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Caz Hildebrand
Basar der Düfte/Knesebeck
Die Autorin stellt in diesem
toll illustrierten Buch 60
verschiedene Gewürze und
Gewürzmischungen aus aller
Welt vor. Sie entführt uns in
die Welt der Düfte,
beschreibt deren Herkunft und gibt
Tipps zur Verwendung. Jedes Gewürz
wird mit einer kurzen Geschichte
erkundet und ergänzt durch
Wissenswertes zum geschichtlichen
und kulturellen Hintergrund.
Abgerundet wird das Buch mit
wunderschönen Ornamenten, welche
jeweils dieselbe Herkunft wie die
Gewürze haben. Eine Sinnesreise!
Corinne Kaufmann
Vanessa Murray
Handmade
AT Verlag
Die Geschichten über
die hier handgefertigten
Gegenstände sind
eigentlich die
Geschichten ihrer Hersteller. Wann, wo
und wie haben sie ihr Handwerk
gelernt? Ihnen allen ist die Liebe zu
ihren Unikaten gemein. Zu jedem der
vorgestellten handwerklichen
Gegenstände gibt es Pflegetipps und
praktische Anleitungen zum
Selbermachen. Und wo immer möglich
knüpfen Do-it-yourself-Projekte, die
man zuhause selbst umsetzen kann, an
die jeweilige Handwerkstechnik an.
Besonders gefallen haben mir die
Lebensmittelverpackungen aus
Wachstuch, die Zubereitung eines Fire
Ciders, die Herstellung einer Bartseife
oder das richtige Ansetzen eines
Sauerteigs für ein herrlich
schmeckendes Roggenbrot. Schauen
Sie, lassen Sie sich inspirieren von
diesem breitgefächerten Angebot und
verlieben Sie sich… - eine
aussergewöhnliche Geschenkidee für
Sie und Ihn! Andrea Rölli

Atlas der Reiselust
Inspirationen für ein ganzes
Leben
Dumont
Dies ist ein wunderschöner und
äusserst inspirierender Bildband
für jeden Reisetyp- oder für alle,
die einfach die Welt zwischen
368 Seiten (vor-)erkunden wollen.
Voller Ideen, die Erde auf andere
Weise zu entdecken- von
Naturwundern über Kulturschätze bis zu
den Aromen der Welt. Über sieben
Kapitel werden wir an spannendende
Orte voller Magie entführt.
Wunderschöne Bilder unterstützen die
informativen, aber doch kurz
gehaltenen Texte und regen an, auf
Entdeckungstour zu gehen. Clever:
Eine Übersicht am Schluss mit
praktischen Infos, ein Reisebarometer
für jeden Monat. Was plant man wann
sinnvoll? Ein Buch zum Schmökern und
sich wegträumen. Ein ideales
Geschenk für Interessierte, für
Reiselustige und Liebhaber/innen
schöner Bücher. Caroline Graber
Ursula Furrer- Heim
Kochen für Freunde
AT Verlag
Mit diesem tollen Kochbuch
können sie das Verwöhnen
ihrer Weihnachtsgäste ganz
leicht angehen. In erster Linie
geht es ja darum, Zeit mit
seinen Freunden zu verbringen.
Wer also nicht stundenlang in
der Küche stehen möchte, ist hier
genau richtig! Köstliche Menus,
klassisch, exotisch oder vegetarisch,
werden mit detailliertem Ablaufplan
aufgezeigt. Für jede Jahreszeit hat es
fünf Menüs in drei Gängen, es wird auf
saisonale Produkte aus der Region
Wert gelegt. Ich wünsche ihnen eine
entspannte Atmosphäre in der Küche
& viel Zeit für gute Gespräche.
Tabea Schifferle

