Feinste Spezialitäten
direkt vom Bäckermeister
The finest specialities
directly from the Master Baker

GRAUBÜNDENS WAHRZEICHEN – DIE BÜNDNER NUSSTORTE
GRAUBÜNDEN’S DISTINCTIVE TRADEMARK – THE ALPINE NUT CAKE
Einer der bekanntesten Bündner Exporte neben dem Steinbock
ist sicherlich die Bündner Nusstorte. Bereits in frühen Jahren
waren die Bündner Zuckerbäcker weit herum bekannt.
Im 19. Jahrhundert mussten viele Bündner Familien auswandern.
Unter ihnen waren damals auch viele Zuckerbäcker. Diese
waren besonders bekannt. Sie wanderten nach Sizilien aus, nach
Venedig, ja gar nach St. Petersburg. Dort erreichten Sie dank
ihrer künstlerischen Tätigkeiten mit den süssen Lebensmitteln
Kultstatus.
Vor einigen Jahren nahm dann die Geschichte, wer nun wirklich
der Erfinder der Bündner Nusstorte sei, ihren Lauf. Kommt die
Bündner Nusstorte nun wirklich aus Graubünden oder stammt
sie aus dem Elsass?
Egal! Wir setzen dieser Diskussion
nun ein Ende und fragen uns nicht,
woher sie stammt, sondern wer die
kleinste Bündner Nusstorte
der Welt produziert.

One of the most well known exports from Graubünden, if we
don’t count the ibex and Heidi, is without a shadow of a doubt,
the Alpine Nut Cake. The confectioners from Graubünden have
enjoyed reputable renown around the world for many decades.
In the 19th century, scores of families from Graubünden had to
emigrate. At that time there were also many confectioners among
them. They were already particularly well known. They emigrated
to Sicily, Venice, even St. Petersburg. Once established there, they
reached a well-deserved cult status thanks to their artistic flair
for creating sweet temptations.
A few years ago, a journey of discovery began to find out who
the true inventors of the Alpine Nut Cake were. Does the Alpine
Nut Cake actually come from Graubünden or did it in fact
originate in Alsace?
That is old news! Because now we are
no longer asking where it came from,
instead we are asking who makes the
smallest Alpine Nut Cake in the world.

www.laconditoria.ch
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BÜNDNER NUSSTÖRTLI
MINI ALPINE NUT CAKE

Nährwerte /
Nutrition Information
Energie / Energy

Die wohl kleinste Bündner Nusstorte
der Welt wiegt 19 Gramm, hat einen
Durchmesser von nur gerade 4 cm
und vereint beste natürliche Zutaten.
Feinster Bergbienenhonig aus einheimischer Produktion verleiht
der Nusstortenfüllung
ihren aromatischen
Geschmack. Für das
intensive und nussige
Aroma werden nur
Baumnüsse verwendet, welche eine strenge
Qualitätskontrolle bestanden haben. Unser
Buttermürbteig wird mit feinster zertifizierter
Schweizer Bergbutter hergestellt – für ein
Genusserlebnis mit echtem Geschmack.

The probably smallest Alpine
Nut Cake in the world weighs
19 grams, has a diameter of just
4 centimetres and combines an
uncompromising selection of
the best natural ingredients.
Finest mountain honey from local
production gives the filling of the Alpine
Nut Cake its distinctive aromatic taste.
The intense and nutty flavour is provided
by high quality walnuts, which have to
pass strict quality control tests.
For our butter short-crust pastry, we
exclusively use the finest certified Swiss
mountain butter – a true gourmet experience with authentic flavours!

