
                                        
 

 
 

Champagner|Neujahrstorte 

Torte: 18 cm  
Zubehör: Silikomart "Tortaflex" 16 cm Ø, Silikomart "Universo" 18 cm Ø, Tortenring 18 cm Ø, Glas- oder Marmorplatten und feste 
Schokoladefolie für die Dekoration 

Cassiscremeux 

 100 g Cassispüree 
 1 Ei  
 1 Eigelb 
 35 g Zucker 
 1 Blatt Gelatine 
 60 g Butter 

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Das Fruchtpüree mit dem Zucker, das Ei und das Eigelb in einen 
Topf geben und unter ständigem Rühren langsam erhitzen. Darauf achten, dass die Masse nicht zu schnell erhitzt 
und die Temperatur nicht über 82 ° ansteigt. Die Masse in ein hohes Rührgefäß geben und die Gelatine darin 
auflösen. Etwas abkühlen lassen, auf ca. 40 °, dann die gewürfelte Butter mit einem Stabmixer unterrühren.  
Das Cremeux in die Tortaflexform geben, etwas hin- und herschwenken, damit es sich gleichmäßig verteilt und in 
den Tiefkühler stellen.  

Marzipanbiskuit 

 73 g Marzipan 
 1 Eigelb 
 1 ganzes Ei 
 25 g Zucker (I) 
 30 g Mehl 
 10 g Speisestärke 
 67 g Eiweiß 
 25 g Zucker (II) 



Den Backofen auf ca. 160 ° Heißluft vorheizen. Das Marzipan grob raspeln und zusammen mit dem Eigelb, dem 
ganzen Ei und dem Zucker (I) schaumig rühren. Das Mehl mit der Speisestärke vermischen. Das Eiweiß mit dem 
Zucker (II) zu steifem Eischnee schlagen und gemeinsam mit der gesiebten Mehl/Stärkemischung unter die 
Eigelbmasse melieren. In einen Tortenring mit einem Ø von 18 cm geben und ca. 20 Minuten backen.  
Vollständig abkühlen lassen.  

Cassismousse 

 1 3/4 Blätter Gelatine 
 30 g Zucker 
 80 g Cassispüree 
 20 g Zitronensaft 
 100 g Sahne 
 32 g Mascarpone 

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Etwa ein drittel des Fruchtpürees mit dem Zucker und dem 
Zitronensaft erhitzen. Die gut ausgedrückte Gelatine darin auflösen und unter das restliche Fruchtpüree rühren. 
Die Sahne mit dem Mascarpone cremig schlagen und unter die Fruchtmasse (sollte gut abgekühlt sein) heben. 
Das Fruchtmousse auf das bereits gefrorene oder zumindest erstarrte Cremeux geben und wieder einfrieren.  

Knusperschicht 

 60 g weiße Kuvertüre 
 30 g helles Mandelmus 
 10 g gehackte ´und geschälte Mandeln 
 15 g Crêpes dentelles 
 15 g Quinoa gepufft  

Eine Springform mit 18 cm ∅ mit Backpapier auslegen. Die Kuvertüre schmelzen und mit dem Mandelmus 
verrühren. Die restlichen Zutaten unterrühren. Die Masse gleichmäßig in der vorbereiteten Form verteilen mit 
einem Löffel glattstreichen und leicht anziehen lassen. Bevor die Knusperschicht ganz fest wird, den Biskuit 
darauf legen. Mit Frischhaltefolie bedecken und vollständig erstarren lassen.  

Mirrorglaze 

 120 g Glukosesirup 
 120 g Zucker 
 60 g Wasser (I) 
 8 g Pulvergelatine 
 48 g Wasser (II)  
 60 g Milchkuvertüre 
 60 g Valrhona Dulcey Callets  
 80 g gesüsste Kondensmilch (z. B. von Nestle) 
 Lebensmittelgelfarbe gelb 

Die Pulvergelatine im kalten Wasser (II) quellen lassen. Den Glukosesirup mit dem Zucker und dem Wasser (I) in 
einem Topf auf 103° aufkochen lassen. Den Topf vom Herd nehmen und die gesüsste Kondensmilch 
unterrühren. Dann die Gelatine darin auflösen. Die Kuvertüre in eine hohe Rührschüssel geben und die Masse 
darüber geben, kurz stehen lassen. Dann die Lebensmittelgelfarbe zugeben und mit einem Stabmixer 
emulgieren. Darauf achten, dass der Stabmixer immer unter der Oberfläche gehalten wird, damit keine 
Luftblasen entstehen. Solange verrühren, bis eine schön sämige Glasur entstanden ist. Direkt auf die Oberfläche 
eine Klarsichtfolie geben und über Nacht in den Kühlschrank stellen.  

