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Online-
Kochkurse

im Livestream

Unsere Online-
Kochkurse 
erwarten Sie!

Kurse/Personen:  
Unsere Kochkurse sind für mindestens 
6 teilnehmende Personen pro Kurs  
angelegt. Natürlich kann der Personen- 
kreis auch individuell erweitert werden.  

Zeiten:
Ein Online-Kochkurs dauert ca. 
2 – 2,5 Stunden und startet um  
18.00 Uhr.

Kosten:
Der Preis pro Kurs liegt bei 24 bis  
30 Euro (je nach Aufwand und 
Zubereitungsart).
Bei größeren Gruppen (z. B. bei Firmen-
Koch-Events) unterbreiten wir Ihnen  
gerne ein entsprechendes Angebot.  
Sprechen Sie uns an!



Hier ist „Teamwork“ angesagt!
Sie kochen gemeinsam mit der ganzen 
Familie, Freundinnen und Freunden oder 
Kolleginnen und Kollegen unter Anleitung 
einer Profiköchin bzw. eines Profikoches. 
Die „Profis am Herd“ zeigen und erklären 
alle Zubereitungsschritte, geben wertvolle 
Tipps zu Nahrungsmitteln, Zutaten und 
Zubereitungsformen und achten darauf,  
dass Ihre Kreationen wahre Gaumen- 
freuden werden.

Unsere Online-Kochkurse sind perfekt für  
zu Hause oder auch in der Firma als 
kulinarische Feier sowie als spannendes 
Teambuilding-Event geeignet. 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von  
uns eine Einkaufsliste und die Aufstellung 
der benötigten Kochutensilien per E-Mail-
Nachricht zugesendet. Selbstverständlich 
geben wir Ihnen genügend Zeit, alles zu 
besorgen und sich vorzubereiten.  
Wenn der Livestream startet, stellen wir 
Ihnen die Rezepte vor und geben Infor-
mationen zur Warenkunde und Zuberei-
tungsabfolge. 
Anschließend geht es gemeinsam an  
die Zubereitung.
Dabei werden jederzeit Ihre Fragen be- 
antwortet und einzelne Kochergebnisse 
abgeschmeckt.  
Am Ende jedes Kochereignisses steht 
natürlich das gemeinsame genießen der 
zubereiteten Speisen in geselliger Runde.

Die Themenwelt  
unserer Online-
Kochkurse:  

•  Pasta e basta!  
(traditionelle Nudeln selbstgemacht)

•  Fisch & Seafood  
(die Königsdisziplin jeder Küche)

•  vegetarisch / vegan 
(fleischlos und gesund genießen)

• Vollwert-Ernährung  
(iss dich gesund!) 

• Veggie-Burger und Co.  
(der fleischlose Hammer)

•  Fingerfood  
(Snacks für Party und Buffet)

•  saisonale Küche 
(jahreszeitliche Spezialitäten)Spaß und 

Genuss live!