25.6 g
9.46 g

Kohlenhydrate /
Carbohydrates
davon Zucker / of which sugars

57.2 g
29.4 g

Salz / Salt

The Mini-Bündner-Nusstörtli® are
individually wrapped and available in
delicacy boxes (12 pcs.) or in bags
(6 or 12 pcs.). They are ideal for
– Seminars
– Kiosks
– a s bedtime snacks for hotels
and other accommodations

2060 kJ / 492 kcal

Fett / Fat
davon gesättigte Fettsäuren /
of which fatty acids

Eiweiss / Protein

Die Mini-Bündner-Nusstörtli® sind einzeln Verpackt
in der Delikatessenbox (12 Stück) oder in Beuteln
(6 oder 12 Stück) erhältlich und eignen sich ideal
– für Seminare
– für Kioske
– a ls Bettmümpfeli für Hotels
oder Unterkünfte

pro / per
100 g

7.4 g
0.06 g

Zutaten Buttermürbteig (51 %): Weizenmehl, Schweizer
Butter, Zucker, Vollei, Wasser, Backtriebmittel
(Natriumcarbonat, Diphosphate, Ammoniumcarbonat),
Speisesalz, natürliches Zitronenaroma.
Zutaten Caramelfüllung (49%): Baumnüsse (22%),
Vollrahm, Zucker, Schweizer Bergbienenhonig,
Glucosesirup.
Informationen für Allergiker: Enthält glutenhaltiges Getreide, Eier, Baumnüsse, Milch. Kann
Spuren von Erdnüssen und Sesam enthalten.
Füllung kann Nussschalenteile enthalten.
Ingredients butter short-crust pastry (51%): wheat
flour, Swiss butter, sugar, whole egg, water, raising agents (sodium carbonate, diphosphate, ammonium carbonate), salt, natural lemon flavour.
Ingredients caramel filling (49%): Walnuts (22%), full
cream, sugar, Swiss mountain bee honey, glucose syrup.
Information for allergy sufferers: Contains cereals containing gluten, eggs, walnuts, milk. May
contain traces of peanuts and sesame seeds. The
filling may contain pieces of nut shell.
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BÜNDNER NUSSTÖRTLI BOX
MINI ALPINE NUT CAKE BOX

BÜNDNER NUSSTÖRTLI DA NADAL
MINI ALPINE NUT CAKE CHRISTMAS EDITION

Nährwerte /
Nutrition Information
Energie / Energy

Die wohl kleinste Bündner
Nusstorte der Welt ist auch in
der praktischen Spendebox mit
50 Stück erhältlich.
Die Mini-Bündner-Nusstörtli® können
durch die praktische Öffnung einfach
entnommen werden.

Probably the smallest Alpine
Nut Cake in the world is also
available in a practical dispenser
box that can hold 50 cakes.
The Mini-Bündner-Nusstörtli® are so
easy to take out thanks to the practical
design of the opening.

Die wohl kleinste Bündner Nusstorte
der Welt – veredelt mit Zimt und feinsten
Vanilleschoten passt wunderbar in die
vorweihnächtliche Jahreszeit.
Die Mini-Bündner-Nusstörtli®
da Nadal sind einzeln verpackt in
Kartons oder in Beuteln à 12 Stück
erhältlich. Die Spezialität ist jeweils
vom 1. Oktober bis ende Dezember
erhältlich und eignet sich ideal
– für Seminare
– für Kioske
– als Bettmümpfeli für Hotels
oder Unterkünfte

Probably the smallest
Alpine Nut Cake in the world,
enriched with cinnamon and
the finest vanilla beans –
perfect for the festive season.
The Mini-Bündner-Nusstörtli® da
Nadal (special Christmas edition)
are individually packed in boxes or
bags of 12. This speciality will be
available from the 1st of October to
the end of December and is ideal
– for seminars
– for kiosks
– as a bedtime treat in hotels
and similar establishments

