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Einfach kochen für Gäste

Besondere Rezepte - Schritt für Schritt

Das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen! Als begehbares
Rezeptbuch ist das Kochhaus das erste Lebensmittelgeschäft, das
sich konsequent dem Thema Selber-Kochen widmet. Für alle, die
selbst kochen bisher mit stressigem Einkauf und den immer gleichen
Rezepten verbunden haben, sind die Filialen des Kochhauses genau
die richtige Adresse. Hier gibt es kein langes Suchen  durch
verschiedenste Lebensmittelabteilungen, bis endlich alle Zutaten
zusammengesammelt sind: Die Produkte sind übersichtlich nach den
einzelnen Rezepten sortiert, so dass der Einkauf für ein bestimmtes
Gericht in Rekordzeit erledigt ist. Die anschauliche Gestaltung der
stilvollen Rezepte mit bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen macht
sie auch für Koch-Neulinge leicht nachvollziehbar.
 
Nach dem erfolgreichen Kochbuch Einfach schnell genießen dürfen
sich Kochhaus-Fans nun in einem zweiten Band auf neue köstliche
Entdeckungen  freuen. Einfach kochen für Gäste stellt kreative
Rezepte vor, mit denen sich ohne Stress genussvolle Abende mit
Freunden und Familie zaubern lassen. Die innovativen Gerichte
machen Lust, selbst in der Küche aktiv zu werden, und dank der bildreichen, detaillierten Anleitungen fällt
das Nachkochen nicht schwer,  getreu dem Kochhaus-Motto „Einfach selber kochen“. Von Vorspeisen
und Suppen über Pasta-Variationen und Hauptgerichte mit Fisch und Fleisch bis hin zu Desserts bietet
das Kochbuch eine Fülle an Rezepten, die garantiert keine Langeweile in der Küche aufkommen lassen
und Gäste sowie Gastgeber kulinarisch verwöhnen. Zusätzliche Informationen zum Einladen, Bewirten
und zur Zusammenstellung origineller Menüs ergänzen den Band. Mit Hilfe der präzisen Mengenangaben
für zwei Personen lassen sich die Gerichte mühelos auf beliebig viele Gäste hochrechnen.
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