Champagnermousse 



 3 Blatt Gelatine 
 100 g Sahne 
 2 Eigelb 
 22 g Zucker (I) 
 22 g Eiweiß 
 22 g Zucker (II) 
 30 g Champagner oder Sekt 
 200 g Sahne 

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Die Sahne in einem Kochtopf erhitzen. Die Eigelbe mit dem Zucker 
(I) verrühren, die heiße Sahne dazu gießen. Verrühren und alles wieder zurück in den Topf geben. Bei mittlerer 
Hitze und unter ständigem Rühren wieder auf ca. 83 ° erwärmen. Beiseite stellen und die Gelatine darin 
auflösen. Die Creme Anglaise etwas abkühlen lassen, dann vorsichtig den Champagner unterrühren. Die Masse 
nun weiter abkühlen lassen, dabei ab und zu umrühren. Sobald eine Temperatur von ca. 30 ° erreicht ist, das 
Eiweiß mit dem Zucker (II) zu einer Meringuemasse aufschlagen und unter die Eigelbmasse heben. Anschließend 
die Sahne cremig schlagen und vorsichtig unterheben.  
Nach meinem Geschmack hätte es etwas mehr an Champagner vertragen ☺. Ich hatte aber die Sorge, dass das 
Mousse dann zu flüssig wird. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es mit einem sahnigen Likör auch 
besonders fein wird.  

Zubereitung 

Das Champagnermousse in die Silikonform "Universo" geben und am Rand hochstreichen. Die Frucht-/Biskuit-
/Knusperschicht aus dem Tiefkühler nehmen und mittig einlegen. Vielleicht müsst ihr das Mousse vorher etwas 
anziehen lassen, ich musste es etwas erstarren lassen, bevor ich das Innenteil einlegte.  
Mit Klarsichtfolie abdecken und über Nacht in den Tiefkühler stellen.  

Tortenring aus Schokolade und "Stalakmit" 

 temperierte dunkle Kuvertüre 

Es gibt inzwischen einige Tutorials zu diesem Dekoelementen aus Schokolade. Sowohl für den Ring als auch für 
den "Stalakmit". Diesen habe nach der Anleitung von Maren hergestellt und vor dem Auflegen noch mit etwas 
Goldpuder bestäubt.  

Für den Ring aus Schokolade habe ich eine Tortenrandfolie von 3 cm um einen Tortenring mit einem Ø von 18 
cm gelegt und die Enden zusammengeklebt. Auf einen weiteren Streifen mit gleicher Länge habe ich temperierte 
Schokolade dünn aufgestrichen, sobald sie begann fest zu werden, vorsichtig angehoben und beiseite gelegt. 
Sobald die Schokolade erstarrt, aber immer noch "flexibel" ist, um den Tortenring gelegt (der Plastikstreifen liegt 
außen) und ebenfalls mit etwas Klebeband fixiert. Vollständig auskühlen bzw. kristallisieren lassen.  

Fertigstellung 

Am Tag der Verwendung die Mirrorglaze entweder über dem Wasserbad oder in der Mikrowelle vorsichtig 
erwärmen und wieder auf die Verwendungstemperatur von ca. 34 ° bis 35 ° abkühlen lassen. Die Torte 
ausformen, eine umgedrehte kleine Schlüssel auf eine Platte mit Rand stellen und die Torte glasieren. Die Glasur 
wird sofort fest, die ablaufenden "Nasen" können mit einem Messer abgeschnitten werden. Die Torte vorsichtig 
auf eine Platte geben. Sie kann theoretisch sofort dekoriert werden, ich warte damit aber meistens bis zur 
Verwendung.  

Diese Torte kommt mit wenig Dekoration aus, die beiden Schokoladeelemente sind meines Erachtens genug ☺.  

 
 



 


