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Presseinformation  
 
 
Weihnachten – Das Goldene von GU 
Kochen und backen für ein glänzendes Fest 
Reihe: GU Grundkochbuch 
352 Seiten, mit ca. 300 Farbfotos.  
Format: 18,5 x 24,2 cm, Hardcover. 
15 € (D) / 15,50 € (A) / 21,90 (sFr) 
ISBN: 978-3-8338-3312-0 
Erscheinungstermin: September 2013 
 
 
 
 
Mehr Weihnachten geht nicht: über 250 Rezept-Highlights für nur 15 € 
 
Die Weihnachtsbäckerei läuft auf Hochtouren, aber wo ist nur das Rezept für die Linzer-
Plätzchen geblieben, welcher Winterdrink passt zum Adventskaffee und was für Geschenke 
aus der Küche sind möglich? Schluss mit Suchen! Weihnachten ist schon wuselig genug, da 
hilft es ungemein, endlich alle Rezepte übersichtlich in einem Buch zu haben: Weihnachten - 
das Goldene von GU. 
 
In 250 bebilderten Rezepten gibt es alles, was das Herz begehrt: von klassisch bis modern, 
von süß bis herzhaft, von Plätzchenteller bis Adventskaffee. Und natürlich dürfen auch 
Glühwein, Punsch und Co. nicht fehlen. Für liebe Gäste und weihnachtliche Feste gibt es 
außerdem ein eigenes Menükapitel mit Planer für unkomplizierte oder beeindruckende, 
klassische Fleisch- oder vegetarische Gänge. Und wenn die Frage aufkommt „Was schenke 
ich bloß?“ hilft das Kapitel zu Geschenken aus der Küche mit liebevollen Ideen für den 
kulinarischen Gabentisch. Es ist an alles gedacht, was in der Weihnachtszeit Freude macht – 
für jeden Weihnachtsmoment gibt es das richtige Rezept. Und da alle Jahre wieder sich die 
gleichen Weihnachtsleckereien größter Beliebtheit erfreuen, sind die absoluten 
Spitzenklassiker wie Stollen, Spitzbuben, Weihnachtsgans und Co. auf speziellen Seiten 
besonders hervorgehoben – für extraschnelle Auffindbarkeit im Weihnachtstrubel. Das spart 
ganz schön Zeit und obendrein auch noch bares Geld: Denn das goldene Weihnachtspaket 
kostet gerade einmal 15 Euro. 
 
Weihnachten! Das Goldene von GU macht Schluss mit dem Weihnachtsstress und schenkt 
Rezepte für alle Weihnachtsanlässe. Damit heißt es auch für den Küchenchef dieses Jahr 
endlich: Lasst uns froh und munter sein …  
 
 
 
 
 


