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münchen.tv
Pressekonferenz neue Kochsendung "Ihr Lieblingsgericht ... mit Alfons Schuhbeck"

[Copy]

TV-Lieblinge
Auf den Leib geschrieben ist Alfons Schuhbeck die neue Kochshow auf münchen.tv, die ab
Sonntag, 25. März, zu sehen ist. "Ihr Lieblingsgericht ... mit Alfons Schuhbeck" bringt
alles rüber, was Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch neben der guten Küche besonders
am Herzen liegt: lockere Atmosphäre, entspanntes Ratschen auf Du und Du, ein bisserl
miteinander am Herd stehen und dabei interessante Geschichten erzählen. "Beim Reden
kemman die Leit' zamm", pflegt Schuhbeck gern zu sagen. Deshalb mag er auch das
Miteinander-Kochen so gern. Weil man viel voneinander erfährt dabei - und jeder vom
anderen ein bisserl was lernt, ganz ohne Gscheithaferltum. Hinter jedem Lieblingsgericht
steht schließlich eine Geschichte, eine Erinnerung und ein besonderes Lebensgefühl. Genau
die Prise Emotion also, die aus einem einfachen Gericht eine Leibspeise macht.

Hipster-Bowl und Weihnachtsplatzerl
Welche kulinarischen Lieblinge Schuhbecks Gäste mit ihm im TV kochen werden - davon
kann man sich ab sofort sonntags, ab 19 Uhr auf münchen.tv überraschen lassen. Ob
bekanntere oder unbekanntere, prominente oder nicht so berühmte Hobbyköchinnen und
Köche - wer auch immer mit Schuhbeck in seiner neuen Sendung kocht, kann darauf
vertrauen, dass der Sternekoch mit Rat und Tat zur Seite steht, hilfreiche Tipps und Tricks
verrät und dabei auch das ein oder andere Gewürzgeheimnis zum Besten gibt. Welches
Lieblingsgericht gekocht wird, steht ganz in der Entscheidung des Gastes: vom Wiener
Schnitzel bis zum Weihnachtsplatzerl, vom Sauerbraten bis zum Saibling, vom urbayerischen
Knödel bis zum persischen Schmorgericht oder der australischen Hipster-Bowl ist alles drin,

was in 35 Sendeminuten tellerfertig ist und für eine gute Geschichte taugt. Aufgezeichnet
wird die Kochsendung in der Showküche von Möbel Höffner in München-Freiham- just jener
Location, die auch schon für das Vorgängerformat "Der Club der Köchinnen" von Edith
Welser-Ude das freundlich-lichte Ambiente lieferte. Die Sendung hatte ihre Lieblinge - und
auch das Nachfolgeformat wird sicher wieder einer riesen Fangemeinde schmecken!
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