
Pressetext „Olympiade der Köche“

Kochevents gibt’s allenthalben. Aber wer hat schon von der „Olympiade der Köche“ gehört?
Und dann passiert auch noch ein Mord im Kochzirkus.

Christine Bonvin lebt und schreibt im Wallis. Sie verbindet sie ihre Vorliebe für Schottland
und die Krimiwelt mit einem feingliedrigen Genusskrimi, wie wir ihn noch nicht gelesen
haben. Den Hintergrund für die Geschichte legt sie in ihre Wahlheimat – ins Wallis.

In Edinburgh, dem Schauplatz der Kocholympiade, verschwindet der Schweizer Chefkoch
Thomas 5 Tage vor dem Finale aus der (Koch-)Arena. Seine Kollegen sind verzweifelt und
gehen im Kochstress beinahe unter. Die mit angereiste Fotografin (und ausgefuchste)
Charlotte springt ein und versucht, allen und allem gerecht zu werden. Mit ihrem
charmanten Spürsinn deckt sie auf, was anscheinend wirklich passiert ist.
Charlotte legt nicht nur eine ausgewachsene Kombinationsfreude an den Tag, auch der Blick
zurück in die Schweizer Heimat der Köche und Finalteilnehmer hilft ihr, den Fall
überraschend aufzuklären.

Wer sich fürs Kochen interessiert und noch nicht alles weiss – hier gibt’s Antworten auf
bislang nicht gestellte Fragen. Echte Rezepte der Schweizer Equipe des Jahres 2012* sind
zum Nachkochen im Genusskrimi eingefügt.

Lassen Sie sich entführen in eine unbekannte Kochwelt. Wer weiss schon, was es heisst, auf
16 m2 in fünf Stunden ein 3-Gang-Menue für 110 Menschen zu produzieren? Mit im Team –
der eingesprungene Hilfslogistiker – im Buch besetzt mit Cédéric, dem Ehemann von
Charlotte. Er muss mithelfen, 6 Tonnen Material zukoordinieren, damit im rechten Moment
alles am rechten Platz ist!

Buchvernissage: 29.3.2015_16:30 Hotel Tenne, Gluringen

Kochen ist zur Zeit ein populäres Thema. Kochbücher und Kochsendungen belegen in der
Beliebtheitsskala der Freizeit die ersten Plätze.

Fügen Sie dem Wissen der Hobbyköche noch eine Dimension hinzu: Besprechen Sie die
„Olympiade der Köche“!

* Als einer ihrer Freunde (Winzer in Salgesch) als Logistiker am letzten Kochevents 2012
teilnahm und ihr anschliessend von der ganzen „Tour de Force“ erzählte, war der Grundstein
für diesen Genusskrimi gelegt.

Website der Autorin Christine Bonvin: http://bonvinc.bonne-eau.ch


