
 

 

 
Die Kuchenmesse Wien 2018 
Marx Halle verwandelte sich in zuckersüße Wunderwelt  
 
+++ 7.250 Besucher +++ mehr als 20 Stargäste und Profis aus der Backszene +++ 111 

Schaustücke beim Tortenwettbewerb +++ 120 Aussteller beim Kunst- und Designmarkt +++ 

 

Nach der Wien-Premiere letztes Jahr im Herbst, ging das Erfolgsformat der Kuchenmesse am 6. & 7. 

Oktober in die zweite Runde. Zwei Tage lang verwandelte sich die Wiener MARX HALLE in eine 

kunterbunte Back-Wunderwelt und wurde dadurch zum süßen Szenetreff. Die neuesten Backtrends, 

inspirierende Workshops und der Tortenwettbewerb mit 111 eingereichten Schaustücken, lockten 

insgesamt 7.250 Besucher in die Hauptstadt. Aussteller und die Profis aus der Kuchenszene waren von 

dem großen Ansturm in der Wiener Marx Halle begeistert. 

 

111 eingereichte Schaustücke beim Tortenwettbewerb 

Juryvorsitzende Marianne Daubner zeigte sich sowohl von der Anzahl, als auch der hervorragenden 

handwerklichen Qualität der eingereichten Schaustücke, fasziniert. Gemeinsam mit fünf Jurykollegen, 

darunter renommierte Tortenkünstler wie Heike Darmstädter oder Simone Barton, wurden die 

Schaustücke genauestens unter die Lupe genommen und bewertet. Mit dem Titel „Best in Show“ wurde 

die talentierte Anita Cappello aus Deutschland gekürt. Sie überzeugte die Jury mit ihrem dekorativen 

Element, einer zuckersüßen Hexe, bei welcher wirklich jedes noch so kleine Detail perfekt ausgearbeitet 

wurde. 

 

20 Stargäste & Profis aus der Backszene  

Auf der Bühne zauberten über 20 Experten aus der internationalen Kuchen-Szene köstlichste 

Kreationen, teilten ihr Wissen und verrieten viele wertvolle Tipps und Tricks, versorgten die Gäste mit 

Kostproben und versprühten unter den Besuchen jede Menge Inspiration für die Backstube zuhause.  

 

Kunst- & Designmarkt  

Hochwertige Mäntel und Kleider, kreative Shirts, raffinierte Schmuckstücke bis hin zu wunderschönen 

Taschen und Kreationen aus Holz, wurden beim Kunst- und Designmarkt von 120 originellen Labels 

präsentiert. Veranstalter Andreas Achleitner sieht ein großes Zukunftspotential in der Kombination aus 

Kreativem und Süßem und zeigt sich mit der Messe sichtlich zufrieden. 

 

Austellerstatements 

 

FunCakes, Karin Borman (Tortenkünstlerin) 

Die Kuchenmesse ist eine unverzichtbare Veranstaltung um auch als Künstler und Hersteller in den 

direkten Kontakt mit Endkunden zu kommen. Zu sehen welche Freude die Hobby- und Profi- 

Tortendekorateure mit dem qualitativ hochwertigen Rollfondant und den geschmackvollen Cremen von 

Fun Cakes haben, ist eine Freude und Motivation.  Wir stehen mit Leidenschaft hinter unseren 

Produkten und sind absolut begeistert, wenn wir diese Leidenschaft auf so einer gelungenen 

Veranstaltung präsentieren dürfen.  

 

QimiQ, Michele Haindl (Vertriebsleiterin) 

Wir sind gerne auf der Kuchenmesse vertreten, weil es ein guter Platz ist, um neue Kunden kennen zu 

lernen. Die Gespräche mit Besuchern der Kuchenmesse liefern uns stets sehr gute Anhaltpunkte, sowie 

ganz neue Inspirationen. Da die Messe spezifisch aufs Backen abzielt, kommen fast ausschließlich 

interessierte und erfahrene Leute – man unterhält sich direkt auf Augenhöhe, was wirklich hervorragend 

ist. Auf der Messe ist ein super tolles Publikum und wir sind immer wieder gerne mit dabei! 

 

Langer Mühle, Langer Nicole (Geschäftsführerin) 

Bei der Kuchenmesse Wien haben wir uns zum allerersten Mal auf einer Messe präsentiert. Vom 

Interesse und der Resonanz der Besucher sind wir überwältigt, damit haben wir nicht gerechnet. Für 

uns war es ein sehr großer Erfolg, dass wir hier ausstellen durften. Nächstes Jahr kommen wir mit einem 

größeren Messestand auf alle Fälle gerne wieder! 


