Lecker kochen
im DAS BIERINGER.
Mit den Kochabenden im DAS BIERINGER. wollen wir Sie inspirieren! Wir wollen, dass Sie
sich bei uns - noch mehr - ins Kochen verlieben.
25.05.2021

Spanische Küche »Tapas Love«
Wir widmen uns der Kunst der kleinen Köstlichkeiten. Tapas in allen
Variationen: aus dem Meer, vom Feld, aus Fleisch, gegrillt, flammbiert,
gehobelt, geröstet oder geschwenkt. Je bunter der Teller, desto
ausgelassener der Abend. ¡Buen provecho!

21.09.2021

Wild auf Wild?
Wie man auch als Hobbykoch meisterlich Wild zubereitet und welche
Beilagen am besten dazu gereicht werden, probieren wir gemeinsam in
unserer Show-Küche aus. Weidmannsheil!

18.11.2021

Wunderbares Weihnachtsmenü
Gemeinsam kochen wir ein Menü, mit dem man an den Festtagen rund um
Weihnachten bei Familie und Freunden so richtig glänzen kann.

So laufen die Kochkurse im DAS BIERINGER. ab:
o

Wir starten um 17.30 Uhr mit einem kleinen Aperitif im stilvollen Ambiente unserer
modern ausgestatteten Show-Küche und lernen uns gegenseitig kennen.

o

Selbstverständlich bekommen Koch und Köchin einen großzügigen Bereich, an dem es
sich gut arbeiten lässt.

o

Der Küchenchef bzw. die Küchenchefin führt durch die einzelnen Arbeitsschritte,
vermittelt Basics und spezifisches Wissen, redet über Handwerkszeug und
Qualitätskriterien, verrät Tipps und Tricks, plaudert aus dem Nähkästchen und
beantwortet Fragen.

o

Zwischendurch stärken wir uns mit Espresso, Cappuccino oder Prosecco. Wer mag,
dreht eine kleine Runde durch DAS BIERINGER.

o

Ist die Arbeit erst getan, widmen wir uns dem Genuss und verspeisen das Selbstkreierte
zum passenden Wein.

o

Voraussichtliches Ende ist 22 Uhr, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

o

Im Kurs-Preis von 92 € sind Aperitif, Getränke, Kaffee/Tee, sämtliche Zutaten und ein
Rezeptheft enthalten.

o

In begrenzter Zahl stehen Gästezimmer zur Verfügung, buchen Sie also bei Bedarf
Übernachtung und Wellness gleich dazu.

Themen und Schwerpunkte unserer Kochkurse wechseln. Behalten Sie also unseren
Terminkalender im Blick!
Sie suchen noch eine Geschenkidee zum Geburtstag oder zu Weihnachten? Kochkurse
machen vielen Menschen Freude. Gerne stellen wir einen Gutschein aus.
Und bitte denken Sie daran: Kochkurse eigenen sich hervorragend als TeambuildingMaßnahme, denn sie fördern und fordern Kreativität, Phantasie, Forschergeist und
Harmonie. Beim Kochen können Sie und Ihr Team in lockerer Atmosphäre die so wichtige
Wir-Kultur finden und pflegen.
Sprechen Sie uns einfach an.

