
FÜR WEIHNACHTLICHE 
MOMENTE ZUHAUSE

Um die Adventzeit zu versüßen, wartet MPREIS mit einem umfangreichen 
Sortiment an Weihnachtsspezialitäten von Therese Mölk auf.

D er Advent ist die perfekte Zeit für 
herrlich cremig-winterlichen Eier-
likör. Besonders mögen wir die haus-

gemachte Variante von Therese Mölk, denn 
die besteht aus nur wenigen, dafür umso 
hochwertigeren Zutaten: Beste österreichi-
sche Freilandeier und Schlagobers aus Tirol 
stecken in dem  süßen Klassiker, künstliche 
Zusätze und Aromastoffe sind hingegen ta-
bu. Der nachhaltige Alkohol aus Brot von 
gestern macht den Likör zu einer echten 
Besonderheit. 

TIPP: Der Likör soll bei Zimmertemperatur 
und nicht im Kühlschrank aufbewahrt und 
nach dem Öffnen rasch verbraucht werden.

KEKSE GUT, ALLES GUT
Was wäre die Weihnachtszeit ohne Kekse? 
Für alle, die gern selber backen, dabei aber 
Zeit sparen wollen, gibt es Thereses feinen 
Lebkuchenteig und Thereses Vanillekipfer-

Linzeraugen gibt. Alle wurden aus feins-
ten Zutaten und nach hauseigenen Rezep-
turen vom Konditormeister mit viel Liebe 
von Hand geformt und verziert. 

ES WEIHNACHTET SEHR
Die Bäckerei Therese Mölk ist auch dieses 
Jahr wieder beim Christkindlmarkt in der 
Innsbrucker Altstadt und bei der traditionel-
len Kaiserweihnacht am Bergisel mit einem 
Stand vertreten. Die Bäcker und Konditoren 
haben speziell dafür in Handarbeit ein köst-
liches Weihnachtssortiment gezaubert: süße 
Kekse, fruchtige Zelten, Honiglebkuchen in 
verschiedenen Sorten, traditionelle Christ-
stollen und viele weitere Köstlichkeiten. Da-
für werden ausschließlich Freilandeier aus 
Österreich, beste Butter und Konfitüre aus 
Tirol verwendet. Dazu können die nachhal-
tigen Spirituosen aus Brot von gestern ver-
kostet werden. Weitere Informationen unter  
www.therese-moelk.at. PR

THERESE MÖLK

Die Keksteige von Therese Mölk werden 
aus regionalen Rohstoffen hergestellt und 
sparen beim Selberbacken richtig Zeit.

lteig zum Selberbacken schon vorgefertigt 
vom Konditormeister. Und wer überhaupt 
lieber backen lässt, dem seien die handge-
machten Kekse von Therese Mölk empfoh-
len, die es bei MPREIS in den vier Sorten 
Florentiner, Vanillekipferl, Zimtkekse und 


