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zu beru00fccksichtigen neben traditionellen rezepten mit wein haben sie auch viele kreative individualkompositionen be
Im abgesteckten rahmen der abgedruckten rezepte mu00f6chte u201edas u00f6sterreichische
weinkochbuchu201c auch einiges an wissen vermitteln worauf es beim kochen mit wein ankommt und
aufzeigen wie man fehler vermeiden kann daru00fcber hinaus mu00f6ge das konzept des buches zu einem
freudvollen und kreativen umgang mit dem wein in der ku00fcche anregen ganz herzlich bedanken wir uns
bei allen mitwirkenden ku00f6chen die sich fu00fcr die klu00e4renden gespru00e4che ungeachtet ihres
hektischen berufsalltages immer wieder die erforderliche zeit genommen und so zum gelingen des projekts
bedeutend beigetragen haben
Wien im juni 2009
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Vorwort
Der u00f6sterreichische wein und die u00f6sterreichische kulinarik haben in den vergangenen dezennien einen erstaunlichen aufschwung genommen im zuge dieser
erfreulichen entwicklung hat der rebensaft zur verfeinerung der ku00fcche nicht unwesentlich beigetragen beschru00e4nkte sich der einsatz von wein ehedem auf
einige wenige verwendungsmu00f6glichkeiten etwa auf das beizen von wild oder auf die zubereitung von klassikern wie coq au vin und weinchaudeau so begannen die
ertru00e4ge des weinstocks seit der beeindruckenden entwicklung der u00f6sterreichischen gastronomie in heimischen kochtu00f6pfen eine immer variantenreichere
rolle zu spielen seit geraumer zeit ist diesbezu00fcglich auch in privaten haushalten ein zunehmendes interesse zu registrieren
35 spitzenku00f6che aus allen neun bundeslu00e4ndern haben sich bereit erklu00e4rt u201edas u00f6sterreichische weinkochbuchu201c mit ausgesuchten rezepten
zu bereichern bei den gastronomiebetrieben in denen die im rezeptteil aufscheinenden ku00f6che tu00e4tig sind handelt es sich teils um restaurants mit
internationalem renommee teils um hervorragende insidertipps und rund ein drittel der lokale hat einen direkten familiu00e4ren bezug zum weinbau in jedem falle
kommen die rezepte von akteuren die nicht nur ausgewiesene spitzenkru00e4fte ihres faches sind sondern auch u00fcber ein ausgepru00e4gtes gespu00fcr im
umgang mit dem wein verfu00fcgen hinsichtlich der rezeptauswahl wurden die ku00f6che gebeten unter den weinzutaten vorrangig u00f6sterreichische provenienzen
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