
Florentiner BruchschoggiFlorentiner Bruchschoggi
Wir zeigen Dir wie Du ganz einfach zu Hause diese 
super köstlich Florentiner Burchschokolade her-
stellst!

1. Gib den Zucker mit dem Rahm, der Glukose, der Butter sowie dem Honig in eine Pfanne und koche 
die Masse auf 110 °C auf. Nimm hier am besten ein Zuckerthermometer zur Hilfe. Sobald die Masse 
die 110 °C erreicht hat, kannst Du sie über die gehobelten Mandeln in eine Schüssel giessen. Ver-
menge alles gut mit einem Rührspatel, damit alle Mandeln gut mit der Zuckermasse überzogen sind. 
Gib die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und streiche die Florentinermasse zu 
einer grossen, dünnen Platte aus. Diese wird nun für 10 bis 15 Minuten im auf 170 °C vorgeheizten 
Backofen goldbraun gebacken. Danach musst Du die Platte unbedingt auskühlen lassen!

2. Verstreiche die temperierte Couverture nun ebenfalls auf ein Backpapier. Achte hierbei darauf, 
dass die Schokoladenplatte die gleiche grösse und Form erhält, wie Deine Florentinerplatte. Sollte 
die Schokoladenplatte etwas grösser sein, ist das auch kein Problem. Sobald die Florentinermasse 
komplett ausgekühlt ist, kannst Du diese dann direkt auf die ausgestrichene, noch leicht flüssige 
Couverture legen und vorsichtig andrücken.

3.  Gib die Couverture für ca. 5 bis 10 Minuten in den Kühlschrank oder auf den kalten Balkon, damit 
sie komplett anziehen und fest werden kann. Gib die Couverture für ca. 5 bis 10 Minuten in den 
Kühlschrank oder auf den kalten Balkon, damit sie komplett anziehen und fest werden kann.

Zutaten für 1 Blech:

Zubereitung:

Vollrahm
Kristallzucker
Glukose
Butter
Honig
Mandeln | gehobelt
Milchcouverture

Backzeit:
Temperatur:

65 g
70 g
25 g
20 g

6 g
115 g
400 g

10 - 15 Minuten
170 º C Umluft

Zubereitungszeit: 15 Min. 

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Einkaufsliste
Wir haben uns erlaubt, Dir eine Einkaufsliste mit den wichtigsten Produkten zu erstellen.
Scanne dafür einfach den QR-Code


