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UNTERWEGS 
BESSER ESSE N 

Wer keine Lust uuf puppige Pommes und lnuwurme Würstchen 
hat, führt mit der Gastro-App drive & dine besser. Diese kennt 
rund 1.500 Alternativen zu den Angeboten in Autobahnrast-
stiitten. Die Anwendung navigiert Autofahrer bequem ·w ei -
nem Restaurant entlang der Route, dank gezielter Filter kann 
aus diversen kulinarischen Richtungen sowie persönlichen Vor-
lieben ausge11vählt werden. Weitere Besonderheiten wie Barri -
erefreihcit, Verfügbarkeit von E-Ladestationen sowie WiFi 
werden zudem angezeigt. 

GAUMEN FREUDE 

Menschen, die eine C· :: tkrankung mitgemacht haben, klagen 
selbst Monate später n.,~.: :•:->er Geschmacksstörungen. Speziell für 
sie haben sich die Unternehmen Life Kitchen und Ankerkraut zu-
sammengetan, um mit dem Projekt „Taste again" den Geschmacks-
sinn zu trainieren und ihn zurückzubringen. Ermöglichen sollen die-
ses kleine Wunder fünf Rezepte und die Ankerkraut Gewürzbox mit 
drei Gewürzmischungen. Nicht zuletzt sollen Betroffene ihre Lust 
am Essen wiederentdecken. 

WWW.ANKERKRAUT.DE 
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• ANKERKRAUT 

• 
www fo~lp,oodm11g;il1n com 

WWW.DRIVEDINEAPP.COM 

JOHANNES 

KING 
KOCHT 

G ROSSE R 
GESCH MAC K -
MEIN E OESTEN 

RE Z EPTE 

KING KOCHT 

Sternekoch Johannes King stellt in die-
sem Buch seine liebsten und besten Re-
zepte der vergangenen 20 Jahre vor. Es 
sind Rezepte, die Ausdruck seiner gan-
zen l;,ebenshaltung sind. Das Werk ist 
ein Fest für die Sinne und ein tiefes Be-
kenntnis zum Leben mit allen Genuss-
Facetten. Neben köstlichen Rezepten 
gibt es auch viel Expertenwissen, z. B. zu 
Portwein, Trüffeln oder Käse. 

ERSCHIENEN BEI SÜDWEST 
VERLAG, UM 38 € 

H: El GOOP 103 


