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Schenken macht Freude

Sie sind noch auf der Suche nach einer Geschenkidee oder brauchen ein 
Last-Minute-Geschenk? Schenken Sie mit Fonk‘s Frühstücksgutschein 
einen guten Start in den Tag! Die leckeren Frühstücksteller sind während 
der Woche oder an den Wochenenden in allen Filialen erhältlich.

Weihnachtsgewinnspiel
19.12. bis 31.12.2016

JEDE KUNDEN-BESTELLUNG 
in einem Gesamtwert über 10,00 € nimmt teil.

Weihnachten
Das Weihnachtsessen ist für viele Familien einer der wich-
tigsten Momente des Jahres, aber auch einer der stressigs-
ten. Alles muss stimmen und lecker sein.

Genau das hat die Bäckerei Fonk sich zur Devise gemacht. 
Wer sich die Aufgabe etwas vereinfachen möchte, kauft 
seine Desserts und Backwaren einfach bei Fonk.

Leckere Brötchen,
auch zum „zuhause Backen“

Egal ob zur Vorspeise, zum Hauptgang oder Käse, ein leckeres Brötchen 
darf bei keinem Festschmaus fehlen. Aus diesem Grund gibt es bei Fonk 
verschiedene Brötchen wie z.B. Piccolos (kleinere Brötchen): klassisch, 
mit Sesam, mit Mohn oder als Vollkorn-Variante. Diese Brötchen sind auch 
halbgebacken erhältlich – zu Hause einfach kurz in den Ofen schieben und 
schon sind sie lecker-knusprig.

Traditionelle Bûche in verschiedenen Varianten
Die Weihnachts-Bûche oder Weihnachtsbaumstamm ist das Festtags-
dessert schlechthin. Die typische Zylinderform des Kuchens ist an die 
des Holzscheits angelehnt. Früher gab es in jedem Haus eine Feuerstelle, 
in der zu Weihnachten langsam ein dickes Scheit verbrannt wurde. Im 
Laufe der Jahre verschwanden die Feuerstellen und der Kuchen entstand.

Neben der klassischen Moka-Variante bietet die Bäckerei Fonk 
auch Bûches mit Schwarzwälder Kirsch-, Vanille-, Frucht- oder Sah-
ne-Nuss-Geschmack. All’ diese Kuchen werden selbstverständlich in 
der Sankt-Vither Backstube hergestellt, mit der Hand gerollt und verziert. 
Jede Bûche ist also ein echtes Unikat.

Für all’ diejenigen, die sich nicht festlegen möchten, empfehlen sich 
Fonk’s „Konditor-Überraschung“. Diese süßen Törtchen passen perfekt 
als Dessert oder als süße Zwischenmahlzeit im Nachmittag. Vom Eclair, 
zum Bavarois über Petit Choux oder Panaché – Auch hier ist die Auswahl 
besonders groß!

Fonk’s Konditoren stellen Eis aus frischer Rohmilch her. Zu Weihnach-
ten bieten sie dieses leckere Eis in Bûcheform an. Auch hier gibt es für 

jeden Geschmack die passende Variante: Vanille, Spekulatius, Vanil-
le-Moka, Vanille-Himbeere, Vanille-Schokolade oder Tiramisu. Der ideale 
Abschluss für jedes Festessen!

Konditor-Überraschung, klein und lecker!

Eiskuchen aus Rohmilch


