
 

Inspiration 
Techniken 
Schaustücke

> InspIratIonen, technIken und schaustucke
>  das arbeIten mIt Zucker, erlautert anhand von  

etwa 500 schrItt-fur-schrItt-abbIldungen
>  368 seIten pralles fachwIssen – eIn eInZIgartIges  

standardwerk 

ewald notter

Zucker 
& pastIllage

ew
al

d 
no

tt
er

 Z
uc

ke
r 

& 
pa

st
Ill

ag
e

Ewald Notter, leidenschaftlicher 
Konditor und Pâtissier, hat in 
diesem außergewöhnlichen Buch 
sein Wissen und Können der 
Zuckerkunst auf Papier gebannt. 
Zunächst gibt er einen Überblick 
über die Arbeit mit Zucker und 
Isomalt. In den folgenden Kapiteln 
Pastillage, gegossener Zucker, 
gezogener Zucker und geblasener 
Zucker zeigt er detailliert die  
Herstellung von Schaustücken 
und einzelnen Figuren. 

Auf etwa 500 Schritt-für-Schritt-
Fotos werden alle wichtigen 
Arbeitsschritte verständlich er - 
läutert, sodass immer nachvoll-
ziehbar ist, wie ein Schaustück 
entsteht. Schablonen im Anhang 
des Buches sowie vom Autor 
handgezeichnete Illustrationen 
erleichtern es dem ambitionier-
ten Konditor oder angehenden 
Zucker künstler, Ewald Notters 
Know-how und Fingerfertigkeit in 
die eigene Backstube zu holen.

Ewald Notter ist Gründer und Besitzer der Notter School of 
Pastry Arts in Orlando, Florida. Als Meister der Arbeit mit Zu-
cker und Schokolade wurde er als erster Konditor in die Pastry 
Art and Design Hall of Fame aufgenommen. Er hat zahlreiche 
Preise gewonnen, darunter National und World Pastry Team 
Champion sowie Pastry Chef of the Year. 2001 gewann er mit 
dem U.S.-Team den Coup du Monde de la Pâtisserie in Lyon 
mit der höchsten Punktzahl in der Sparte «Zuckerkunst», die 
jemals erreicht wurde. Er hat rund um die Welt an Patisserie-
schulen gelehrt und zudem als Berater des American Culinary 
Federation’s Culinary Team der USA fungiert.©

 J
oe

 B
ro

ok
s

ISBN 978-3-87515-122-0



Contents 5

Inhalt

6 Dank

9 Vorwort

10 Kapitel 1  ·   Einführung

30 Kapitel 2  ·   Pastillage

72 Kapitel 3  ·   Gegossener Zucker

104 Kapitel 4  ·   Gezogener Zucker

152 Kapitel 5  ·   Geblasener Zucker

242 Kapitel 6  ·   Neue Trends 

284 Kapitel 7  ·   Wettbewerbe

314 Anhang  ·   Schablonen

362 Register

schablone siehe seite 322



Contents 5

Inhalt

6 Dank

9 Vorwort

10 Kapitel 1  ·   Einführung

30 Kapitel 2  ·   Pastillage

72 Kapitel 3  ·   Gegossener Zucker

104 Kapitel 4  ·   Gezogener Zucker

152 Kapitel 5  ·   Geblasener Zucker

242 Kapitel 6  ·   Neue Trends 

284 Kapitel 7  ·   Wettbewerbe

314 Anhang  ·   Schablonen

362 Register

schablone siehe seite 322



2
Pastillage
Wie schon in Kapitel 1 erwähnt, können einzelne Elemente aus Pastillage auf 

mit anderen Zucker-Techniken (etwa gegossenem, gezogenem oder geblase-

nem Zucker) gefertigten Schaustücken einen attraktiven Kontrast bilden.

Für feine und detaillierte Arbeiten und dünne Pastillage-Elemente eignet 

sich Rezept I am besten. Der Zuckerteig kann per Hand zubereitet werden; 

dadurch wird keine Luft eingearbeitet, und es entsteht eine kompakte, aber 

weiche Masse. Mit geschmolzener Pastillage (siehe Seite 46), für die Rezept I 

verwendet werden sollte, lassen sich Elemente in grobem Kristallzucker oder 

Isomalt gießen.

