
www.keksliebe.de

AUGENSCHMAUS Alle  
Kekse sind zwei  Monate 

haltbar – auch wenn kaum 
einer so lange überlebt

KREATIV  
Steffi Jabs (!") 
und Julie  
Bamber (#$)

UP TO DATE Das 
„Fashionista“-Set 
(!",#$ %) enthält 
&' modische 
Kekse

GESCHENKIDEE  
$% Cookies plus 
eine Grußkarte 
stecken in der Box 
„Congratulations“ 
(!#,&' ()

BUNTER 
TISCH Die 
Deko zum 
Essen 
gibt’s im 
Doppel-
pack für 
),*' (  

TAFELWEIN 
Die Vinogläser „Fratelli Nota“  
haben einen beschreibbaren 
Schiefertafelboden – ideal  
für Namen, Trinksprüche  
oder die Strichliste, !er-Set 
mit Kreide und Schwamm.  
(Leonardo, "#,$% & ) 

Unsere Lieblinge
HOMEMADE In „Cooky Style“ (Hädecke !",#$ % )  
können Sie ausgefallene Kekse vom Schlittschuh bis zur 
Freiheitsstatue nachbacken. Selbst Küchenmuffel sehen 

hierhin: „Backen 
mit Love“ (Edel 
&",#' % ). Jede 
Seite ist ein 
Kunstwerk!  

HAIRBRUSH
Wussten Sie schon, 
dass sich der blaue 

Beehive von Marge 
Simpson wunderbar 

als Spülbürste  
eignet? ! ", www.

joythestore.com 

!"#

SCHLAUE GLÄSER FÜR LUSTIGE RUNDEN,  
BACK!BILDERBUCH UND ABWASCH!COMEDY

Zuckersüß

HANDARBEIT In hübsche 
Blechschatullen wird das 

Gebäck verpackt

Kekse kann man das ganze Jahr über knabbern – das dachten sich 
auch Betriebswirtin Stefanie Jabs sowie Konditormeisterin Julie 
Bamber. Seit Kurzem backen die Münchnerinnen Plätzchen für  
jeden Anlass, die sie in ihrem Onlineshop „Keksliebe“ verkaufen. 
Warum habt Ihr Euch ausgerechnet für Kekse entschieden?  
Wir lebten beide lange im Ausland. Dort sehen Backwaren hübscher 
aus, schmecken aber nicht wirklich lecker. Zurück in Deutschland 
stellten wir fest, dass die Kekse hier qualitativ zwar sehr hochwertig 
sind. Allerdings waren sie in den Auslagen der Bäckereien kein  
besonders schöner Hingucker. Das wollten wir ändern!   
Wie viele Plätzchen backt Ihr pro Tag? In Hochphasen kommen 
wir auf knapp 500. Da das Verzieren ziemlich aufwendig ist,  
beschäftigen wir drei Aushilfen, die uns unterstützen. 
Habt Ihr noch weitere Ideen? Wir entwickeln gerade eine Rezeptur 
für glutenfreie Plätzchen. Außerdem planen wir ein Buch darüber 
zu schreiben, wie das mit dem Kekseverzieren geht – zum Nach- 
machen für zu Hause. Und in Kürze wollen  
wir auch Keksdekorationskurse anbieten. www.keksliebe.de


