
 
 

 

 

Pressestimmen zu 

Kirchmaier „Xund kochen!“ 
 

„Die Rezepte in diesem Buch mit seinen abwischbaren Seiten (!) sind ideal für Menschen, die 

keine teuren exotischen Lebensmittel einkaufen und auch nicht stundenlang in der Küche 

stehen wollen.“ 

In: Schrot&Korn, November 2008. 

 

„Vom Drei-Minuten-Kuchen über den Gemüsereis bis hin zu Apfelnocken. 

Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier schlägt in ihrem Buch Rezepte vor, die leicht 

nachzukochen und gesund sind. Alle Rezepte sind auch für Diabetes- und Zöloakiepatienten 

geeignet.“ 

In: Tiroler Tageszeitung, 01.07. 2008. 

 

„In ihrem neuen Kochbuch „Xund kochen!“ hat Angelika Kirchmaier zahlreiche einfache 

Gerichte für eine gesunde Ernährung zusammengestellt.“ 

In: Tiroler Woche, 2. Mai 2008 

 

„[Das] praktische Ring-Kochbuch für alle Tage „Xund kochen!“ von Angelika Kirchmaier 

mit Rezepten, die leicht, schnell, preiswert, und bei Diabetes und Zöliakie [...] geeignet sind.“ 

In: Der Sonntag, 15.06.2008. 

 

„Das strapazierfähige Ringbuch hält schon äußerlich, was es auch inhaltlich verspricht. Die 

bewährten Rezepte sind größtenteils mit heimischen Lebensmitteln leicht und schnell 

nachzukochen und können auch von Kochanfängern mühelos zubereitet werden.“ 

In: Mein Leben , 4/2008 „Die Spiralbuchbindung, die farbig unterlegten Tipps und Tricks 

sowie die vielen Farbfotos lassen dieses Kochbuch zu einem „Basic“ unter vielen 

Kochbüchern werden. Sehr empfehlenswert für alle Bibliotheken, aber auch für den 

Eigenerwerb.“ 

Maria Dorrer in Bibliotheksnachrichten 3/2008. 

 

 „Gesunde Küche für jeden Tag. Die Diätologin Angelika Kirchmaier zeigt leichte und 

schnelle Gerichte, deren Zutaten einander optimal ergänzen.“ 

In: Vormagazin, 7/08. 

 

„Die Spiralbuchbindung, die farbig unterlegten Tipps und Tricks sowie die vielen Farbfotos 

lassen dieses Kochbuch zu einem „Basic“ unter vielen Kochbüchern werden. Sehr 

empfehlenswert [...].“ 

In: bn 2008/3. 

 

„Angelika Kirchmaier gibt Tipps und Tricks wie man welches Fleisch am beten gart und hat 

auch sonst eine große Vielfalt an Gerichten in ihrem Buch angeführt. Die Gerichte sind toll 

fotografiert und man bekommt schon beim Durchblättern Lust und Laune sofort zu kochen.“ 

In: alpha – frauen für die zukunft 25.08.2008. 



„Um Energie aus dem Kochtopf zu tanken, müssen Sie weder Spitzenkoch sein, noch teure 

exotische Lebensmittel einkaufen oder stundenlang in der Küche stehen: Das beweist 

Angelika Kirchmaier mit ihrer erfrischenden alltagstauglichen Rezeptsammlung.“ 

In: Garten + Haus, Juli/August 2007. 

 

„Das Buch hält was es verspricht, auf zum Nachkochen!“ 

In: Bezirksblatt, N. 02. 

 

 