Für dickere Pastillage-Elemente und solche, die als Stützen für Schaustücke 

dienen sollen, ist Rezept II am besten geeignet. Die Masse hierfür wird 30  

bis 40 Minuten in der Küchenmaschine geknetet; dadurch wird sehr viel Luft 

eingearbeitet. Außerdem erwärmt sich der Zucker durch die beim Kneten 

entstehende Reibung. Wegen der luftigeren Konsistenz kann Pastillage nach 

Rezept II nicht so dünn ausgerollt werden wie Rezept I. Da die Masse so luftig 

und warm ist, trocknet sie recht schnell und eignet sich daher gut für dickere 

Elemente und als Stütze. Um diesen recht groben Stücken etwas mehr Eleganz 

zu verleihen, kann man ihre Seiten und Kanten mit Sandpapier glätten und 

ausdünnen.
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1 Die geschmolzene Blattgelatine mit Puderzucker und Maisstärke vermischen.
2 Die Masse per Hand verkneten, bis ein glatter Zuckerteig entstanden ist.
3 Damit sie nicht austrocknet, muss die Pastillage-Masse in einem gut verschlossenen  
 gefrierbeutel oder in Frischhaltefolie eingewickelt aufbewahrt werden.

 HInWeIS  Damit nicht zu viel Luft in die Masse eingearbeitet wird, muss dieses Rezept per 

Hand geknetet werden. Die fertige Masse sollte gleichmäßig und kompakt sein, ohne viele 

Luftbläschen zu enthalten. Wegen des hohen Gelatine-Anteils ist die Masse sehr flexibel. Sie 

muss schnell verknetet werden, da sie sonst  austrocknet. Bereiten Sie nur so viel Masse zu, 

wie sie innerhalb einer Stunde verarbeiten können. Der Zuckerteig kann auch außerhalb 

des Kühlschranks aufbewahrt werden, wird aber steif und damit schwer zu verarbeiten.

schablone siehe seite 318
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3
Für jedes Schaustück aus Zucker werden gegossene Elemente benötigt – als 

Grundplatten und als stützende Elemente. 

Mit den im folgenden Kapitel vorgestellten Methoden lassen sich verschie-

dene Figuren und Formen mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur herstel-

len, aus denen sich interessante Schaustücke zusammenbauen lassen. Zu den 

Unterlagen, auf die Zucker und Isomalt gegossen werden, gehören Marmor 

(leicht mit Öl eingefettet), PVC, Backpapier, Alufolie, Teflon- und Silikonmatten. 

Zucker und Isomalt können außerdem in Rahmen gegossen werden, die aus 

Materialien wie Ton, Neopren, Metallstäben, Silikonformen, Silikon- oder  

PVC-Schläuchen hergestellt werden. Zwischen Metallstäben lassen sich dicke, 

geometrische Formen, die als Grundplatten oder Stützen dienen sollen, beson-

ders gut gießen. Flexible Silikonschläuche werden als Rahmen für einfache, 

etwas dickere und gerundete Elemente verwendet. Etwas kompliziertere, 

zweidimensionale Elemente kann man mit Hilfe sogenannter Reliefformen 

fertigen. Diese Reliefformen können aus Ton (für einmalige Verwendung), 

Neopren oder Silikon (wiederverwendbar) selbst hergestellt werden. Aus drei-

dimensionalen Elementen kann man auch Silikonformen herstellen, in denen 

man dann komplexere Elemente aus gegossenem Zucker fertigen kann.
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Schaustücke aus 
gegossenem Zucker 
zusammensetzen
Schaustücke aus gegossenem Zucker werden am besten während einer Arbeitssitzung  

gegossen und zusammengesetzt. In diesem Fall werden die einzelnen Elemente eine  

ähnliche Temperatur haben und sind beim Zusammensetzen daher weniger empfindlich. 

Werden die Elemente nach der Zubereitung auf eine separate Arbeitsfläche gelegt oder 

vor dem Zusammensetzen einige Zeit gelagert, kann es sein, dass sie zu kalt sind und  

reißen oder aufplatzen, wenn sie mit dem heißen Isomalt in Berührung kommen. Sollte 

ein Element aus gegossenem Zucker doch einmal zu kalt werden, kann es mit einem Fön 

vor dem Zusammensetzen wieder leicht aufgewärmt werden.

1  Den Zucker nach dem Rezept auf Seite 74 oder 76 zubereiten. Werden die Elemente aus 

gekochtem Isomalt gegossen, kann man davon etwas mehr kochen und es später zum 

Zusammensetzen des Schaustücks verwenden.

