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Der Test  
beweist es: Mit 
unserem Trick 
bleibt der  
Wähenboden 
fest und super 
knusprig.

Der knusprige Wähenboden

D as A und O einer Wähe ist der knusprige Boden. Unsere Backöfen liefen  
heiss, weil wir herausfinden wollten, wie man zur knusprigsten Wähe kommt. 

Gleichzeitig hat unser Innovationsteam an einem Einweg-Wähenblech getüftelt,  
das ebenso knusprige Wähen erzeugen kann. Das Resultat ist die Wähenform «one way». 
Doch diese Tipps sind – mit oder ohne Einweg-Wähenform – zusätzliche Erfolgs-
faktoren: 

Süsse Wähen: Unter den Teig 4 Esslöffel geriebene Haselnüsse oder Mandeln streuen. 
Teig in die Form legen, mit der Gabel dicht einstechen und nochmals mit geriebenen 
Nüssen bestreuen. Früchte mit der Schnittfläche nach oben darauf verteilen. Tief- 
gekühlte Früchte gefroren darauflegen, nicht auftauen! Die Wähe ohne Guss 10–15 Min. 
vorbacken, erst dann den Guss darübergiessen, fertig backen. 

Pikante Wähen: Unter den Teig statt Nüsse ca. 4 Esslöffel Paniermehl streuen.

Backen: Wähe auf der untersten Rille bei 220 Grad backen. Wenn vorhanden, das  
spezielle Wähenprogramm oder Heissluft mit Unterhitze wählen. Falls bei Umluft  
keine Unterhitze zugeschaltet werden kann, erhält man mit Unter- und Oberhitze das 
bessere Resultat. 

Die Wähenform «one way» garantiert eine herrlich knusprige Wähe,  
die man mit Stolz auch verschenken kann.
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