Naked Cake
Backen auf 160 °C (Heissluft) 30 Minuten
Eine Torte von 15 cm und 20 cm Durchmesser, 10 cm Höhe, ergibt ca. 37 - 50
Portionen
Für andere Grössen multiplizieren Sie das Rezept wie folgt:
15 cm Durchmesser rund mit 0.6
25 cm Durchmesser rund mit 1.6
30 cm Durchmesser rund mit 2.25

Vanille-Biskuit 20 cm Durchmesser:
325 g Butter
200 g Zucker
6 mittlere Eier
1 Esslöffel Vanillezucker
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325 g Mehl
10 g Backpulver
1 Prise Salz

Infos
- alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben
- Backofen auf 160 °C Vorheizen
- 2 runde Kuchenformen mit Backpapier auslegen
1. Die weiche Butter schaumig schlagen und den Zucker hinzufügen. Zusammen sehr gut verrühren
und nach und nach ein Ei nach dem anderen unterrühren. Die Masse muss so lange geschlagen werden, bis eine helle und luftige Konsistenz entsteht.
2. Den Vanillezucker und die Prise Salz hinzufügen und gut verrühren.
3. Backpulver mit dem Mehl gut verrühren und in die Butter/Eiermischung geben. Alles zusammen verrühren und sobald es gut vermengt ist, in zwei runde Kuchenformen verteilen. Glattstreichen und backen.

4. Wenn Sie nur eine Kuchenform verwenden wollen, verlängert sich die Backzeit dementsprechend.
5. Mit einem Holstäbchen kann überprüft werden, ob der Kuchen fertig gebacken ist. Es darf auf
dem Holzstäbchen keine feuchte Masse kleben bleiben, dann ist der Kuchen fertig gebacken.
6. Nach dem backen den Biskuit ein wenig auskühlen lassen und auf ein Backpapier stürzen. Am
besten über Nacht im Kühlschrank gut kühlen, vorher den Kuchen gut mit Frischhaltefolie einwickeln, damit er nicht austrocknet, wenn der Kuchen gekühlt ist, geht das schneiden vom runden
Biskuit am besten.

Infos
- Diese Menge Buttercreme, reicht für zwei Torten von 20 und 15 cm
Durchmesser
- alle Zutaten sollen Zimmertemperatur haben!
- Spritzsack mit Spritztülle (10 mm) bereit stellen

Zuckersirup:
100 ml Wasser
100 g Zucker
1/2 Teelöffel Vanillezucker

1. Alles zusammen aufkochen und auskühlen lassen

Vanille-Buttercreme :
1000 g weiche Butter
1000 g Puderzucker
100 ml Milch
4 Esslöffel Vanillezucker

Für weitere Geschmacksvarianten:
100 - 150 g Erdbeerkonfitüre oder
300 g Dulce de Leche ( Caramel-Geschmack)oder
300 g Lemon Curd beifügen (Zitronen-Geschmack)
Diese Zutaten finden sie im Lebensmittelgeschäft!
1. Die Butter cremig schlagen und den Puderzucker hinzufügen. Auf niedriger Geschwindigkeit zusammen
verrühren. Mind. 5 - 10 Minuten auf hoher Geschwindigkeit so lange rühren , bis eine weiche, luftige Konsistenz entsteht. Achtung! Es ist eine grössere Menge an Buttercreme, bitte lange genug mit dem Rührgerät
schlagen.
2. Die Milch langsam tröpfchenweise auf mittlerer Geschwindigkeit gut unter die Butter/Zucker Mischung
geben und nochmals 5 - 10 Minuten weiterrühren.
3. Je nach Geschmacksvariante, können jetzt Dulce de Leche oder lemon Curd untergerührt werden.

Zusammensetzen der Torte:
Zusatzmaterial
- Besorgen Sie aus dem Fachhandel zwei zu den Grössen der Biskuits passende Tortenunterlagen
oder schneiden Sie aus dem Karton selber welche zu. Dies sollten vorab mit Aluminiumfolie eingekleidet werden.
- Blumen oder Früchte zum dekorieren der Torte
- Blumenpipetten aus dem Blumengeschäft
1. Schneiden sie jeden runden Biskuit einmal durch. So erhalten Sie insgesamt 4 Stück.
2. Legen sie das erste Stück auf eine mit Buttercrem eingestrichene Tortenunterlage. Beträufeln Sie es mit
dem Sirup und streichen die Buttercreme auf die erste Schicht Kuchen.
3. Mit der zweiten und dritten Schicht Biskuit, verfahren Sie so wie es in Schritt zwei beschrieben ist.
4. Das letzte vierte Stück wird oben nicht mehr gefüllt!
5. Nun streichen Sie die Buttercreme von allen Seiten und oben auf dem „Deckel“ der Torte ein. Nehmen Sie
den Überschuss mit dem Tortenspachtel oder Messer weg, so dass die Seitenränder zum Vorschein kommen.
Das ergibt ein Rustikales Finish, das wir erzielen wollen und ein schönes Muster auf den Seiten.
6. Sie verfahren mit allen Torten-Etagen gleich wie von Punkten 1 - 5.
7. Legen Sie die obere Torten-Etage mittig auf die untere und streichen Sie die untere Kante die auf der untersten Torten-Etage liegt , noch mit Buttercreme ein. Es sollen keine Lücken zwischen den Torten-Etagen zu
sehen sein.
8. Nun wird die ganze Torte mit Blumen oder Früchten dekoriert. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!
9. Bitte beachten Sie, dass Sie keine giftigen Blumen oder Pflanzen verwenden und stecken Sie den Stiel in
eine Blumen-Pipette. Diese können Sie im Blumengeschäft kaufen. Sie sind praktisch, da sie noch mit Wasser
gefüllt werden können und die Blumen so länger frisch bleiben.
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