2  Das gekochte Isomalt für das Zusammensetzen des Schaustücks auf eine Silikonmatte gießen.

3  Das stützende Element für das Schaustück in das gekochte Isomalt tunken.

4  Das stützende Element an das zu stützende Element setzen und kurze Zeit ruhig halten, 

damit das gekochte Isomalt fest wird und die beiden Elemente fest aneinander haften. Das 

dauert einige Sekunden.

5  Die untere Seite des gestützten Elements in das Isomalt tauchen.

6  Das gestützte Element auf die Grundplatte setzen und einige Sekunden still halten, bis das 

gekochte Isomalt fest geworden ist und die Elemente stabil an der Grundplatte befestigt sind.

TIPP 
 Die zusammenzusetzenden Elemente und das gekochte Isomalt sollten alle in Reichweite lie-

gen, damit ein in Isomalt getauchtes Stück nicht weit bewegt werden muss, um es an einem 

anderen Element zu befestigen. So lassen sich Tropfen auf der Arbeitsfläche vermeiden.

schablone siehe seite 337 f.
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4
Körbe, feine Blüten und leuchtend bunte Bänder – dies alles lässt sich aus ge

zogenem Zucker herstellen. Schlichte Blütenblätter eignen sich hervorragend, 

um sich mit der Technik vertraut zu machen. Sobald man diese Grundtech

nik einmal beherrscht, kann auf diese Fähigkeit aufgebaut werden, um etwas 

anspruchsvollere Blüten herzustellen – von klassischen Rosen über Narzissen 

bis hin zu Lilien und Orchideen. Bänder und Schleifen aus gezogenem Zucker 

werden mit einer ähnlichen Technik gefertigt und bilden ein festliches Ele

ment auf jedem Schaustück aus Zucker.
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blumen ziehen – fantasieblüte
Das Zentrum dieser Blüte bildet eine auf einer Halbkugel befestigte kleine Kugel. Herge

stellt werden können Kugel und Halbkugel mit der auf den Seiten 88 – 91 vorgestellten 

Technik.

Für die erste Reihe von Blütenblättern
1  Eine Portion Zucker unter der Wärmelampe aufwärmen (siehe Seite 115). 

2  Mit Daumen und Zeigefinger etwas Zucker aus dem Zuckerklumpen ziehen.

3  Die Ränder dieses aus dem Zuckerklumpen herausragenden Teils zwischen Daumen und 

Zeigefinger beider Hände nehmen und nach oben auseinanderziehen, sodass eine Art 

dünne Leiste entsteht.

4  Den Zuckerklumpen so drehen, dass die dünne Leiste zum Körper zeigt. Den Daumen in die 

Mitte der Leiste legen, den gekrümmten Zeigefinger darunter.

5  Den Zucker nun vorsichtig in die Länge ziehen, sodass ein schmales, längliches Blüten

blatt mit spitzem Ende entsteht. Mit den Fingern der anderen Hand die dünne Verbindung 

zum Zuckerklumpen zusammenpressen und das Blütenblatt durch leichtes Wackeln und 

Ziehen lösen.

6  Die abgerundete Seite des Blütenblattes zusammenpressen und die Spitze leicht zu einer 

Seite und nach innen biegen.

7  Weitere sieben schmale und spitze Blütenblätter ziehen, wie in den vorangegangenen 

Schritten beschrieben.

8  Nacheinander jeweils das abgerundete Ende der Blütenblätter über einem Spiritusbrenner 

erhitzen und an die vorbereitete Kugel für die Blütenmitte anbringen. Zwischen den einzel

nen Blütenblättern sollte es Lücken geben, durch die die Blütenmitte zu erkennen ist.

Weitere Reihen von Blütenblättern
9  Für die zweite Reihe von Blütenblättern kann Zucker einer etwas helleren Farbe verwendet 

werden. 15 bis 20 Blütenblätter ziehen wie oben beschrieben; sie sollten etwas breiter und 

länger sein als die Blütenblätter für die erste Reihe. 

