Angeb
bot für Kinder
K
un
nd Eltern
n – Koche
en zu Hau
use
Um das tägliche
t
Esseen in der Fam
milie für alle zu einer anggenehmen un
nd lustvollen
n Situation zu
u machen,
die die Gesundheit
G
a
aller
fördert, sind die Ausswahl der richtigen Leben
nsmittel genauso entscheidend wie
die Ideen
n für das Kocchen und diee Organisatio
on des Einkau
ufs. Die dabeei aufkommeenden
Herausfo
orderungen und Fragen sind
s
von Fam
milie zu Familie unterschiiedlich und w
werden indivviduell
beantwo
ortet.
Damit Sie Fahrtzeiten und weiterre Umständee (z.B. Babysitter) ersparen, können d
die Angebote
e auch bei
Ihnen zu
u Hause statttfinden. Alle notwendigen Lebensmitttel und Materialien werd
den mitgebracht.

Leckeress und gesund
des für die ganze
g
Familie
e kochen
In entspaannter Atmo
osphäre erfahren Sie, wiee das tägliche Kochen fürr die Familie unkomplizie
ert ablaufen
und sogaar Spaß machen kann un
nd Sie dabei Ihren
I
eigene
en wie auch den
d Ansprüchen* Ihrer Familie
gerecht werden können. Sie bekommen einee Vorstellungg davon, wie eine „gesun
nde Küche für die
Familie“ Schritt für Schritt
S
umsettzbar ist, so dass
d Ihnen hinterher dass Kochen und
d der Einkauff leichter
fallen un
nd Sie sich siccherer und kompetenter
k
r fühlen.

Beispieltthemen:
o

G
Gemüse,
wiee es Kinder mögen
m

o

Kochen, wen
nn es schnelll gehen soll

o

Kochen, so dass
d es allen schmeckt

o

Kochen nach
h den vier Jahreszeiten

o

Ihre Themen
nideen

o

v
viele
weitere
e…

nd Inhalte sin
nd flexibel geestaltbar. Lassen Sie uns diese gemeinsam besprrechen!
Länge un

Die Preise sind
s von verschiedenen Faktoren – u.a. Längee, Inhalte – abhängig.
Da diese fü
ür Sie flexibeel gestaltbar sind, werd
den hier keiine Festpreise genanntt.
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