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Die Besonderheit
des Einfachen
Kochen ist vor allem eines: Gefühl. Karin Kaufmann aus Egg im Bregenzerwald macht
nicht nur ganz wunderbare Gewürze und andere Feinheiten für die Speisekammer, es
finden bei ihr auch regelmäßige Kochrunden statt. Das Credo: Mit besten Produkten
möglichst einfach zu kochen. // TEXT: MARINA KREMSER
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Für mehr Würze im Leben
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