pro / per
100 g
2060 kJ / 492 kcal

Fett / Fat
davon gesättigte Fettsäuren /
of which fatty acids

25.6 g
9.46 g

Kohlenhydrate /
Carbohydrates
davon Zucker / of which sugars

57.2 g
29.4 g

Eiweiss / Protein
Salz / Salt

7.4 g
0.06 g

Zutaten Buttermürbteig (51 %): Weizenmehl, Schweizer
Butter, Zucker, Vollei, Wasser, Haselnüsse, Zimt,
Backtriebmittel (Natriumcarbonat, Diphosphate,
Ammoniumcarbonat), Vanillinzucker, Speisesalz, natürliches Zitronenaroma, Vanilleschoten.
Zutaten Caramelfüllung (49%): Baumnüsse (22%),
Vollrahm, Zucker, Schweizer Bienenhonig, Glucosesirup.
Informationen für Allergiker: Enthält glutenhaltiges Getreide, Eier, Baumnüsse, Milch. Kann
Spuren von Erdnüssen und Sesam enthalten.
Füllung kann Nussschalenteile enthalten.
Ingredients butter short-crust pastry (51%):
wheat flour, Swiss butter, sugar, whole egg,
water, hazelnuts, cinnamon, raising agents (sodium carbonate, diphosphate, ammonium carbonate), vanillin sugar, salt, natural lemon flavour,
vanilla pods. Ingredients caramel filling (49%): Walnuts
(22%), full cream, sugar, Swiss bee honey, glucose syrup.
Information for allergy sufferers: contains cereals containing gluten, eggs, walnuts, hazelnuts,
milk. May contain traces of peanuts and sesame
seeds. The filling may contain pieces of nut shell.
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BÜNDNER SORTENVIELFALT
MINI ALPINE CAKE VARIETY
Ob mit Datteln, Feigen, Mandeln oder als Bündner Linzertörtli – die Minis sind auch in diesen
Sorten ein Genuss.

Whether with dates, figs, almonds or as Alpine
Linzer Cake, theses varieties of Minis are also
a delicious treat.

Die Sorten sind einzeln Verpackt in Beuteln mit 6
oder 12 Stück erhältlich und eignen sich ideal
– für den Einzelverkauf an jeder Kasse
– als Bettmümpfeli für Hotels
oder Unterkünfte

The different varieties are individually wrapped
and packed in bags of 6 or 12 pieces. They are ideal
– for individual sale at checkout counters
(impulse buying)
– as a bedtime treat in hotels and
similar establishments
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BÜNDNER NUSSTORTE . 270 G
ALPINE NUT CAKE . 270 G
Wie die kleineren Portionen ist auch
die 270-Gramm-Grösse aus den
besten natürlichen Zutaten hergestellt und bietet ein Genusserlebnis
mit echtem Geschmack zu einem
vernünftigen Preis.
Die Bündner Nusstorte à 270 g ist einzeln
oder in Displays à 8 Stück erhältlich und
eignet sich ideal für
– Detailhändler
– Tankstellenshops/Kioske
– Wiederverkäufer
– Bäckereien

Like the smaller portions, the
270 gram version is made from the
finest, natural ingredients and offers
a gourmet experience with real flavour
at a reasonable price.
The 270 g Alpine Nut Cake is sold individually
or in displays of 8 units and is ideal for
– Retailers
– Convenience stores / kiosks
– Distributors
– Bakeries

BÜNDNER NUSSTÖRTLI . 75 G
ALPINE NUT CAKE . 75 G
Nährwerte /
Nutrition Information
Energie / Energy

pro / per
100 g
2060 kJ / 492 kcal

Fett / Fat
davon gesättigte Fettsäuren /
of which fatty acids

25.6 g
9.46 g

Kohlenhydrate /
Carbohydrates
davon Zucker / of which sugars

57.2 g
29.4 g

Eiweiss / Protein
Salz / Salt

7.4 g
0.06 g

Zutaten Buttermürbteig (51 %): Weizenmehl, Schweizer
Butter, Zucker, Vollei, Wasser, Backtriebmittel
(Natriumcarbonat, Diphosphate, Ammoniumcarbonat),
Speisesalz, natürliches Zitronenaroma.
Zutaten Caramelfüllung (49%): Baumnüsse (22%),
Vollrahm, Zucker, Schweizer Bergbienenhonig,
Glucosesirup.
Informationen für Allergiker: Enthält glutenhaltiges Getreide, Eier, Baumnüsse, Milch. Kann
Spuren von Erdnüssen und Sesam enthalten.
Füllung kann Nussschalenteile enthalten.
Ingredients butter short-crust pastry (51%): wheat
flour, Swiss butter, sugar, whole egg, water, raising agents (sodium carbonate, diphosphate, ammonium carbonate), salt, natural lemon flavour.
Ingredients caramel filling (49%): Walnuts (22%), full
cream, sugar, Swiss mountain bee honey, glucose syrup.
Information for allergy sufferers: Contains cereals containing gluten, eggs, walnuts, milk. May
contain traces of peanuts and sesame seeds. The
filling may contain pieces of nut shell.

