
Einladung zur Dampfgarer-Kochschule  
 
Lieber Kunde, wir möchten Sie ganz herzlich zu unserer Dampfgarer - 
Kochschule an zwei möglichen Terminen einladen. In der Zeit von 
18:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr erleben Sie eine Einführung in die Arbeit 
mit Ihrem Dampfgarer. Dabei geht es vorrangig darum zu erfahren, 
wie setzte ich den Dampfgarer in meiner täglichen Arbeit beim 
Kochen ein und nicht darum das nächste Weihnachtsmenü auf den 
Tisch zu zaubern. Wir werden Ihnen keine große Kochkunst 
vermitteln, sondern vielmehr erklären wir Ihnen die kleinen, einfachen 
Handschritte, wie der Dampfgarer Ihnen dabei hilft die 
Nahrungsmittel gesund, geschmackvoll und vitaminreich zuzubereiten 
und es dabei immer schafft, das Beste aus jedem Lebensmittel 
herauszuholen. Wir werden Ihnen zeigen, wie man Gemüse, Fleisch, 
Fisch und ganze Gerichte zubereitet. Weiterhin werden wir 
Lebensmittel regenerieren, ein Brot backen/ aufbacken und ein 
Dessert/ Kuchen zubereiten. Nebenher werden wir Ihnen das Sous 
Vide Garen (garen im vakuumierten Kochbeutel bei 
Niedrigtemperatur) erklären und anschaulich darstellen. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte in dem angehängten Schreiben verbindlich für 
einen der drei Termine an. Es fällt pro Person ein Unkostenbeitrag in 
Höhe von 25,00 € an. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen 
den Betrag, sollten Sie spontan verhindert sein, in Rechnung stellen 
müssen. Für eine passende Weinbegleitung und Wasser ist 
selbstverständlich gesorgt. Wir freuen uns auf einen schönen, 
geselligen und lehrreichen Abend bei uns in unserer Showküche in 
unserem Küchenstudio an der von-Galen-Str.20 in 48624 
Schöppingen. Bei Interesse senden Sie die 2. Seite dieses Schreibens 
bitte ausgefüllt bis spätestens Freitag, 04.10.2019 an uns zurück!  
 
Ihre Firma Rotterdam 
 
 
 
 
 



 

______________________________  
Name/ Vorname 
 
______________________________ 
Adresse 
 
______________________________  
Telefonnummer unter der wir Sie sicher,  
im Bedarfsfall, erreichen können 
 
 
Ich möchte an folgendem Termin an der Dampfgarer - Kochschule teilnehmen:  
 
 Bitte einen möglichen Termin ankreuzen!  
 
O  Donnerstag, 10.10.2019 
 
O  Donnerstag, 24.10.2019 
 
 
O Sollte mein favorisierter Termin aufgrund geringer Teilnehmerzahl nicht zustande 

kommen, möchte ich bitte informiert werden, sollte es weitere Termine zu einem 
späteren Zeitpunkt geben! 

  
 
 
Wir nehmen mit ___Personen teil!  
 
 
 
 
____________________      _____________________ 
Ort/ Datum       Unterschrift 


