2019 
 

Genuss mit gutem Gewissen 
 
Besondere Cupcakes und köstliche Muffins backen und  dabei einen aktiven Beitrag 
zum nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mi t Natur und Umwelt leisten? 
Dies gelingt spielend leicht mit den neuen, innovat iven Muffin-Papierbackförmchen aus 
Kakaoschalen von Zenker. Die hellbraunen, ungebleic hten Backaccessoires (#31302, 
UVP 3,49 EUR) mit echtem ökologischen Mehrwehrt sin d eine tolle Alternative zu 
herkömmlichen Papierförmchen und haben dank ihrer i ndividuellen Struktur mit Farb-
Sprenkeln in verschiedenen Brauntönen einen edlen, außergewöhnlichen Look. 
 

 
 
 
Die nachhaltigen Muffin-Papierbackförmchen aus Kakaoschalen (Ø oben ca. 
7 cm, unten ca. 5 cm, Höhe ca. 3 cm) sind ideal geeignet für das Backen von 
Muffins und Cupcakes. Aufgrund ihrer sehr guten und ökologischen 
Materialeigenschaften halten sie jeden Teig in Form und sorgen dafür, dass 
sich sowohl süße als auch herzhafte Backkreationen mühelos ablösen 
lassen. Die Backförmchen sind fettdicht und hitzebeständig bis maximal 
230°C. Die Verpackung besteht aus FSC™-zertifiziertem Papier und enthält 
40 der innovativen Förmchen. 
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Von der Natur lernen 
Die Schale der Kakaobohne ist die natürliche „Verpackung“ des wertvollen Kerns, der in vielen 
Einzelschritten zu Kakaomasse und anschließend zu feiner Schokolade, wie wir sie kennen, 
weiterverarbeitet wird. Ist die Schale einmal gebrochen, gilt sie als pflanzliches Abfallprodukt 
und wird im Normalfall entsorgt. Eine Alternative, die der Kakaoschale neues Leben einhaucht, 
ist ihre Verarbeitung zu Biofasern als Rohstoff für Verpackungsmaterial – in unserem Fall für 
Muffin-Papierförmchen. 
 
Bei der Herstellung von Papier wird ein Teil der Zellulose durch die Biofasern ersetzt. Das 
Ergebnis: Eine unverwechselbare, innovative und nachhaltige Verpackungsart, die die 
natürliche Hülle der Kakaobohne in eine zeitlose und individuell gemusterte Form für Ihre 
Lieblings-Backkreationen verwandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über Zenker  
Zenker, der Backformenhersteller aus dem bayerischen Aichach, verknüpft über 130 Jahre 
lang Qualität und Tradition mit immer neuen Ideen und echten Innovationen für den Backspaß 
zu Hause. Wenn du siehst, dass es schmeckt, ist es Zenker! 
 
 


