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LECKER HOCH 5 steht für ein Erlebnis-
Kochbuch à la KüchenRock.
 LECKER HOCH 5 
 LESEN – ERLEBEN – GENIESSEN 

Ein inspirierendes Kochbuch mit Rezepten, die man Zuhause unkompliziert rockt. So sorgt man

für frisch zubereitete Mahlzeiten. 

Wie ich das Buch LECKER HOCH 5 zum ersten Mal durchblätterte,
haben mich sofort die Fotos angesprochen. Ich finde sie machen
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neugierig auf mehr! LECKER HOCH 5 entwickelte sich in kurzer Zeit
zu einem gern und oft benutzen Buch – oder besser gesagt
LECKERBISSEN in meiner Küche. „Rezepte, die du und ich leicht
selbst zubereiten können.“, dachte ich beim ersten Durchblättern. Und
das bestätigt sich bis jetzt bei jedem Rezept aus dem Werk. Eine
schöne Idee ist auch der Platzhalter in den man sein eigenes Rezept
ergänzen kann. 

Ja, ich koche inzwischen fast jede Woche etwas aus dem Portfolio,
denn die Gerichte sind zum Großteil mit Produkten aus der Region
wirklich in kurzer Zeit zuzubereiten. Gerade unter der Woche kommt
so das Essen frisch auf den Tisch. Für mich unglaublich wichtig,
denn FRISCH AUF DEN TISCH steht für mich für eine Lebensqualität,
auf die ich nicht verzichten möchte.

Bei einer solchen Buchempfehlung sollte sich jeder selbst ein
Geschmacksbild machen. So lade ich Sie auf eine kleine kulinarische
Reise in verschiedene Länder à la KüchenRock ein.

 

 GRANATAPFEL-COUSCOUS-SALAT 

Granatäpfel sind unglaublich gesund, da sie sehr viele Vitamine
enthalten. Bei diesem Salat sind sie meine Stars und führen Regie.
Warum? Durch die Konsistenz und den Geschmack setzen sie
perfekte Akzente. Couscous hat seinen Ursprung in Vorderasien und
hat dann über Afrika seinen Weg durch Marokko durch Europa
gemacht. Ich finde aufregender kann man eine kulinarisch
abwechslungsreiche Reise bei einem Dinner nicht beginnen. Pfiffig
und rund im Geschmack – bereitet Lust auf mehr.

Zum Rezept (http://www.kuechenrock.de/index.asp?
k_id=15340&newsid=34306)
 

 TOM KHA GAI 

Jeder der mich kennt weiß, ich gehe Meilen weit für eine wirklich
gute Tom Kha Gai Suppe. So war ich auf das Rezept in LECKER HOCH
5 gespannt. Schmeckt herrlich frisch und durch das Zitronengras, das
ich am liebsten auf dem Markt kaufe, hat die Suppe eine ganz
herrliche Geschmacksnote. Abgesehen davon ist sie gesund und der
Hauch von Asien entführt zu einem Kurzurlaub. Fazit: Köstlich und
geschmacklich auf dem Punkt gebracht! 

Zum Rezept (http://www.kuechenrock.de/index.asp?
k_id=15340&newsid=34308)
 

 SPAGHETTI CARABONARA 

Weiter geht es nach Italien. Klar, denn meine Vorliebe zu BELLA
ITALIA mit PASTA AMORE à la KüchenRock ist weltbekannt. Ich war
unglaublich auf das Ergebnis von Spaghetti Carabonara gespannt.
Wer die richtig gut zubereiten kann, der ist Spagetti-Künstler. Die
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Soße habe ich am Gardasee bis jetzt am besten gegessen. Fazit: Die
Rezept-Kombination ist sehr gut getroffen. Die Soße schmeckt
italienisch, flockt nicht und ist nicht zu fettig. 

Zum Rezept (http://www.kuechenrock.de/index.asp?
k_id=15340&newsid=34309)
 

 ERDBEEREN-MINZ-SALAT mit Pistazien 

Für das Finale, den krönenden Abschluss, steht etwas LEICHTES. Tja,
welchem Land ordne ich den krönenden Abschluss zu? Spanien oder
…? Ich denke das Land wechselt zu jeder Jahreszeit.  Der Erdbeeren-
Minz-Salat steht für Frische, eine gekonnte Kombination mit den
Pistazien. Durch die Minze wird dem Ganzen geschmacklich eine
herrliche Leichtigkeit verliehen. Fazit: Mit dieser Nachspeise
punkten Sie immer.

Zum Rezept (http://www.kuechenrock.de/index.asp?
k_id=15340&newsid=34310)

 

Ich habe mich gefreut, dass der Kontakt zu Verleger Michael Albrecht
so positiv gestartet ist, mich nun tatsächlich jede Woche begleitet
und freue mich sehr à la KüchenRock sein Werk LECKER HOCH 5 bei
KüchenRock überzeugt empfehlen zu können. Übrigens, ich wollte
mehr zu dem neuen Jung-Verleger wissen, der gerade mit
innovativen Buchkonzepten den Buchmarkt erobert und habe mich
zum Interview mit ihm getroffen. Ein Interview ganz nach dem
Geschmack von KüchenRock! 

Zum Interview mit Michael Albrecht 
(http://www.kuechenrock.de/index.asp?k_id=15343&newsid=34305)

 

LECKER HOCH 5 steht für ein Kochbuch das lebt und mit 80
verschiedenen Gerichten in je 5 Varianten insgesamt 400 Rezepte
präsentiert. Ganz besonders positiv ist, dass die Rezepte leicht
umzusetzen sind und eine zu unterstreichende Abwechslung bieten.
Ein Kochbuch, das nicht im Regal in der Küche steht, sondern dort
überzeugt wo es auch soll: am Küchentisch.

Wer mehr über LECKER HOCH 5 wissen möchte kann sich online
beim Verlag informieren und  bestellen. Darüber hinaus führen
LECKER HOCH 5 natürlich auch viele weitere Buchhandlungen in
Deutschland.

 

 KONTAKT 

www.leckerhoch5.de (http://www.leckerhoch5.de)

www.olivia-verlag.de (http://www.olivia-verlag.de/)

Newsletter
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SOCIAL MEDIA

KüchenRock ist auch
in den Social Media-
Netzwerken aktiv.
Teilen Sie die
ErlebnisWelt à la
KüchenRock mit
Freunden & Partnern.

(https://www.facebook.com/kuechenrock.de/?
ref=aymt_homepage_panel)

(https://www.instagram.com/kuechen_rock/)

(https://de.linkedin.com/in/danielle-
fu%25C3%259Fstetter-

Dir und 1 weitere/r FreundIn gefällt das

Küchenrock
vor 7 Stunden

Besondere Kochbücher laden in
Erlebniswelten ein und diese
werden à la KüchenRock
vorgestellt.  Es wird gekocht,
probiert, bereist, sich mit den
Machern getroffen und dann
erzählt.  Den Auftakt macht
LECKER HOCH 5 aus dem
Olivia Verlag. Das Kochbuch
entwickelte sich in kurzer Zeit zu
einem gern und oft benutzen
Buch – oder besser gesagt
LECKERBISSEN in meiner
Küche.  Lesen Sie selbst! 
http://www.kuechenrock.de/inde

Küchenrock
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