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Special Dinner rockt: Rezepte mit Wow-Garantie
So kochen auch Anfänger umwerfend tolle Gerichte

Das neue Web-Angebot Special Dinner ( www.special-dinner.de ) bietet nachkochsichere Schritt-für Schritt-Anleitungen für kleines Geld. Damit zaubern
auch Anfänger ohne Kocherfahrung tolle Gerichte für besondere Anlässe - ob für das erste Date oder wenn sich die Schwiegermutter angesagt hat. In
den Rezept-PDFs ist jeder Arbeitsschritt mit einem Foto bebildert, Ablaufpläne und Einkaufslisten nehmen den Stress aus Vor- und Zubereitung.
Entspannter sind Drei-Gänge-Menüs noch nie entstanden.

Freunde einladen, Gäste bewirten und eindrucksvolle Gerichte auf den Tisch bringen, ganz so wie die Fernsehköche - das möchte wohl jeder Hausmann
und jede Hausfrau. Mit Special Dinner klappt das selbst bei absoluten Kochanfängern. Das neue Web-Angebot unterstützt Köche mit preiswerten, extrem
detaillierten Anleitungen, mit bis zu 60 Fotos pro Rezept. Bei zahlreichen Rezepten hilft ein Video im Special Dinner YouTube-Kanal über die
Berührungsängste mit großen Fleischstücken, raffinierten Soßen oder empfindlichen Flans hinweg.

Ein Bild pro Arbeitsschritt, ein Ablaufplan für mehr Überblick

Special Dinner funktioniert wie ein sehr, sehr ausführliches Kochbuch für besondere Anlässe. Ein Kochbuch, in dem die kniffligen Teile eines Rezepts
besonders gut und anhand von Bildern erklärt werden. Jedes Rezept besteht aus einem umfangreichen PDF mit einer Einkaufsliste, einer ausführlichen,
nachkochsicheren Schritt-für-Schritt Anleitung und einem genialen Ablaufplan als Gedächtnisstütze während des Kochvorgangs. Fragen zu den
Gerichten werden per E-Mail schnell und kompetent beantwortet. Eine App für iOS und Android wird gerade vorbereitet und im ersten Quartal 2014
veröffentlicht.

Keine Vorkenntnisse nötig

Special Dinner beweist: Kochen muss nicht schwierig sein. Oder kompliziert oder aufwändig. Auch dann nicht, wenn die Familie zu Besuch kommt oder
man das erste Mal für den oder die Liebste kochen will. Alle Rezepte sind mehrfach erprobt und Normalküchen-tauglich aufgebaut. Spezielles Equipment
wird vermieden wo immer es geht und ein alternativer Weg beschrieben. Das Special Dinner-Team setzt keine Kenntnisse bei den Köchen und
Köchinnen voraus und erklärt professionell aber leicht verständlich jede Tätigkeit. Tipps aus vielen Jahren Kocherfahrung helfen an besonders kniffligen
Stellen weiter.

Kostenlose Proberezepte zum Start

Für einen schnellen Teller Nudeln am Abend muss man sich keine Gedanken über die Deko machen. Aber manchmal soll es eben so gut aussehen wie
es schmeckt. Auch dafür gibt Special Dinner Tipps und zeigt, wie die Gerichte ansprechend und nachvollziehbar angerichtet werden können. Über vier
kostenlose Proberezepte auf der Webseite können sich Interessenten einen ersten Eindruck von Umfang und Konzept der Anleitungen machen.

Über Special Dinner:
Special Dinner wurde Ende 2013 vom koch- und essbegeisterten Ehepaar Tina Troll und Elmar Török gegründet. Die ausführlichen und optimal
aufbereiteten Rezepte von Special Dinner helfen Kochanfängern dabei, stressfrei leckeres und optisch ansprechendes Essen für besondere
Gelegenheiten zu kochen - eben für ein Special Dinner. Firmensitz ist im fränkischen Ochsenfurt, die beiden Firmeninhaber pendeln aus beruflichen
Gründen zwischen Südafrika und Deutschland.
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