Kulinarisch, lehrreich, interaktiv – die online Kochshow next Level

„Liebe Naschkatzen, Hobbyköche & Freunde!“ Es ist soweit:
Wir haben eine eigene Live-Kochshow ins Leben gerufen!
Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, wenn wir mit diesen handverlesenen und regionalen Leckereien
gemeinsam den Kochlöffel schwingen, die Töpfe qualmen lassen und ein leckeres Menü zaubern.
Einen Abend lang lassen wir den Alltag vor der Türe, und gemeinsam genießen, schlemmen und
lachen wir uns in den 7. Genuss-Himmel.
Ihr! seid das Salz in der Suppe und die mit Abstand wichtigste Zutat der Show. Nur durch Euer Mitwirken
& Eure gute Laune wird die „Live-Cooking-Show“ zu einem unverwechselbaren und einmaligen Erlebnis.
Wir freuen uns riesig auf einen unvergesslichen Abend in unserem Kochstudio, mit kreativen Ideen,
Fragen und ein angeregter Austausch sind erwünscht, wir wollen Spaß haben und dabei noch den
Horizont erweitern. Achtung Ansteckungsgefahr! Wiederholungstäter sind willkommen!
Willkommen in unserem zu Hause, unserem Kochstudio.

Ich habe Interesse! Wie nehme ich teil und wie läuft das ab?
•
Die nächsten Termine sowie die Preise für unsere Live Shows
erhaltet ihr direkt im Restaurant oder auf der Website
von Schuchs Restaurant. Für alle Fragen & die Buchung stehen wir Euch
per Mail an kueche@schuchs-restaurant.de zur Verfügung.
Buchen könnt ihr ebenfalls im Restaurant oder einfach per E-Mail.
•
Die Zutaten zum Einkaufen für unser kulinarisches Abenteuer erhaltet ihr vor der Show per Mail,
sobald eure Zahlung eingegangen ist. Alternativ könnt ihr diese aber gerne auch bei uns im Restaurant
frisch abgepackt und vorportioniert 1-3 Tage vor der Show erwerben.
•
Die Zugangsdaten zur Show erhaltet ihr ebenfalls per E-Mail, sobald die Zahlung eingegangen
ist. Die Shows finden über Zoom statt, wir empfehlen über PC, Laptop oder Tablet teilzunehmen.
•
Bitte teilt uns unbedingt euren Namen, unter dem ihr euch bei Zoom in die Show einwählt,
beim Kauf des Tickets mit. Dieser dient als Eintrittskarte, denn so können wir sicherstellen, dass nur
berechtigte Nutzer an der Show teilnehmen. Den Namen wählt man beim Beitritt der Show in Zoom.
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