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Die Silikonbackformen von Silikomart sind eine Bereicherung fÃ¼r jede KÃ¼che

KÃ¶ln, 16.12.2016 â€“ Silikonbackformen erfreuen sich bei HobbybÃ¤ckern wie auch bei Backprofis einer immer
grÃ¶ÃŸeren Beliebtheit. Zu den bekanntesten Herstellern von Backformen aus Silikon gehÃ¶rt Silikomart. Mit den
hochwertigen Silikonformen des Unternehmens aus Italien lassen sich unkompliziert sÃ¼ÃŸe KÃ¶stlichkeiten
kreieren.
Silikomart zÃ¤hlt zu den Pionieren im Bereich der Silikonbackformen
Traditionell werden Backformen aus Metall angefertigt. Sehr verbreitet sind beispielsweise Backformen aus
Aluminium und aus WeiÃŸblech. In den vergangenen Jahren zeigt sich allerdings ein neuer Trend auf dem Markt.
Immer hÃ¤ufiger greifen Backbegeisterte auf Formen aus Silikon zurÃ¼ck. Mittlerweile gibt es fast jede Backform
auch in einer Variante aus Silikon. Zu den Vorreitern bei der Herstellung von Silikonbackformen zÃ¤hlt die
italienische Marke Silikomart. Die Produkte von Silikomart zeichnen sich durch ihre exzellente QualitÃ¤t aus. Bei
der Produktion der Formen verwendet Silikomart besonders hochwertiges FlÃ¼ssigsilikon. SelbstverstÃ¤ndlich
sind die Silikonbackformen der beliebten Marke aus Italien absolut geruchs- sowie geschmacksneutral. Jede
einzelne Silikonbackform von Silikomart durchlÃ¤uft einen speziellen Prozess, bei der sie fÃ¼r etwa sechs bis
sieben Stunden erhitzt wird. Dadurch werden mÃ¶gliche RÃ¼ckstÃ¤nde, die sich nach der Produktion noch in der
Backform befinden kÃ¶nnen, entfernt. Eine groÃŸe Auswahl an Silikonbackformen von Silikomart bekommen
Backfans im Online-Shop MeinCupcake unter
www.meincupcake.de/shop/Backformen-und-Backbleche/Silikonbackformen/.
Die Vorteile von Backformen aus Silikon
Backformen, die aus Silikon gefertigt sind, bieten ihren Nutzern einige Vorteile. Allen voran ist hier natÃ¼rlich die
FlexibilitÃ¤t des Materials zu nennen. Das flexible Silikon stellt sicher, dass sich die Leckereien nach dem Backen
ohne Schwierigkeiten aus den Formen lÃ¶sen lassen. AuÃŸerdem bestechen Silikonbackformen durch ihre
Robustheit. Backformen aus Silikon halten in aller Regel eine Hitze von bis zu 230 Grad Celsius aus. Auch KÃ¤lte
macht den Backformen kaum etwas aus. Die meisten Silikonformen sind fÃ¼r eine Temperatur von bis zu -60
Grad Celsius geeignet. DarÃ¼ber hinaus gelten Silikonbackformen als extrem langlebig. Aus Silikon gemachte
Backformen sind bruchsicher und somit praktisch unzerstÃ¶rbar. Die Reinigung der Backformen bereitet ebenfalls
keine Schwierigkeiten. Silikonbackformen kÃ¶nnen Backfans nach dem Gebrauch ganz einfach in die
SpÃ¼lmaschine geben. SchlieÃŸlich lassen sich Silikonbackformen noch sehr platzsparend aufbewahren. Das ist
vor allem von Vorteil, wenn die eigene KÃ¼che wenig Platz bietet. Eine Silikonbackform kann ohne Probleme
geknickt werden, so dass sie kaum Stauraum benÃ¶tigt.
Silikonbackformen richtig nutzen
Silikonbackformen dÃ¼rfen sich vor allem wegen ihrer unkomplizierten Handhabung einer groÃŸen Beliebtheit
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erfreuen. Wird eine neu gekaufte Backform aus Silikon zum ersten Mal eingesetzt, so sollte diese mit warmem
Wasser und etwas SpÃ¼lmittel abgewaschen werden. Vor jedem weiteren Gebrauch ist es empfehlenswert, die
Silikonbackform kurz unter kaltes Wasser zu halten. Durch den Kontakt mit Wasser schlieÃŸen sich die winzigen
Poren, die jede Silikonbackform hat. In diesem Zustand entfaltet das Silikon die optimale Antihaftwirkung und
sorgt fÃ¼r perfekte Backergebnisse.

Ãœber die CAKE MART GmbH
Wer auf der Suche nach Silikonbackformen von Silikomart oder einer anderen Marke ist, wird bei MeinCupcake
garantiert fÃ¼ndig. Den Online-Shop betreibt die CAKE MART GmbH aus KÃ¶ln. Der Shop ist seit 2010 eine
beliebte Anlaufstelle fÃ¼r HobbybÃ¤cker sowie Backprofis. NatÃ¼rlich bietet das Sortiment des Shops noch weit
mehr als viele verschiedene Silikonbackformen. Die Kunden von MeinCupcake kÃ¶nnen aktuell fast 10.000
Produkte aus der Welt des kreativen Backens entdecken. Die CAKE MART GmbH ist seit 2014 auch im
stationÃ¤ren Einzelhandel aktiv. Mittlerweile existieren drei erfolgreiche CAKE MART-Filialen in KÃ¶ln, Duisburg
und DÃ¼sseldorf.
CAKE MART GmbH
Nerlich,JÃ¶rg
Vogelsanger StraÃŸe 354
50827 KÃ¶ln
www.meincupcake.de/shop/
presse[at]meincupcake.de
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