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Thomas Sixt: Die Rezepte-Kalender-App für das ganze Jahr
Unipush Media präsentiert eine außergewöhnliche, neue Koch-App für iPhone und iPad

(ddp direct) Der "Rezepte-Kalender für das ganze Jahr" von Thomas Sixt ist eine ganz außergewöhnliche Koch-App, die ausgetretene Pfade verlässt: sie
ist einerseits eine vollwertige Kalender-App, andererseits liefert Ihnen Thomas Sixt in der App ständig aktualisiert Rezepte zum Nachkochen für jeden
Tag: Saisonal und regional abgestimmt, alltaugstauglich und mit Raffinesse.
 
 Wer erinnert sich nicht an die guten alten Tages-Abreißkalender, bei denen vorne das heutige Datum stand und auf der Rückseite ein kurzes Rezept
abgedruckt war. Mit dem "Rezepte-Kalender für das ganze Jahr" beamt Thomas Sixt in Zusammenarbeit mit der Unipush Media GmbH dieses geniale
Prinzip ins 21. Jahrhundert.
 
 Seine App ist extrem vielseitig: Als vollwertige Kalender-App zeigt sie Ihre bestehenden Termine an. Sie können Ereignisse erstellen oder verwalten -
selbstverständlich mit iCloud-Sync. Als Koch-App liefert der Rezepte-Kalender ständig aktualisiert Koch-Anregungen - und das für jeden Tag des Jahres!
Dabei sind allein schon die Bilder einfach zum reinbeißen!
 
 Jedes Rezept bietet darüber hinaus natürlich eine präzise und ausführliche Anleitung für den täglichen Genuss. Eine Einkaufs- und Zutatenliste hilft bei
der Planung und bei vielen Gerichten ist sogar ein Video mit Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei! Die Küche von Thomas Sixt setzt dabei auf
Alltagstauglichkeit und vor allem Saisonalität: Die Zutaten und Gerichte sind abgestimmt auf die jeweilige Jahreszeit, Region und Saison.
 
 Der Spitzenkoch Thomas Sixt hat sein Handwerk bei Sterne-Koch Alfons Schubeck gelernt und absolvierte nationale und internationale Stationen in der
Top-Gastronomie. Dabei ist er aber immer bodenständig geblieben und bietet eine junge, einfache, aber effektvolle Küche.
 
 Die neue App "Thomas Sixt: Der Rezepte-Kalender für das ganze Jahr" ist ab sofort bei Apple im AppStore und in iTunes erhältlich: https://itunes.apple.
com/de/app/thomas-sixt-der-rezepte-kalender/id720669459?mt=8
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Bei der Unipush Media GmbH stehen Planung, Entwicklung und Betrieb von mobilen Applikationen (Apps) im Mittelpunkt. Die Unipush Media hat für
Kunden viele erfolgreiche Apps für iPhone, iPad und Android realisiert. Neben dem Schwerpunkt digitales Publizieren setzt das Unternehmen individuelle
Konzepte branchenübergreifend zuverlässig und kompetent in eine iOS- oder Android-App um.
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