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Introduction

Damien Wagers “Tagesjob” ist Konditoreileiter im luxuriösen Beechfield House Hotel in der Nähe von Bath. Aber 
das ist noch nicht alles, seine Finger stecken in vielen Kuchen (Entschuldigung für das Wortspiel). Er ist Kochlehrer, 
Berater und Markenbotschafter der Schokoladenhersteller Valrhona und HEiH. Er unterrichtet auch Amateure und 
Profis in ganz Großbritannien in der Konditoreikunst und teilt seine essbaren Kreationen mit seinen etwa 40.000 
Anhängern auf Instagram. 

•  Damien fertigt in wenigen Stunden individuelle Formen für seine einzigartigen  

    Schokoladenkreationen

•  Stark reduzierte Kosten der Formen ermöglichen es ihm, mehrere Ideen im Einklang zu 

    entwickeln

Damiens Wunsch ist es, mit jedem 
neuen Dessert etwas ganz Besonderes 
zu erschaffen. Aus der FormBox fertigt er 
innovative Formen für Pralinen, die oft auf 
Früchten und anderen unverwechselbar 
geformten Gegenständen basieren, die wir 
sonst nicht herstellen könnten. 

Seine jüngsten Kreationen — ein 
realistischer bananenförmiger Key Lime-
Pie — werden aus FormBox-Formen 
hergestellt, die sich leicht reinigen und 
wiederverwenden lassen. Damien hat 
auch herausgefunden, dass, wenn er 
jede Form mit einem lebensmittelechten, 
klebeschwachen Klebeband versieht, er 
das Mousse einfrieren und es aus der 
Form entfernen kann, ohne dass beide 
beschädigt werden. Wir freuen uns über 
neue FormBox-Tipps und -Tricks — also 
danke dafür, Damien! Für ihn gilt: Je dicker 
das Plastik, desto besser, so hält es mehr 
Schläge aus. 
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Herausforderungen
Vor der FormBox war Damien sehr eingeschränkt darin, welche Formen er verwenden konnte. Fast alle mussten 
bei Herstellern bestellt werden, die im hinteren Teil von Fachzeitschriften beworben wurden; das hieß, dass andere 
Konditoren die gleichen Produkte kaufen konnten wie er. In einer Branche, in der die Kunden ständig nach dem 
Neuen und Einzigartigen suchen, musste Damien herausfinden, wie man etwas erschafft, das nicht aussieht, als wäre 
es direkt aus einem Katalog gekommen. 

Er versuchte, Desserts von Hand zu formen, aber sie sahen nie wie das Original aus. Hinzu kam, dass 
Sonderanfertigungen von spezialisierten Herstellern teuer sind und ihre Herstellung dauert. Damien erhielt ein Angebot 
über 4.000 £ mit einer Lieferzeit von drei Monaten für eine Bestellung von 20 Sonderformen — das ist nicht tragbar für 
einen Betrieb seiner Größe.

Lösungen

Die FormBox hat sich für Damien als eine Art Offenbarung erwiesen. In erster Linie hat es zu einer kreativen 
Renaissance geführt, mit Damiens Worten: “Man kann machen, was man will: Wenn man einen Standardschlüssel 
in die Form drückt, kommt er genau so heraus!” Nachdem Damien das Potenzial erkannt hatte, ging er von Laden 
zu Laden auf der Suche nach Objekten, die er zum Formen nutzen konnte — “Ich kann mir 40 verschiedene Formen 
vorstellen, die ich gerne herstellen würde, wenn ich die Objekte finden könnte”
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Stückkosten   

Lieferzei

Anzahl  
  

 

Mayku FormBox  

€1
    

3-4 Stunden   

30

 

Standard-Polycarbon-
at-Schokoladenformen

Vorabkosten €4-5,000
 €37

3 Monate

2

Kostenvergleich 

Es befähigte Damien, die Formen selbst herzustellen — nicht nur seine Kunden waren beeindruckt, sondern er 
wusste auch, dass kein anderer Küchenchef die gleichen Formen besitzen würde. Das bedeutete auch, dass 
er eine Schokolade kreieren konnte, von der er schon immer geträumt hatte: eine muschelförmige Praline mit 
Meersalz-Karamel, die eine Hommage darstellte an seinen Geburtsort (Essex) und wo er aufwuchs (Cornwall). 

Im Hinblick auf die Beschleunigung des Herstellungsprozesses für die Gussformen war die FormBox ein echter 
Alleskönner. Als er sie zum ersten Mal aus dem Karton nahm, in seinen eigenen Worten, “versuchte ich, alles ohne 
die Anleitung zu machen, obwohl ich keine Ahnung von Maschinen habe.” Trotzdem schaffte er es, seine erste Form 
innerhalb von 15 Minuten herzustellen. 

Was den Preis betrifft, so liegt er bei etwa einem Zehntel dessen, was Damien von den englischen und belgischen 
Unternehmen, mit denen er sich zunächst in Verbindung gesetzt hatte, angeboten wurde. Ihre Formen beliefen sich 
auf etwa 32 £ pro Stück, was etwa dem Preis einer Packung von 30 Mayku Formbögen entspricht (mit denen sich 
30 Formen fertige lassen). Damiens Konditoreikurse sind für gemischtes Anforderungsstufen, aber jetzt muss er sich 
keine Sorgen mehr darüber machen, wenn jemand eine seiner Formen zerschlägt, weil sie erschwinglich sind und er 
einfach eine weitere in 15 Minuten herstellen kann!


