
 

 

 
Für alle Schleckermäuler und Genießer 

 

Vom flüssigen Schokoladenkuchen über süße 

Zimtschnecken bis zu chinesischen Teigtaschen 

– rund 100 neue und altbewährte Rezepte für 

„Leib und Seele“ bietet Claudia Daibers neues 

Kochbuch „Süß und herzhaft aus Mehl & Ei“. 

 
Schon seit Jahrtausenden gehören Mehl und Ei 

zu den Grundnahrungsmitteln der Menschheit. 

Vielleicht haben Mehlspeisen deshalb einen so 

hohen Stellenwert, bedeuten für uns Wohlbefin-

den, Wärme und Heimat. Wenn uns die Sehn-

sucht plagt, helfen uns häufig die Lieblingsspei-

sen aus unserer Kindheit wie Nockerln, Pfann-

kuchen oder feiner Marmorkuchen, über das 

Seelentief hinweg.  

Mit dem Gedanken an Mehlspeisen verbinden 

wir eine Vielfalt von süßen Genüssen, die jedem 

schon beim Gedanken an diese leckeren Mahl-

zeiten das Wasser im Mund zusammenlaufen 

lassen.  

Aber nicht nur die süßen Variationen wie 

Dampfnudeln oder Marillenknödel, die schon 

das Leben unserer Eltern und Großeltern ver-

süßt haben, lassen unser Herz höher schlagen. 

In Süß und herzhaft aus Mehl & Ei entdecken 

Genießer zusätzlich zu den unterschiedlichsten 

„süßen Sachen“ auch herzhafte Speisen, die 

köstliche Gaumenfreuden versprechen, wie Kä-

semuffins, Pfannkuchenlasagne oder Tiroler Ei-

ernockerln. 

Claudia Daiber versammelt in ihrem neuen 

Kochbuch all die traditionellen und bodenständi-

gen Gerichte vom Land und adaptiert sie ge-

konnt auf die heutige Zeit. 

Süß und herzhaft aus Mehl & Ei entführt das 

Genießerherz mit schmackhaften neuen Rezep-

ten gekonnt in die Welt der Knödel, Strudel und 

Eierkuchen. 

 

 

. 

 
 
Süß und herzhaft aus Mehl & Ei 
Knödel, Pfannkuchen, Mehlspeisen & mehr 

 
Hardcover mit Schutzumschlag, 168 Seiten 
Format: 19 x 24,5 cm, ca. 200 Farbfotos 
€ 18,95 (D), € 19,50 (A), CHF 27,50 
ISBN 978-3-86362-006-6 
 
 
 
Claudia Daiber machte nach dem Studium der 
Germanistik und Romanistik ihr Hobby zum Beruf. 
In mehreren Verlagen war sie programmverant-
wortliche und leitende Redakteurin für Kochen, 
Ernährung, Hobby und Freizeit, bevor sie sich mit 
einem Redaktionsbüro in München selbstständig 
machte. Inzwischen hat sie zahlreiche Koch- und 
Ernährungsratgeber veröffentlicht. 
 
 
Der Dort-Hagenhausen-Verlag hat sich auf die 
Themen "Nachhaltigkeit" und „bewusster Umgang 
mit dem Leben und der Natur" spezialisiert. Um 
diese zentrale Thematik gruppieren sich die Fel-
der "Leben", "Kochen & Genießen", "Garten" und 
"Freizeit & Outdoor" mit hochwertigen, am Le-
bensstil orientierten, nutzeradäquaten Büchern 
mit gut recherchierten, ansprechenden Texten 
und überzeugender Bildsprache aus der Lebens-
welt „Landleben“. 2010 gründete der Verlag die 
Community rund um das Landleben: aus-liebe-
zum-landleben. 
 
www.d-hverlag.de 
www.aus-liebe-zum-landleben.de 
 
Besuchen Sie den „Dort-Hagenhausen Verlag“ 
auch bei Facebook! 
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