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TORTENMANUFAKTUR JULIA MEILING

Hallo liebes Brautpaar !

Ihr heiratet 2023 und wünscht euch eine

Torte aus unserem Haus? Dann lest euch

die kommenden Seiten ganz in Ruhe

durch!

Um es euch und mir so angenehm wie

möglich zu machen, könnt ihr ganz

bequem online euren persönlichen vor

Ort Beratungstermin mit mir

vereinbaren. Klickt dafür einfach auf

folgenden Link:

https://book.timify.com/?

accountId=63ad8d309975e20bf983a280&

hideCloseButton=true

https://book.timify.com/?accountId=63ad8d309975e20bf983a280&hideCloseButton=true


Der Termin findet bei uns in Dessau, Bauhüttenstraße 4

statt. Während des Termins besprechen wir alle wichtigen

Dinge bezüglich eurer Torte: 

Design, Location, Anlieferung und eventuell alles zum

Thema Sweet Table/weitere Desserts. 

Bitte macht euch vor dem Termin schon Gedanken, was euch

gefällt bzw. NICHT gefällt. Schaut gerne nochmal auf

unserer Webseite, Instagram oder Facebook-Seite vorbei

und macht euch ein Bild von dem was ich fertige. Wenn eure

Vorstellung sehr von dem abweicht was ihr dort seht, dann

ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich nicht die

Richtige für eure Wünsche bin.

Noch ein paar Worte zur Beratung:

0340 650 13 96 Bauhüttenstr. 4  06847 Dessau-Roßlau

@baeckerei.konditorei.meiling torten@baeckerei-meiling.de

Sollte es zeitlich bei euch nicht möglich sein zu uns zu 
kommen, können wir die Beratung auch sehr gerne am 

Telefon durchführen. Dafür wären die Beratungstermine auch 
viel flexibler. Meldet euch dann einfach per Whatsapp bei mir! 



TORTENMANUFAKTUR JULIA MEILING

"Wie viel kostet eine Hochzeitstorte?"

 Die Frage bekomme ich sehr oft gestellt

und kann ich schlicht und ergreifend nicht

beantworten. Wir bewegen uns je nach

Aufwand etc. zwischen 5-9€ pro Portion. Je

aufwendiger und größer, desto

preisintensiver wird auch die Torte.

Damit ihr aber ein Gefühl für unser

aufwendiges Handwerk bekommt, lege ich

euch für diese Frage folgenden Artikel ans

Herzen!

https://www.fraeulein-k-sagt-

ja.de/hochzeit/was-kostet-eine-hochzeit-v-

die-hochzeitstorte/

https://www.fraeulein-k-sagt-ja.de/hochzeit/was-kostet-eine-hochzeit-v-die-hochzeitstorte/


Selbstverständlich liefern wir eure Traumtorte und

alles was dazu gehört auch zu eurer Location.

Pauschalen: <2km - 20,00€ / <5km - 35,00€ / <10km -

50,00€ / >50,00€ + 0,95€ pro km (Hin- und Rückfahrt).

 Für 1- bis 2-stöckige Torten bieten wir auch die

Abholung in einer unserer Filialen an. 

Gegen eine Gebühr könnt ihr für euren Sweet Table

Ständer, Tabletts etc. dazu mieten. 

Aufbau und Anlieferung 



TORTENMANUFAKTUR JULIA MEILING

KURZ UND KNAPP:

 1. Beratungstermin vereinbaren. 

2. Nach dem Gespräch erhaltet ihr ein

unverbindliches Angebot.

3. Angebotsbestätigung von Seiten des

Brautpaares.

4. Bezahlung des Gesamtbetrages.

5. EUER TEMIN IST GEBUCHT!



Solltet ihr noch ganz unschlüssig bezüglich der Füllung sein,

empfehle ich euch unsere Probierbox.

Unsere Cake Box to go  kann ab sofort per Mail an

torten@baeckerei-meiling.de vorbestellt werden. 

Da diese Box bei der Herstellung sehr zeitintensiv ist und ich

wirklich viel Herzblut in die ganze Aufmachung gesteckt

habe, könnt ihr ausschließlich unter folgenden 2 Terminen

wählen. Bei Wunsch natürlich auch in Vegan!

Cake Box to go 

24. Februar

24. März Annahmeschluss ist 

jeweils 

2 Wochen vorher 

Ihr habt noch Fragen?
Schreibt mir gerne eine Mail! Ich freue mich von euch zu hören!

mailto:torten@baeckerei-meiling.de