10  Die Blütenblätter für die zweite Reihe in die Lücken zwischen den ersten Blütenblättern an

bringen; dabei sollten die Spitzen der Blütenblätter nicht zu sehr zu der Kugel geneigt sein, 

sondern leicht nach außen, sodass sich die Blüte etwas öffnet. 
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doppelseitige bänder
Mit der im Folgenden vorgestellten Technik lassen sich Bänder mit zwei verschiedenfar

bigen Seiten herstellen. In diesem Beispiel ist die Vorderseite gestreift und die Rückseite 

silbern. (Weiß eingefärbter Zucker erhält nach dem Ziehen ein silbrig glänzendes Aussehen; 

das gilt auch für Isomalt.) 

1  Die benötigte Menge Zucker unter der Wärmelampe aufwärmen (siehe Seite 115).

2  Zwischen Zeigefinger und Daumen einen Barren aus einem Stück Zucker formen. Mit der 

Schere (die Raumtemperatur haben sollte) zurechtschneiden.

3  Einen weiteren Barren formen (wenn gewünscht, aus einer anderen Farbe) und neben den 

ersten Barren legen. Die beiden Stücke zusammenpressen und den zweiten Barren dann in 

der entsprechenden Länge von dem Zuckerklumpen trennen.

4  Schritt 3 wiederholen, bis sechs Barren zu einem Stück zusammengefügt wurden.

5  Nun die Schritte 1 bis 4 mit weiß gefärbtem Zucker wiederholen und so sechs weiße Barren 

herstellen. 

6  Das Stück aus zusammengefügten weißen Barren auf das Stück aus bunten Barren legen 

und beides fest zusammenpressen.

7  Langsam bis auf etwa 30 cm Länge auseinanderziehen. Nun die kurzen Enden zueinan

derführen, sodass eine der Längsseiten zusammengefügt werden kann. Die Innenseiten 

sorgfältig aneinanderdrücken und die nach oben gewandte Falte flach drücken.

8  Das Band erneut in die Länge ziehen und zusammenführen wie oben beschrieben. Noch 

einmal wiederholen, diesmal jedoch die nach oben gewandte Falte nicht flachdrücken.

9  Die Falte mit der Schere (die Raumtemperatur haben sollte) auseinanderschneiden und 

flach drücken.

10  Das Band an einem Ende in die Höhe halten und vorsichtig zur gewünschten Länge ziehen 

(dies geschieht fast von alleine – das Band „fließt“ nach unten).

11  Das Band auf die Arbeitsfläche legen, auf der es geschnitten werden soll. Mit dem Bunsen

brenner die Kante eines Metallschabers oder die Klinge eines alten Messers oder Kittmessers 

erhitzen und das Band mit der heißen Kante oder Klinge in Stücke schneiden.

12  Die einzelnen Stücke jeweils kurz unter der Wärmelampe aufwärmen und nach Belieben 

formen.

 erste reihe

1 Zwei verschiedenfarbige Blöcke aus Zucker oder Isomalt aufeinanderlegen und  
 fest zusammenpressen, damit ein doppelseitiges Band entstehen kann.
2 Das Band dreimal in die Länge ziehen und falten.

 zweite reihe

3 Das fertige Band hat eine bunt gestreifte Vorderseite und eine silberne Rückseite.

3
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Geblasener 
Zucker

5
Bevor Sie sich an die Arbeit mit geblasenem Zucker oder Isomalt machen (im 

Folgenden wird der Begriff Zucker der Einfachheit halber sowohl für Zucker 

als auch für Isomalt verwendet), ist es absolut notwendig, dass Sie die in Kapi

tel 4 vorgestellten Techniken zur Herstellung von Blütenblättern und Bändern 

aus gezogenem Zucker beherrschen. 

Führen Sie sich noch einmal die in Kapitel 4 erlernten Techniken vor Augen: 

Blütenblätter, Staubgefäße, Bänder und Schnüre. Um ein dreidimensionales 

Schaustück wie eine Blume, eine Schleife oder einen Korb zu erhalten, müs

sen die einzelnen Elemente aus gezogenem Zucker zusammengesetzt werden. 

Aus geblasenem Zucker entsteht aber gleich ein dreidimensionales Stück, 

etwa eine Kugel. Werden die Techniken aus der Arbeit mit gezogenem Zucker 

auf die Kugel aus geblasenem Zucker angewandt, kann ihre Form modifiziert 

werden, sodass eine ovale Form oder Träne entsteht.

Die aus geblasenem Zucker gefertigten Elemente sind innen hohl. Die Luft 

in den Stücken stützt sie, sodass sie in Form bleiben. Kleinere Elemente wie 

Arme und Beine müssen nicht geblasen werden, sondern können aus separa

ten Stücken Zucker oder Isomalt modelliert werden.



