Einfach – aufregend – vegan
Bestseller,
Romane,
Fachund
Kinderbücher, Ratgeber und vieles mehr –
egal, welches Genre! Mit der Buchhandlung
Fabula und der Wasserburger Stimme sind
Leseratten und solche, die es werden
wollen, das ganze Jahr über bestens
beraten. Einmal pro Woche gibt’s an dieser
Stelle unseren Buchtipp, zusammengestellt
von den Mitarbeitern von Fabula und den
Redakteuren der Stimme. Und wir verlosen
jede Woche ein Buch aus einer großen Auswahl. Heute geht’s um
ein Kochbuch …

Kochbuch
Titel: Bosh! Einfach – aufregend – vegan
Empfohlen von Claudia Wenzel
Autor: Henry Firth & Ian Theasby
Verlag: Edition Michael Fischer
Preis: 22,-€
Für
+ Alle, die gerne mal vegane Küche ausprobieren wollen
Fazit vorneweg:
Das perfekte Kochbuch für alle, die einfach mal fleischlos
essen wollen und für Einsteiger in die vegane Küche.

Inhalt:
Schon wieder ein Kochbuch zum Trendthema „Vegan kochen“ … mag
man zunächst denken und irrt, denn „Bosh!“ ist meiner Meinung
nach, ein wirklich gutes Kochbuch für alle, die gerne mal
Essen ohne Fleisch probieren wollen. Bei uns daheim wird nun
schon seit einigen Wochen fleißig aus diesem Buch nachgekocht
… und es schmeckt! Die Rezepte sind nicht nur lecker, sondern
auch unkompliziert in der Zubereitung. Zudem lassen sich die
Zutaten leicht besorgen und die Rezepte nach eigenem Gusto gut
variieren.

Zudem der Link zum Buchkauf (einfach klicken) …

Und so kann man ein Buch bei Fabula
gewinnen:
Bis zum nächsten Buchtipp
kommenden Montag
eine Mail senden
an: verlosung@wasserburgerstimme.de
Stichwort diesmal:
Bosh
Vollständigen Namen und Wohnort nicht vergessen!
Der Gewinner wird per Mail informiert und kommenden Montag
bekannt gegeben. Viel Glück!

Unsere nächste Gewinnerin ist:
Ulrike Kammermeier aus Wasserburg
Sie kann sich im Fabula aus einer großen Auswahl ein Buch
aussuchen.
Wir speichern keine personenbezogenen Daten oder geben solche
weiter. Mail-Adresse, Name und Wohnort werden nach der
Verlosung gelöscht.
Siehe auch Datenschutzerklärung*

