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NEU: Cakees & Viba kooperieren und überra-

schen den Handel mit einem Nougat-

Cheesecake  

 

Die Traditionsbäckerei Stiebling in Thü-

ringen stellt seit vielen Jahren fertig 

gebackene und ohne Kühlung haltbare Kuchen 

unter der Marke Cakees her. Die Erfolgsge-

schichte wird nun mit einer neuen leckeren 

Rezeptur fortgesetzt: Ein Cheesecake mit 

dem Original Viba Nougat ergänzt ab Sep-

tember 2021 das jeweilige Sortiment der 

beiden Unternehmen!  

 

„Wir sind stolz auf unser Kooperationspro-

dukt; haben gemeinsam mehrere Monate an 

der Rezeptur für den Nougat-Cheesecake 

entwickelt. Unser Know-how hat sich prima 

ergänzt. Das besonders beliebte und sehr 

bekannte Viba Nougat-Geschmacksbild harmo-

niert perfekt mit unserem Quarkkuchen, so 

dass wir jetzt mit einem Nougat-

Cheesecake, wie er saftiger nicht sein 

kann, in die Markteinführung gehen. “, re-

sümiert Steffen Stiebling, Geschäftsführer 

Bäckerei Stiebling GmbH. Auch die Verpa-

ckungsgestaltung war ein Gemeinschaftspro-

jekt. Der neue Nougat-Cheesecake in seiner 

typischen Cakees-Form trägt die Hand-

schrift der beiden Marken und ist zudem 

gekennzeichnet von der goldenen 

Nougatstange, die das Geschmacksbild die-

ses Cheesecakes intensiv prägt. 

 



Viba bietet schon seit langem an der gro-

ßen Kuchentheke in der Schmalkalder 

Nougat-Welt einen Nougat-Cheesecake „haus-

gebacken“ an. Jetzt galt es daraus – nach 

gleicher Rezeptur – einen Convenience-

Artikel zu kreieren, der alle Vorteile aus 

der Cakees-Serie mit sich bringt:  

Die Cakees sind aus rein natürlichen Zuta-

ten gebacken, sofort ohne jegliche Zube-

reitung verzehrbar, ohne Kühlung und ohne 

künstliche Zusatzstoffe bis zu 8 Monate 

haltbar. Die Bäckerei Stiebling ist der 

einzige Hersteller, der Kuchen nach seinem 

patentierten Verfahren in der versiegelten 

Aluschale anbietet. Die Kuchen werden in 

der Schale gebacken und sofort danach in 

heißem Zustand versiegelt. Dadurch wird 

die lange Haltbarkeit ohne Kühlung und vor 

allem ohne jegliche Konservierungsstoffe 

erreicht. Die Schale wird aus 85 % recy-

celtem Aluminium hergestellt und ist zu 

100 % recycelbar – kein Plastikmüll und 

keine Verschmutzung der Weltmeere. 

 

Mit dem Viba Nougat-Cheesecake unter der 

Marke Cakees möchte der Thüringer 

Nougatspezialist, der stets offen ist für 

kreative Genuss-Partnerschaften, neue Ver-

zehranlässe schaffen und eine Zielgruppe 

gewinnen, die ebenso interessiert ist an 

neuen Geschmacksbildern mit ihrem Lieb-

lingsnougat – gerade auch weil Cheesecakes 

voll im Trend liegen.  

 

Verkauft wird der Nougat-Cheesecake ab 

September in allen 44 Viba Shops, im Onli-

ne Shop beider Unternehmen sowie dem Han-

del und Fachhandel als 6er Kartoneinheit 

als auch im sortenreinen 54er Display an-



geboten. Der Vertrieb läuft über Stieb-

ling. 

 

 

 

Der Thüringer Süßwarenhersteller ist mit über 60 % 

Marktführer im Deutschen Nougatriegel-Markt und bie-

tet mit mehr als 30 verschiedenen Nougaterzeugnissen 

die größte Nougatvielfalt an. Viba steht für unver-

gleichbare Qualität, höchsten Genuss & emotionale 

Geschenkideen, begründet durch Kompetenz und Tradi-

tion seit 1893. Zum Portfolio der Viba sweets GmbH 

gehört auch die Marke HEILEMANN mit hochwertigen 

Produkten wie Pralinen, Schokoladentafeln und Scho-

koladenhohlfiguren. 

 

 
40 Anschläge 

Zeichen inkl. Leerzeichen: 2.677 

Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten. 

 

Weitere Informationen bei: 

Viba sweets GmbH 

Claudia Czerják 

Postfach 100463 

D-98574 Schmalkalden 

Tel: ++49-3683-6921 871 

claudia.czerjak@viba-sweets.de  

www.viba.de 
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