Sonderschau «The Wedding Cake – What’s your style?»
«The Wedding Cake – What’s your style?» ist der Titel einer verführerisch süssen
Sonderschau an der Fest- und Hochzeitsmesse Zürich. Suz Cake Art zeigt eine
Auswahl ihrer schönsten Hochzeitstorten. Sie sind mit viel Liebe, Phantasie und
Leidenschaft hergestellt. Die süssen Verführungen schmecken ebenso köstlich, wie
sie aussehen.
Die Hochzeitstorte – der Blickfang auf jeder Hochzeitstafel
Eine persönliche und unvergessliche Hochzeit wird stimmig, wenn sie vom Kleid über die
Einladungen, Tischkärtchen und den Blumenschmuck bis zu den Fotos und der
Hochzeitstorte einheitlich umgesetzt wird. Dem Brautpaar bleibt dabei viel Freiraum, seine
Wünsche kreativ umzusetzen. Eines der grossen Highlights am Fest ist die Hochzeitstorte.
Suz Cake Art gibt an der Fest- und Hochzeitsmesse Zürich einen Einblick in die traumhaft
schöne Welt der Hochzeitstorten.
Drei Themenwelten voller süsser Träume
Suz Cake Art ist die Top-Adresse, wenn es um Hochzeitstorten geht. An der diesjährigen
Sonderschau werden drei Themenwelten voller süsser Inspirationen gezeigt. Ob
«romantisch», «elegant» oder «modern» – die Besucherinnen und Besucher können
entdecken, welcher Stil am besten zu ihnen und ihrer Traumhochzeit passt.
Jedes Stimmungs- und Farbthema setzt die Cake Designerin Suzana Martino kreativ um und
überrascht mit einer Auswahl wahrer Tortenwunder. Bei aller Liebe zum Design kommt dem
Geschmack eine herausragende Rolle zu. Beste Zutaten verbinden sich in den
Hochzeitstorten zu wahren Gaumenschmeichlern.
Mit viel Liebe und Kreativität hergestellt
Der Name Suz Cake Art steht für traumhafte Hochzeitstorten, die in der Manufaktur des
Hauses mit viel Liebe, Kreativität und grosser Handwerkskunst hergestellt werden. Schon
viele Brautpaare weit über die Region hinaus schenkten Suzana Martino ihr Vertrauen und
zeigten sich von den nach ihren Ideen gestalteten Torten begeistert.
Was die Zutaten, den Geschmack und das Cake Design betrifft, haben die Kunden von Suz
Cake Art natürlich ein Mitspracherecht. So werden in der Manufaktur der Cake Designerin
lange gehegte Tortenträume zur echten Traumtorte auf der Hochzeitstafel. Die
Besucherinnen und Besucher erhalten an der Fest- und Hochzeitsmesse Gelegenheit, drei
wundervolle Themenwelten kennenzulernen, alles über traumhaft schöne Hochzeitstorten zu
erfahren und die süssesten Inspirationen und Anregungen mit nach Hause zu nehmen.

