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himmlisch süß - sündhaft lecker

von
„Deutschlands

besten 
Hobbyköchen“
2012 & 2015

Ihr erstes Buch „Schwarzwälder Tapas“ ist bereits Kult. Jetzt wollen 
Deutschlands beste Hobbyköche, Verena Scheidel und Manuel Wassmer 
zeigen, dass ihre Heimat nicht nur aufregend anders, sondern obendrein 
auch süß schmecken kann. Über 130 faszinierende kleine Süßspeisen 
und Mini-Desserts versetzen Naschkatzen in eine Art Glückszustand –  
die süßeste Art ein Essen zu krönen, den Kaffeeklatsch oder die Party zu  
toppen. Die neuen Schwarzwälder Minis von Verena und Manuel  
schmecken himmlisch süß und sündhaft lecker – das ganze Jahr über.

Schwarzwälder süße Minis
von Verena Scheidel und Manuel Wassmer
 
Bühl/Baden-Baden, 02.09.2015 

 
Wenn Schwarzwälder Süßes lieben, von allem etwas probieren wollen, dann kommt automatisch der Moment für 
den großen Auftritt der süßen Minis. Schon ihr Anblick: einfach hinreißend! Verrückt dekoriert, glasiert, verziert, 
oder flambiert, fast zu schade zum Vernaschen! Ein süßes Potpourri aus neuen Ideen der Hobbyköche und fast 
vergessenen Rezepten aus der Schwarzwälder Süßspeisenküche, z.B.: Vanilleeis im Schlafrock, Schwarzwälder 
Kirschtorte – die vielleicht Kleinste der Welt, Süße schwäbische Käsespätzle mit Erdbeersoße, Badische Quarkbäll-
chen-Schneemänner oder die erste süße Schneeballschlacht. Hinzu kommt die Kunst der guten Food-Fotografie, 
zelebriert von Verena Scheidel, alles so in Szene zu setzen, dass die Fotos Appetit auf mehr machen.   
„Der Schwarzwald steckt in jedem Rezept!“, sagen die Hobbyköche und zeigen damit ihre Verbundenheit zur  
Heimat, die die Zutaten in Hülle und Fülle bereit hält. „Jeder soll mitmachen“, heißt es. Also ab in die Küche, 
Sahne schlagen, den Rührbesen schwingen, Teig kneten und viel, viel Spaß haben. Von einfach bis anspruchsvoll, 
vegan oder für die schlanke Linie, selbst an originelle Hits für Kids wurde gedacht – was summa summarum dieses  
Dessertbuch so einzigartig macht.

Gratis-Tipps vom Kuckuck:
Für ihre Fans haben sich die Autoren etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zu bestimmten Rezepten gibt es 
Hilfestellung von einem weiteren Star aus dem Schwarzwald, dem Kuckuck. Er gibt Tipps im Buch und weist 
auf zusätzliche Downloads auf der Website hin: Beispielsweise für Backanleitungen, wenn’s etwas schwieriger 
wird oder für Schablonen und für lustige Deko-Ideen, die man nur noch ausdrucken und zurechtschneiden muss.  
Auch eine Gäste-Einladungskarte für die ultimative „Schwarzwald-Party“ steht zum Download bereit 
(www.schwarzwaelder-minis.de).
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Mit ihrem ersten Kochbuch „Schwarzwälder Tapas“ (ET 11/2014) lösten die Autoren Verena Scheidel und Manuel 
Wassmer aus Bühl/Baden eine Welle der Begeisterung aus. Plötzlich boomte das neue Essformat über die Gren-
zen des Schwarzwaldes hinaus. Seither sind die Schwarzwälder Tapas in aller Munde. Jetzt wollen die Badener mit 
ihrem zweiten Buch „Schwarzwälder süße Minis“ die Dessert- und Süßspeisenküche ihrer Heimat auf den Kopf 
stellen.

Verena Scheidel ist im richtigen Leben Technische Zeichnerin, Manuel Wassmer ist selbständiger Leuchtendesi-
gner. Die beiden sind auch seit 8 Jahren privat ein Paar. Die Leidenschaft fürs Kochen teilen sie seither. Das Kochen 
soll aber immer Hobby bleiben, trotzdem schreiben sie, wie die Profis, Kochgeschichte:

2012 siegten die beiden mit ihrem Gericht „Die rote Sonne von Barbados“ beim „Cooking Cup“ auf der Karibikin-
sel Barbados und wurden als „Deutschlands beste Hobbyköche“ ausgezeichnet.

2013 siegte Manuel Wassmer in der Fernsehshow „Das perfekte Dinner-Wer ist der Profi?“.

2014 schrieben sie als Autoren ihr erstes Kochbuch „Schwarzwälder Tapas“.

2015 siegten sie zum zweiten Mal beim „Cooking Cup“, diesmal ausgetragen in 
Andalusien und wurden wiederum als „Deutschlands beste Hobbyköche“ 
ausgezeichnet.

Das Dessertbuch „Schwarzwälder Minis“ ist über cook & shoot GbR Bühl,
unter www.schwarzwaelder-minis.de und über den Buchhandel erhältlich.
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Hintergrundinformation:

Schwarzwälder süße Minis – Das Dessertbuch
• Erscheinung: 2.11.2015, Verlag: cook & shoot GbR
• ISBN 978-3-00-049725-4
• Hardcover geb. 20x27cm, 248 Seiten, über 130 Rezepte, 105 Foodfotos
• 29,80 € portofrei
www.schwarzwaelder-minis.de


