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Sebastian Dickhaut, Cornelia Schinharl 

Basic baking 
Alles was man braucht, um einfach gut zu backen 
Reihe: GU Basic cooking 

168 Seiten mit ca. 200 Farbfotos 

Format 23 x 24 cm. Klappenbroschur. 

15,- € (D) / 15,50 € (A) / 21,90 sFr  

ISBN: 978-3-7742-1642-6 

 

 

 „Basic cooking“ ist gleichermaßen für Kochanfänger, wie auch für fortgeschrittene Löffelschwinger 

geeignet, letztere können sich einige Tipps abgucken – und wie ich – kein Ende beim Schmökern fin-

den. Die optimale Geschenkidee! Hoffentlich ist ein „Basic baking“ in Arbeit!?!   
                   (Leserzuschrift per e-mail) 
 

Heute koch ich, morgen back ich ... 

 

Endlich Nachschub für die Freunde des auffallend gestalteten und spritzig getexteten GU 

Kochbuch-Highlights von 1999: „Basic cooking“! 
 

Kochen kann ich - aber backen? Backen ist ganz anders, man kann nicht reinschauen, umrüh-

ren, nachwürzen oder retten. Backen ist geheimnisvoller und deshalb kann es nichts Aufre-

genderes geben, als es endlich selbst zu lernen. Über 100 Basic-Lieblingsrezepte mit dem 

gewissen Etwas verführen im Basic baking auch Ungeübte zu schnellen Teilchen, Muffins, 

schrillen Torten und herzhaften Blechkuchen. 
 

Modern und locker geschrieben wird auch hier analog zu Basic cooking elementares Know-

how mit mitreißenden Fotos und witzigen, unterhaltsamen Texten vermittelt. Das „Basic 

Know How“ über Zutaten, Grundteige und Utensilien beantwortet alle Fragen und lüftet die 

letzten Geheimnisse internationaler Trendrezepte und Backofenklassiker. Wer heute schon 

gekocht hat, lernt morgen damit das Backen ... 
 

 

Sebastian Dickhaut, Autor, Koch und stilsicherer Trendscout kennt die Welt der gehobenen Restau-

rantküchen und weiß genau, worauf ein Einsteiger beim Kochen neugierig ist. Auch bei den folgenden 

Titeln aus der „Basic cooking“ Reihe stellte er seinen Sprachwitz und seinen charmanten Schreibstil 

erfolgreich unter Beweis. Sebastian Dickhaut ist Mitglied im Food Editoren Club e.V. (FEC). 

Cornelia Schinharl, ist erfahrene Food-Journalistin und Rezeptkünstlerin, die mittlerweile mit 

zahlreichen internationalen Erfolgstiteln im GU-Kochbuchprogramm vertreten ist. Als Spezia-

listin für Backrezepte übernahm sie bei diesem Titel federführend den Rezeptteil.  
 

Bereits über 310.000 verkaufte Exemplare  

 Die GAD (Gastronomische Akademie Deutschlands) prämierte „Basic baking“ mit einer Silberme-

daille. 

 Basic cooking (Sebastian Dickhaut, Sabine Sälzer) 

Ausgezeichnet mit dem Award „The 1999 World Cookbook Best General Book on Cooking“. Die GAD 

(Gastronomische Akademie Deutschlands) prämierte „Basic cooking“ mit einer Silbermedaille. 