Wie das Mini-Bündner-Nusstörtli ist
auch die 75-Gramm-Grösse aus den
besten natürlichen Zutaten hergestellt und bietet ein Genusserlebnis
mit echtem Geschmack zu einem
vernünftigen Preis.

Like the Mini Alpine Nut Cake, the
75 gram size is made from the best
natural ingredients and offers a
gourmet experience with real
flavour at a reasonable price.

Die Bündner Nusstörtli à 75 g sind einzeln
oder in Displays à 10 Stück erhältlich und
eignen sich ideal für
– Detailhändler
– Tankstellenshops/Kioske
– Restaurants

The 75 g Alpine Nut Cake is sold individually
or in displays of 10 units and is ideal for
– Retailers
– Convenience stores / kiosks
– Restaurants
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BÜNDNER LINZERTÖRTLI . 75 G
ALPINE LINZER CAKE . 75 G

PRIVATE LABEL
PRIVATE LABEL
Nährwerte /
Nutrition Information

Die Feinbackwaren-Spezialität mit
Himbeermarmeladenfüllung aus der
la Conditoria in Sedrun. Hergestellt
aus den feinsten natürlichen
Zutaten – für ein Genusserlebnis
mit echtem Geschmack.

The speciality pastry with raspberry
jam filling from la Conditoria in
Sedrun. Made from the finest
natural ingredients – for a gourmet
experience with real flavour.

Energie / Energy

pro / per
100 g
1756 kJ / 419 kcal

Fett / Fat
davon gesättigte Fettsäuren /
of which fatty acids

17.1 g
8.4 g

Kohlenhydrate /
Carbohydrates
davon Zucker / of which sugars

59 g
35 g

Eiweiss / Protein

5.8 g

Salz / Salt

0.01 g

Zutaten Teig: Wei zenmehl, Schweizer But ter,
Zucker, Haselnüsse, Mandeln, Wasser, Vollei (aus
Bodenhaltung), Vollmilch, Zimt, natürliches Zitronenaroma,
Backtriebmittel (Ammoniumcarbonat), Nelken. Zutaten
Himbeermarmelade 40%: Zucker, Himbeermark 14%, färbender Fruchtsaft aus Konzentrat 12%, Fruchtmark 11.2%, Glukose,
Dextrose, Wasser, Geliermittel (Pektin E440), Säureregulator
(Citronensäure E330), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat
E202), Festigungsmittel (Calciumcitrat E333), Aroma.
Informationen für Allergiker: Enthält glutenhaltiges
Getreide, Eier, Haselnüsse, Mandeln, Milch. Kann
Spuren von Baumnüssen, Sesam, Sellerie und Senf
enthalten.
Ingredients dough: wheat flour, Swiss butter, sugar, hazelnuts, almonds, water, whole egg (free range), whole milk,
cinnamon, natural lemon flavour, raising agent (ammonium carbonate), cloves. Ingredients raspberry jam 40%: sugar, raspberry
puree 14%, colouring fruit juice from concentrate 12%, fruit puree 11.2%, glucose, dextrose, water, gelling agent (pectin E440),
acidity regulator (citric acid E330), preservative (potassium
sorbate E202), firming agent (calcium citrate E333), flavour.
Information for allergy sufferers: cereals containing
gluten, eggs, hazelnuts, almonds, milk. May contain
traces of walnuts, sesame seeds, celery and mustard.

Sie möchten Ihre ganz individuelle
Verpackung für das Mini Bündner
Nusstörtli? Kein Problem!

