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Facettenreich: Catering
Wer gute Küche bietet, wird Anfragen für Catering
bekommen. Das ergänzt sich optimal mit dem á la carte-Geschäft,
findet Kochbasics-Experte Stefan Fuß.
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Das Blog der Köche,
* www.blog.zeit.de/nachgesalzen
Gastronomen und Gourmets auf der Internetseite der
Wochenzeitung “Die Zeit”.

Stevan
* www.nutriculinary.com
Paul ist Koch und Autor. In dem

blogs

Blog stellt er seine eigenen Kochbücher
vor, es gibt Restaurant-Kritiken und andere Themen

Ein eigener Food-Blog im Internet kann

Steffen Sinzinger ist
* www.steffensinzinger.de/blog
Küchenchef in einem Berliner Hotelrestaurant. Sein

ein interessantes Marketinginstrument

Blog bietet Rezepte, Kochbuchvorstellungen, Inter-

für Köche und Gastronomen sein. Wichtig

views mit Spitzenköchen und viele Anregungen für
ambitionierte Profiköche.

mit Bezug zu Essen oder Kochen.
Gastronomie-Blog mit Themen
* www.nomyblog.de
zu Genuss, Trends, Produkten und Ideen. Wird von
Fachjournalist Jan-Peter Wulf betrieben.

ist, dass die Themen des Blogs persönlich
geschrieben sind. Hier einige Beispiele:

Die Macher sind bestens
* www.sternefresser.de
vernetzt mit den Köchen der Sternegastronomie. Viele
Rezepte, Anregungen, Restaurantkritiken und Links zu
anderen Food-Blogs.
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Suchmaschine für
* www.foodblogsearch.com
nationale und internationale Food-Blogs.

