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Ihr herz 
schlägt für 
dIe Berge

Leidenschaftlich gern besteigt  Veronika 
Meyer Berge. Ebenso leidenschaftlich 
reflektiert sie über Angst, Mut, Krank-
heit und Tod. Doch warum erklettert sie 
Gipfel, warum gar den Everest? – Die 
Autobiographie einer aussergewöhn- 
lichen  Alpinistin. 
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Das Standardwerk über den Appen zeller 
Sennenhund: Bläss ist ein pfiffiger, ge-
lehriger und anhänglicher Begleiter, mit 
dem die Stunden in der freien Natur zum 
unvergleichlichen Erlebnis werden.

Lebhafter und 
treuer Kamerad

Die «Wirkstatt Küche» von Susanne 
Balázs ist im Frühling 2009 zum ersten 
Mal erschienen. Nun ist die erste Auf-
lage verkauft, und für die zweite Aufla-
ge hat die Kochbuchautorin aus Ror-
schacherberg ihr Buch gründlich über-
arbeitet und erweitert. Im allgemeinen 
Teil fügte sie zwei Kapitel über die Un-
verträglichkeit von Milchzucker und 
von Fruchtzucker an. Dieser Teil infor-
miert über grundlegende Aspekte einer 
gesunden Ernährung, über Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten und Aller-
gien. Den Rezeptteil hat Susanne 
Balázs von 100 auf 140 Rezepte erwei-
tert. Hier zeigt sie auf, wie auch ohne 
Milchprodukte, ohne glutenhaltige 
Getreidesorten, ohne Hühnereier und 
mit wenig Fleisch geschmackvoll und 
gluschtig gekocht und gegessen wer-
den kann.
Dabei kann die 46jährige Familienfrau 
auf reiche Erfahrung zurückgreifen. Sie 
ist selber von Lebensmittelunverträg-
lichkeiten betroffen und weiss, was es 
heisst, trotzdem für ihre drei Kinder 
und ihren Mann eine gute Köchin sein 

zu wollen und täglich Menüs auf den 
Tisch zu bringen, die die Zustimmung 
der ganzen Familie finden. An erster 
Stelle steht für Susanne Balázs die Ver-
träglichkeit der verwendeten Zutaten. 
Aber damit noch nicht genug: Die Zu-
taten sollen zudem wenn immer mög-
lich aus ganzheitlicher Produktion 
kommen. Und den Begriff der Ganz-
heitlichkeit fasst Susanne Balázs weit: 
Sie will Produkte aus zertifiziertem bio-
logischem Anbau, aus tiergerechter 
Haltung und aus ethisch einwand-
freiem Handel.

Susanne Balázs hat am eigenen Leib 
erfahren: Nahrung wirkt! Sie hat ihre 
Küche von der Werkstatt zur Wirkstatt 
gemacht und lebt seither besser. Ihre 
Anleitung zum gesünder Kochen und 
besser Leben ist so konzipiert, dass 
unverträgliche Zutaten problemos mit 
verträglichen Lebensmitteln ersetzt 
werden können und der eigenen Phan-
tasie und Kreativität beim Kochen kei-
nerlei Grenzen gesetzt werden. mst.

Wirkstatt Küche

Susanne Balázs macht die Küche zur Wirkstatt.

Susanne Balázs
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15 × 22,2 cm, geb.  

240 Seiten, ill., Fr. 48.–

ISBN: 978-3-85882-489-9 

Erscheint am 23. März 2012

Immer mehr Menschen leiden an 
Nahrungsmittelintoleranzen. Doch 
auch wer nicht alles essen darf, 
kann Freude haben am Kochen.  
Wie das geht, zeigt das Buch von 
Susanne Balázs.
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