You wish your very own personalised
packing for the Mini Alpine Nut Cake?
No problem!

L A CONDITORIA GOES CHOCOL ATE
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DIE EINZIGARTIGE GESCHICHTE DES SCHELLENURSLI
THE REMARKABLE STORY OF SCHELLENURSLI
«Hoch oben in den Bergen, weit von hier, da wohnt ein Büblein so
wie ihr.» So beginnt die Geschichte. Sie spielt in Guarda, einem
Engadiner Dorf im Kanton Graubünden. Sie handelt vom Brauch des
«Chalandamarz», der alljährlich am 1. März durchgeführt wird. Die
Tradition will, dass im Frühling der Winter mit lautem Glockengeläut der Engadiner Kinder ausgetrieben wird.

«High up in the mountains, far, far away, there lived a little boy like
you.» That is how the story begins. It is set in Guarda, an Engadine
village in the canton of Graubünden. It is about the local custom
of «Chalandamarz», which is recognised every year on the 1st of
March. Tradition has it that in spring, the children of Engadine drive
out winter with the loud peal of their bells.

Der Protagonist, der Bub Ursli, hat nur ein kleines Glöckchen für
den Chalandamarz. Er wird von den anderen Dorfknaben deswegen gehänselt und will es nicht akzeptieren, dass er am folgenden
Tag beim Umzug am Ende mitgehen muss. Er erinnert sich an die
grosse Kuhglocke, die in der sommerlichen Alphütte im Maiensäss
hängt. Kurz entschlossen nimmt er den abenteuerlichen Weg durch
den tiefen Schnee auf. Währenddessen sorgen sich die Eltern, beim
Eindunkeln sucht das ganze Dorf nach dem kleinen Ursli; doch der
ist glücklich im tief verschneiten Maiensäss angekommen.

The protagonist of the story, a little boy called Ursli, only has a
little bell for the «Chalandamarz». He is teased by the other village
boys and he does not like the fact that the following day he has to
go at the end of the procession because his bell is the smallest. He
remembers the big cowbell hanging in the summer alpine hut in
the snowy pastures. Without further ado, he goes on the adventurous journey through the deep snow. Meanwhile, his parents worry
about him, and as night draws in, the whole village goes out looking
for little Ursli who has safely arrived at the summer alpine hut.

Als Ursli am nächsten Tag zu Hause mit der grossen Glocke wieder
aufkreuzt, ist die Erleichterung gross. Da der Ursli nun die grösste
Glocke mitbringt, darf er schliesslich den Umzug anführen.

When Ursli shows up at home again the next day with the big bell,
everyone sighs with great relief. Since Ursli now has the largest
bell, he may finally lead the procession.

Der Welterfolg von Selina Chönz (Text) und Alois Carigiet
(Illustrationen) ist bei uns als Minibuch erhältlich.

We also sell a mini book of this internationally successful story
written by Selina Chönz and illustrated by Alois Carigiet.

BÜNDNER NUSSTORTE . SCHELLENURSLI
ALPINE NUT CAKE . SCHELLENURSLI
Die Original-Schellenursli-Nusstorte
wird nach gleicher Rezeptur wie unsere La-Conditoria-Linie hergestellt –
für ein Genusserlebnis mit echtem
Geschmack, schön verpackt.

The original Schellenursli Alpine
Nut Cake is prepared using the same
recipe as our La-Conditoria line –
beautifully packaged for a gourmet
experience with real flavour.

Die Bündner Nusstorte Schellenursli ist in den
Grössen 12 cm, 16 cm, 20 cm und 26 cm Durchmesser erhältlich und eignet sich ideal zum
Wiederverkauf oder auch als Kundengeschenk.
Auf Wunsch individuell mit Ihrem Sujet auf
Marzipan personalisiert.

