PRESSEMAILING
München, 13. September 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in knapp 100 Tagen ist Weihnachten und nicht nur Frauen freuen sich über schöne
Bücher unterm Weihnachtsbaum. Auch für ihre männlichen Leser haben wir die
passenden Bücher.
Egal ob für perfektionistische Köche, Whisky-Liebhaber oder für trendbewusste Männer,
die sich auch selbst mal an die Nähmaschine wagen. Echte Sammler freuen sich
bestimmt über „Das LEGO-Buch“ oder „Das Oldtimer-Buch“. Auch für Dauergestresste
haben wir etwas in petto, damit sie über die Feiertage endlich mal abschalten können.
Um den drohenden Weihnachtspfunden vorzubeugen empfehlen wir das „KamasutraWorkout“ – train hard and have fun!

Gerne nehmen wir Ihre Rezensionsbestellung auf.

Mit herzlichen Grüßen

i. A. Claire Banzer
Volontärin PR und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 089-442326-243
E-Mail: claire.banzer@dk-germany.de

Kochen in Perfektion

Link zum Buch

Mit Profi-Wissen für Hobbyköche wartet dieses Kochbuch auf:
Prozesse verstehen, Gewohnheiten überdenken, mit Mythen
reinen Tisch machen. Was ist das Geheimnis einer perfekten
Sauce? Wann muss Fleisch gesalzen werden – vor oder nach
dem Braten? Und gehört jetzt eigentlich Öl ins Nudelwasser?
All
diese
Fragen
werden
mit
wissenschaftlichen
Hintergründen beantwortet – so versteht man gleich viel
besser wie die perfekte Bratenkruste entsteht. Neben den
Fakten liefert „Kochen in Perfektion“ auch Tipps und Tricks,
damit das neue Wissen gleich getestet werden kann.
Ein faszinierendes Buch über die Kunst des Kochens und die Wissenschaft dahinter.

Whisky

Link zum Buch

Delikat rauchig, erdig, nussig oder honigtönig – so beschreiben
echte Kenner „Whisky“.
Das komplett neu überarbeitete
Kompendium beinhaltet neben Informationen über die Geschichte,
Herstellung, Lagerung, den Genuss und das Servieren von Whisky
auch, welche Trends aus Taiwan oder vom europäischen Festland
gerade international Erfolge feiern.
Wissen abseits des Mainstreams, mit dem man beeindruckt.

Männermode nähen

Link zum Buch

Wer sagt eigentlich, dass nur Frauen nähen können? Tobias Milse,
Jungdesigner und Gewinner der 1. Staffel von Guido Maria
Kretschmers VOX-Sendung „Geschickt eingefädelt“ beweist das
Gegenteil.
Wie wäre es mit einem selbstgenähten, coolen Look? Einzelstücke,
lässiger Streetstyle, ein praktisches und stilvolles Reiseset fürs
Hotelzimmer oder ganze Komplett-Looks Step-by-Step erklärt und
abgebildet. Das schafft man.

Das Oldtimer-Buch

Link zum Buch

Oldtimer sind einfach Lieblingsstücke! Schlägt Ihr Herz auch für
einen „echten“ Volkswagen Käfer oder eher für einen Ferrari
Testarossa?
Kein anderes Oldtimer-Buch zeigt so viele Abbildungen und
befasst sich so ausführlich mit den beliebten Statussymbolen.
Und wenn so ein Schmuckstück schon nicht in der Garage steht,
so schmückt „Das Oldtimer-Buch“ auf jeden Fall das
Bücherregal…

Das LEGO-Buch

Link zum Buch

Zum 60. Geburtstag des LEGO® Steins gibt’s den reich illustrierten
Bestseller in noch schönerer Ausstattung, komplett neu gestaltet und
mit mehr Inhalt zu allen beliebten und neusten LEGO® Sets. Das
große LEGO® Buch für Fans jeden Alters erzählt die Geschichte von
den Anfängen des Unternehmens bis zum heutigen Erfolg. Ein
exklusiver LEGO® Stein macht das Buch zu einem echten
Sammlerstück.

Stress lass nach

Link zum Buch

Und bevor Sie den Weihnachtsbaum aus dem Fenster werfen,
widmen Sie sich bitte der Lektüre dieses Ratgebers. Er verfolgt
einen effektiven Anti-Stress-Ansatz – ob bei Leistungsdruck im
Büro, Problemen in der Partnerschaft oder finanziellen Sorgen.
Anschaulich und interessant wird vermittelt, wie Stress sich auf
Körper und Geist auswirkt und welche Strategien bei langfristigen
oder kurzzeitigen Belastungen helfen – vom Digital Detox bis zu
speziellen Entspannungstechniken.

Kamasutra-Workout
Eine andere Art von Stressabbau:
Train hard & have fun.

Link zum Buch

