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Naumann Und Goebel Okt 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 226x218x22 mm. Neuware - Mug's
dir gemütlich! Sie sind auf der Suche nach einem blitzschnellen Snack oder haben Hunger auf eine
herzhafte Kleinigkeit Kein Problem, denn hier kommt die perfekte Lösung: Pikante Mug Cakes. Nach
dem großen Erfolg der süßen Variante kommen hier die pikanten Küchlein, die ebenso fix direkt in
der Tasse zubereitet werden. 2 Minuten in der Mikrowelle oder 20 Minuten im Backofen reichen
völlig aus, bis die leckeren Snacks servierfertig sind.Ob mit Fleisch, Wurst, Fisch oder vegetarisch:
Hier ist für jeden etwas dabei. Probieren Sie Antipast-Mug-Cakes mit getrockneten Tomaten und
Parmesan, Griechische Mug Cakes mit Schafskäse und Oliven, Räucherlachs-Mug-Cakes mit
Honigsenf oder Süßkartoffel-Mug-Cakes mit Chorizo und Erbsencreme-Topping: Sie werden von
unseren neuen Rezeptkreationen begeistert sein! - 40 brandneue Trendrezepte für blitzschnell
gebackene und hübsch servierte herzhafte Kuchen im Becher, ob als Partysnack, für die schnelle
Mittagspause, zum Abendessen oder einfach zwischendurch - Unschlagbar kurze Zubereitungszeit
in Mikrowelle oder Backofen - Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und brillante Farbfotos
zu jedem Rezept - Liebevoll gestaltetes Backbuch, ideal auch als Geschenk - Wattierter Einband 96
pp. Deutsch.
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This is the very best pdf i actually have study right up until now. I could possibly comprehended almost everything using this created e book. Your daily life
span will be enhance as soon as you total looking over this publication.
-- Pr of . Johnson Ruther for d-- Pr of . Johnson Ruther for d

This sort of ebook is every thing and made me hunting forward and a lot more. I have read through and i also am confident that i am going to going to go
through once again once more in the foreseeable future. I discovered this publication from my dad and i encouraged this book to discover.
-- Pr of . K ip Spinka  IV-- Pr of . K ip Spinka  IV
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