
Jeder kann kochen! Das behauptet zumindest Kevin Kecskes,

Küchenchef in einem der besten 5-Sterne-Hotels in München.

"Challenge accepted!", sagt Moderatorin Nina-Carissima Schönrock, die

Essen liebt, aber leider keine Ahnung hat, wie man es schnell und

unkompliziert zubereiten kann. Dir geht's genauso? Dann bist du beim

BISSFEST-Kochcast genau richtig. Denn mit diesem Podcast lernst du

gemeinsam mit Nina und Kevin zu kochen wie ein echter Profi - mit viel

Know-how und den besten Tipps und Tricks aus der gehobenen

Gastronomie. Jeder Monat steht unter einem anderen Motto und ergibt

Woche für Woche ein perfektes 4-Gänge-Menü für zu Hause. Ob Herbst

oder Weihnachten, vegane Küche oder Kochen für Kinder, Leckeres für

die Fastenzeit oder BBQ-Special. 

Wir kochen in Echtzeit! Das heißt, du bist quasi "live" on demand in

Ninas und Kevins Kochschule mit dabei und wirst Schritt für Schritt

durch die Zubereitung geführt. Mit Special Guests wie etwa

"Masterchef"-Juror Justin Leone u.a.! Na, Appetit bekommen? Dann

checke auf unserer Website aus, welches Gericht als nächstes im Podcast

gekocht wird! Die Zutatenliste publizieren wir stets wenige Tage vor

Veröffentlichung der nächsten Folge sowohl auf der Website als auch bei

Instagram (@biss.fest).

Das bewährte Konzept erfolgreicher Kochshows im Fernsehen trifft in

diesem Kochcast auf die Innovation, gemeinsames Kochen auditiv

gemeinsam mit den Hörer*innen erlebbar zu machen. Unsere

Zielgruppe sind potenziell alle Menschen, die Interesse und Spaß am

Kochen haben oder ihn gern für sich entdecken würden. Singles finden

im Kochcast Gesellschaft beim Kochen. Paare können aus dem Kochen

mit uns ein Date-Erlebnis machen. Freunde kochen mit uns der

Geselligkeit wegen und des Erlebnisses wegen. Familien kochen mit uns,

um das neu erlernte Küchenwissen direkt an die Kinder weitergeben zu

können. 

Das Beste ist allerdings: Unser Konzept ermöglicht es, einzelne Gerichte

zu kochen für einzelne Mahlzeiten oder tatsächlich ein gesamtes,

stimmiges 4-Gänge-Menü zu besonderen Anlässen.
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ÜBER DIE HOSTS

Nina-Carissima Schönrock

Nina ist Moderatorin bei Radio,

Web-TV und Events und zudem

ausgebildete Sprecherin. Die Liebe,

die sie ihrem Job entgegenbringt,

zeigt Nina auch fürs Essen. Sie isst

nämlich gern, die Nina. Aber Kochen

... kochen muss sie dringend mal

lernen, sagen auch ihr Mann und

ihre Kinder. Da kommt der

charismatischen Quasselstrippe mit

der scharfen Zunge Küchenchef

Kevin genau richtig.

Kevin Kecskes

Kevin ist seit 2018 Küchenchef in

einem der besten Hotels München,

dem 5*-Hotel München Palace. Er

mag es als Mensch und in der Küche

unkompliziert und simpel, klar und

ehrlich. Als Ausbilder weiß er genau,

wie er seine Inhalte unterhaltsam

und verständlich übermitteln kann.
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