203fIguren und elemente 

blauer marlin
Das Zuckerstück, auf dem der Blaue Marlin im hier gezeigten Beispiel angebracht ist, 

wurde in Form von Wellen gegossen. Darüber wurden dann klar geblasene Wassertropfen 

angebracht (siehe Technik Seite 270), damit die Wellen möglichst realistisch wirken. 

Für Fischkörper und Schwanzflosse
1 Eine Kugel aus Zucker blasen (siehe »Einfache Kugel aus geblasenem Zucker«, Schritte 1  

bis 8, auf Seite 158) und etwas in die Länge ziehen, sodass ein Oval entsteht.

2 Das Oval imaginär in Viertel aufteilen. Den Zucker aus der Mitte des oben rechts liegenden 

Viertels in die Länge ziehen, um das Schwert des Fisches zu formen.

3 Mit einer Schere (die Raumtemperatur haben sollte) unterhalb des Schwertes den Zucker 

ein wenig einschneiden, um das Maul zu erhalten.

4  Den Fischkörper etwas in die Länge ziehen und über den Oberschenkel rollen, sodass er 

leicht gebogen wird. Mit Hilfe dieser Methode lassen sich Objekte mit größerer Oberfläche 

gleichmäßig formen.

5 Abkühlen und den Fisch dann vom Mundstück trennen (siehe »Das Mundstück aus gebla

senem Zucker entfernen«, Seite 163); die dadurch entstehende Öffnung mit den Fingern 

verschließen.

6  Einen Ball aus Zucker (in der Farbe des Fischkörpers) mit dem Spiritusbrenner erhitzen 

und an der Stelle anbringen, an der sich vorher die Öffnung befand.

7  Den am Ende des Fischkörpers angebrachten Ball erhitzen, flach drücken und eine Schwanz

flosse daraus formen. Die Schwanzflosse mit der Schere einkerben. Abkühlen lassen und in 

der Zwischenzeit die Flossen herstellen.  

 

 

1 Mit den Fingern einer Hand das Schwert aus dem oberen Viertel des Ovals aus geblasenem Zucker ziehen.
2 Direkt unterhalb des Schwertes das Maul modellieren, indem man den Zucker mit der Schere einschneidet.
3 Den Fischkörper leicht biegen.

1 2

schablone siehe seite 348
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Blasenzucker
Elemente aus Blasenzucker bilden attraktive Akzente auf Schaustücken. Dabei ist Blasen-

zucker äußerst vielseitig: Auf Schaustücken mit einem maritimen Thema ähnelt er Wasser; 

erwärmt man ein Stück Blasenzucker und zieht es vorsichtig in die Länge, sieht es aus wie 

eine Spitzenbordüre. In Verbindung mit Blumen aus gezogenem Zucker ist Blasenzucker 

eine gute Alternative zu Blättern oder Bändern. Der Zuckersirup kann eingefärbt werden, 

bevor man ihn gießt. Oder man koloriert die fertigen Stücke mit Airbrush-Technik. Blasen-

zucker lässt sich sowohl aus Zucker als auch aus Isomalt herstellen.

Rezept für die Zuckerlösung

zuTATEn MEngE

Zucker 1000 g

Kaltes Wasser 350 g

Glukose-sirup 200 g

Gesamtmenge 1550 g 

Rezept für die Isomalt-Lösung

zuTATEn MEngE

Isomalt 1000 g

Kaltes Wasser 100 g

Gesamtmenge 1100 g

1  Ein Stück Backpapier fest zusammenknäueln. Dann wieder entfalten und auf der Arbeits-

fläche ausbreiten. 

2  Alle Zutaten in einem Topf vermischen (dies gilt sowohl für die Zubereitung mit Zucker als 

auch für die Zubereitung mit Isomalt) und zum Kochen bringen. Inzwischen ein eiskaltes 

Wasserbad vorbereiten.

3  Zucker auf eine Temperatur von 160 °C kochen. Isomalt auf eine Temperatur von 170 – 180 °C 

kochen.

4  Sobald der Sirup die entsprechende Temperatur erreicht hat, den Topf in das eiskalte Wasser-

bad stellen, damit er nicht weiterkocht.

5  Den Topf dann auf ein Küchentuch stellen und den Sirup abkühlen lassen. Um zu testen, 

ob er die richtige Konsistenz hat, einen Löffel kurz hineintauchen und dann über den Topf 

halten. Der Sirup sollte in einem gleichmäßigen, dünnen Faden zurück in den Topf fließen. 