The Schellenursli Alpine Nut Cake is
available in four different sizes: 12 cm, 16 cm,
20 cm and 26 cm, and is ideal for resale or as
a customer gift. Individually personalised on
request with your message or image
on marzipan.

www.laconditoria.ch

BÜNDNER NUSSTORTE . FLURINA
ALPINE NUT CAKE . FLORINA
Ein weiteres, beliebtes Werk von
Carigiet und Chönz ist die Geschichte
«Flurina und das Wildvöglein».
Die Original-Flurina-Nusstorte wird
nach gleicher Rezeptur wie unsere
La-Conditoria-Linie hergestellt – für
ein Genusserlebnis mit echtem Geschmack, schön verpackt.
Die Bündner Nusstorte Flurina ist in der
Grösse von 12 cm Durchmesser erhältlich
und eignet sich ideal zum Wiederverkauf
oder auch als Kundengeschenk. Auf
Wunsch individuell mit Ihrem Sujet auf Marzipan personalisiert.
Auch die Geschichte «Flurina
und das Wildvöglein» ist bei uns
als Minibuch erhältlich.

BÜNDNER BIRNENBROT
ALPINE PEAR BREAD
Another popular story by Carigiet and
Chönz is «Florina and the Wild Bird».
The original Florina Alpine Nut Cake
is prepared with the same recipe as
our La-Conditoria line – beautifully
packaged for a gourmet experience
with real flavour.
The Florina Alpine Nut Cake is sold in one
size, 12 cm, and is ideal for resale or as a
customer gift. Individually personalised
on request with your message or image on
marzipan.
We also sell the story of «Florina and the
Wild Bird» in the form of a mini book.

Eine weitere Delikatesse aus unserem
Hause – hergestellt aus den besten
natürlichen Zutaten – für ein Genuss
erlebnis mit echtem Geschmack.

Another mouth-watering delicacy from
our kitchens, made from the finest
natural ingredients, for a true gourmet experience with authentic flavour.

Nährwerte /
Nutrition Information

Kohlenhydrate /
Carbohydrates

52.3 g

Das Bündner Birnenbrot ist einzeln verpackt in
130, 200, 430 oder 800 Gramm erhältlich und ist
mit Butter bestrichen eine wahre Delikatesse.

Alpine Pear Bread is individually wrapped in
packs weighing 130, 200, 430 or 800 grams.
With a spread of golden butter it becomes an
undeniable treat.

Eiweiss / Protein

7.4 g

Energie / Energy
Fett / Fat

pro / per
100 g
1247.4 kJ / 296.6 kcal
5.6 g

Zutaten: Birnen 23 % , Feigen, Weizenmehl,
Ruchbrotteig (Weizenmehl, Wasser, Backhefe,
Speisesalz), Wasser, Sultaninen, Invertzuckersirup
(kristallisiert); 80 % Trockenmasse, Invertzuckeranteil
>98 % d. TS. Orangeat / Citronat, Baumnüsse,
Haselnüsse, Zucker, Kernobst-branntwein 40 Vol.%,
Butter, Backhefe, Speisesalz mit Iod, Gerstenmalz,
Gewürzmischung, Konservierungsmittel (Sorbinsäure,
Kaliumsorbat).
Allergene: Enthält glutenhaltiges Getreide,
Nüsse, Milch. Kann Spuren von Sesam
enthalten.
Ingredients: pears 23%, figs, wheat flour, whole-grain
bread dough (wheat flour, water, yeast, salt), water,
sultanas, invert sugar syrup (crystallized); 80% dry mass,
invert sugar content >98% of total dried. Candied orange /
lemon peel, walnuts, hazelnuts, sugar, fruit brandy
40 vol.%, butter, yeast, cooking salt with iodine, barley
malt, spice mixture, preservative (sorbic acid, potassium
sorbate).
Allergens: cereals containing gluten, nuts,
milk. May contain traces of sesame seeds.

SEDRUN

SWITZERLAND

La Conditoria . Cafe Dulezi
Marcel Schmid GmbH
Via Alpsu 107
CH-7188 Sedrun
Tel. +41 (0)81 936 55 55
Fax +41 (0)81 949 13 14
la@conditoria.ch
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