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HeimGourmet.com bietet neuen Self-Publishing-Dienst zur Weihnachtszeit 

für die ersten 1000 Kochbücher gratis an.

 

 

 

 

 

 

werden, wir bemühen uns jedoch um möglichst niedrige Preise, um diesen Verlagsservice einem 

breiten Publikum zugänglich zu machen.“

„Kochbegeisterte möchten ihr Wissen und ihre Erfahrungen auf greifbare und dauerhafte Weise  

weitergeben und dies nicht nur in der virtuellen Welt“,  so Alexandra Le Gal weiter. „Rezepte in 

einem  Buch  abzudrucken  macht  es  möglich,  sein  kulinarisches  Erbe  an  Familie  und  Freunde  

weiterzugeben, von einer Generation zur nächsten.“.

Individuell gestaltbares Kochbuch mittels nutzerfreundlicher Software. 

HeimGourmet ist eine Website, die sich an ein breites Publikum richtet  und deren Service einfach 
zu nutzen ist. Die Internetnutzer werden Mitglied durch eine einfache und kostenlose Registrierung 
auf der Seite und können dort schnell und unkompliziert ihre Rezepte einstellen und teilen. Sobald 
Rezepte und Fotos eingestellt sind, kann man mit wenigen Klicks, dank der einfach konzipierten 
Software, sein Kochbuch individuell (Format, Cover, Text, Bild) gestalten.

Der Verlagsservice für Kochbücher von HeimGourmet richtet sich: 

• an Familien,  die  ihr  Kochbuch  mit  Familienrezepten 
erstellen und somit ihr kulinarisches Erbe von Generation 
zu Generation weitergeben möchten;

• an Kochbegeisterte, die Zettelsammlungen etc. gerne durch 
ein  schönes  Buch  ersetzen  möchten  oder  die  eine 
Zusammenstellung  ihrer  besten  Rezepte  veröffentlichen 
möchten;

• an Freunde, die zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen, 
Weihnachten oder Valentinstag ein ganz besonders persön-
liches und originelles Geschenk verschenken möchten.

„Es gibt kein schöneres Buch, als ein selbstgemachtes“



Über HeimGourmet

Die  im  Sommer  2013  online  gegangene  Website  HeimGourmet.com  ist  Plattform  für  eine 
Community  von  Genießern  und  Hobby-Köchen  mit  einem  speziellen Verlagsservice  für 
Kochbücher. Jedes Mitglied kann sein individuell gestaltbares Kochbuch erstellen, Freunde und 
Familie dazu einladen sich der Community anzuschließen, seine Rezepte über das Social Network 
teilen und auf die Rezepte anderer Mitglieder zugreifen. Über den Kochbuchservice hinaus lädt die 
Seite somit zum täglichen Hineinschauen und Austauschen ein.

Die Veröffentlichung eines Koch-und Rezeptbuches ist für alle zugänglich. 
Weitere Informationen dazu : http://www.heimgourmet.com/seite-18-kochbuch-erstellen.htm
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