Sollte der Sirup tropfen, ist er noch nicht so weit.

6  Sobald der Sirup die richtige Konsistenz hat, etwa 1 cm unterhalb des oberen Rands einen 

dünnen Streifen Sirup horizontal auf das Backpapier gießen.

7  Das Backpapier an den oberen Ecken fassen und aufnehmen. Vorsichtig schütteln, sodass 

der Sirup am Papier herunterläuft. Durch die Luft, die sich in den Falten des Papiers befindet, 

entstehen die Blasen. Durch das leichte Schütteln wird dieser Effekt verstärkt. 
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Als ich den Umgang mit Zucker lernte, arbeiteten wir vor allem mit den traditi-

onellen Techniken, also mit gegossenem, gezogenem und geblasenem Zucker. 

Unsere Kunstfertigkeit stellten wir mit naturgetreuen Tierfiguren und Blüten 

auf Schaustücken unter Beweis.Mit der Einführung von Isomalt kam es zu 

einer radikalen Veränderung im Stil von Schaustücken aus Zucker. Moderne 

Schaustücke sind oft recht abstrakt. Die Verwendung von Isomalt zusammen 

mit neu entwickelten Techniken macht es möglich, einem Schaustück ohne 

viel Zeitaufwand Tiefe zu verleihen.Die meisten dieser neuen Techniken sind 

nicht so anspruchsvoll wie die traditionelle Arbeit mit gezogenem oder gebla-

senem Zucker. Es ist dennoch unabdingbar, diese traditionellen Techniken zu 

beherrschen – sie werden für die Herstellung von Grundplatten, stützenden 

Elementen sowie für die dekorativen Stücke benötigt, die der Blickfang und 

damit Höhepunkt des Schaustücks sein werden.

Mit den im Folgenden vorgestellten Techniken lassen sich stützende Ele-

mente herstellen, deren Oberflächenstruktur und Form sich stark von denen 

des mit den traditionellen Methoden bearbeiteten Zuckers unterscheiden. So 

kann man einem Schaustück leicht eine vollkommen andere Wirkung verleihen.

Auch hier gilt die Grundregel „weniger ist mehr“ – setzt man ein Schau-

stück aus Elementen zusammen, die mit vielen verschiedenen Techniken ge-

fertigt wurden, dann besteht die Gefahr, dass das Schaustück chaotisch und 

überladen aussieht.
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Ewald Notter, leidenschaftlicher 
Konditor und Pâtissier, hat in 
diesem außergewöhnlichen Buch 
sein Wissen und Können der 
Zuckerkunst auf Papier gebannt. 
Zunächst gibt er einen Überblick 
über die Arbeit mit Zucker und 
Isomalt. In den folgenden Kapiteln 
Pastillage, gegossener Zucker, 
gezogener Zucker und geblasener 
Zucker zeigt er detailliert die  
Herstellung von Schaustücken 
und einzelnen Figuren. 

Auf etwa 500 Schritt-für-Schritt-
Fotos werden alle wichtigen 
Arbeitsschritte verständlich er - 
läutert, sodass immer nachvoll-
ziehbar ist, wie ein Schaustück 
entsteht. Schablonen im Anhang 
des Buches sowie vom Autor 
handgezeichnete Illustrationen 
erleichtern es dem ambitionier-
ten Konditor oder angehenden 
Zucker künstler, Ewald Notters 
Know-how und Fingerfertigkeit in 
die eigene Backstube zu holen.

Ewald Notter ist Gründer und Besitzer der Notter School of 
Pastry Arts in Orlando, Florida. Als Meister der Arbeit mit Zu-
cker und Schokolade wurde er als erster Konditor in die Pastry 
Art and Design Hall of Fame aufgenommen. Er hat zahlreiche 
Preise gewonnen, darunter National und World Pastry Team 
Champion sowie Pastry Chef of the Year. 2001 gewann er mit 
dem U.S.-Team den Coup du Monde de la Pâtisserie in Lyon 
mit der höchsten Punktzahl in der Sparte «Zuckerkunst», die 
jemals erreicht wurde. Er hat rund um die Welt an Patisserie-
schulen gelehrt und zudem als Berater des American Culinary 
Federation’s Culinary Team der USA fungiert.©
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