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Melden Sie sich noch heute an! 

INHALT UND ABLAUF UNSERER KOCHKURSE 

 Bei einem feinen Apéro lernen Sie die anderen Teilnehmer 
kennen und steigen so in ungezwungener Atmosphäre in den 
Kurs ein. 

 Passionierte Spitzen- und Hobbyköche führen Sie in das ent-
sprechende Themenfeld ein. 

 Passend zum Thema stellen Sie unter fachkundiger Anleitung 
selber etwas her (z. B. eigene Gewürzmischungen, ein feines 
Öl und vieles mehr). 

 Gemeinsam mit den anderen Kursteilnehmern kochen Sie ein 
leckeres Menü, welches Sie anschliessend – als gelungener 
Abschluss des Kochkurses – in gemütlicher Runde geniessen. 

 Zusätzlich erhalten Sie viele kreative Rezeptideen, Tipps und 
Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen können. 

LERNZIELE 

 Mit Hilfe kompetenter Fachpersonen eignen Sie sich neues 
Wissen an oder erweitern den eigenen kulinarischen Horizont. 

 Sie lernen den richtigen Umgang mit Kräutern und Gewürzen. 

 Die Freude am Kochen soll im Mittelpunkt stehen und geför-
dert werden. 

ZIELGRUPPEN 

 Interessierte 

 Fortgeschrittene und Anfänger 

 Kochbegeisterte, die ihr Fachwissen erweitern möchten 

 

 

 

 

Dieser Katalog ist gültig vom 01.01.2020 – 31.12.2020 
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BASILIKUM –  

DAS MEDITERRANE

Pasta, Pesto, Pizza und Insalata Caprese ohne Basilikum? Nicht vorstellbar! Basilikum, das auch 
«Basilienkraut», «Hirnkraut», «deutscher Pfeffer» oder gar «Königskraut» genannt wird, erinnert 
mit seinem leicht süsslichen, pfeffrigen Aroma an sommerlich mediterrane Gerichte, an Urlaub, 
Meer und an «dolce far niente» und ist aus der italienischen Küche nicht wegzudenken. 
Das Kraut findet aber nicht nur im kulinarischen Bereich Verwendung. Es besitzt auch einige heil-
kundlich wirksame Stoffe. 

Melden Sie sich für unseren Kochkurs an und erfahren Sie, was in dieser Pflanze sonst noch 
steckt und wie und wofür sie alles verwendet werden kann! 

Was Sie erwartet, wenn Sie bei uns am Kochkurs «Basilikum» teilnehmen: 

 eine aufregende Reise durch die Gewürzwelt 

 das Herstellen einer eigenen Gewürzmischung unter fachkundiger Anleitung  

 ein unterhaltsamer Abend mit einem abschliessenden gemütlichen Nachtessen  

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen können  

 eine praktische Kochschürze als Geschenk für Sie  

Kurs: Basilikum 

Kurs-Nummer: APW-KK0200 

Dauer: 4 Stunden 

Preis: CHF 120.00 
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PFEFFERMINZE –  

DIE UNKOMPLIZIERTE  

Sie ist unkompliziert. Sie ist populär. Sie verleiht Kaugummis, Zahnpasten und Mundspülungen 
einen frischen Geschmack. Die Pfefferminze ist ein wahres Multitalent und ihr unverkennbares 
Aroma ist für zahlreiche Gerichte, Süssigkeiten und Getränke unabdingbar. Aber auch als Heil-
kraut spielt sie eine wichtige Rolle und lindert etliche Beschwerden. 

Kommen Sie in unser Kochstudio, lernen Sie das beliebte Kraut von einer ganz anderen, ausge-
fallenen Seite kennen und profitieren Sie vom Wissen und der Erfahrung unserer Spitzen- und 
Hobbyköche! 

Darauf dürfen Sie sich freuen, wenn Sie den Kochkurs «Pfefferminze» besuchen: 

 die Welt der Kräuter mit allen Sinnen entdecken  

 unter fachkundiger Anleitung eigene Teemischungen herstellen  

 ein kreatives Menü zubereiten und zusammen mit den anderen Kursteilnehmern geniessen  

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen können  

 eine exklusive Tee-Box als Geschenk für Sie  

Kurs: Pfefferminze 

Kurs-Nummer: APW-KK0201 

Dauer: 4 Stunden 

Preis: CHF 120.00 
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LAVENDEL –  

DER AUSSERGEWÖHNLICHE  

Als angenehmes Duftmittel ist er bekannt. Aber wussten Sie, dass diese Pflanze auch in der Kü-
che eine glanzvolle Rolle spielen kann? Denn abgesehen von heilenden, wunderbar duftenden 
Tees kann man damit auch extravagante Gerichte zaubern. In unserem Kurs lernen Sie, wie Sie 
Lavendel gekonnt in Szene setzen, um Ihren Gästen ein exklusives kulinarisches Highlight ser-
vieren zu können. Nach diesem Abend wissen Sie aber auch, bei welchen gesundheitlichen Be-
schwerden Lavendel eingesetzt werden kann.  

Hier ein kleiner Auszug davon, was Sie in unserem Kochkurs «Lavendel» erwartet: 

 Vorstellung des Lavendels mit all seinen Facetten und Verwendungsmöglichkeiten 

 Herstellung von Lavendelbutter und Lavendelkonfitüre 

 gemeinsames Zubereiten und Geniessen eines aussergewöhnlichen Menüs 

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen dürfen 

 ein stilvolles Lavendel-Duftkissen als Geschenk für Sie 

Kurs: Lavendel 
Kurs-Nummer: APW-KK0202 

Dauer: 6 Stunden 

Preis: CHF 180.00 
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ROSMARIN –  

DER AROMATISCHE  

In der Küche wird das vielseitige Kraut gerne für deftige Gerichte verwendet. Doch was viele 
nicht wissen: Rosmarin verpasst mit seinem Geschmack auch Süssspeisen das gewisse Etwas! 
In diesem Kurs werden Sie alles über die vielfältige Anwendung von Rosmarin in der Küche ken-
nenlernen und Sie können sicher sein, dass einige Überraschungen auf Sie zukommen werden! 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

Folgendes Programm erwartet Sie, wenn Sie am Kochkurs «Rosmarin» teilnehmen: 

 eine gründliche Einführung in die Welt der Kräuter und Gewürze 

 die Herstellung eines hochwertigen Rosmarin-Kräuteröls unter Anleitung eines Experten 

 das gemeinsame Kochen und Geniessen eines leckeren Menüs 

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen dürfen 

 3 frische Topfkräuter nach Wahl als Geschenk für Sie 

Kurs: Rosmarin 

Kurs-Nummer: APW-KK0203 

Dauer: 4 Stunden 

Preis: CHF 200.00 
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ZIMT –  

DER GESUNDHEITSFÖRDERNDE  

Lebkuchen, Zimtsterne, Zimtschnecken, Glühwein und Punsch – sie alle haben etwas gemein-
sam: All diesen Leckereien verleiht Zimt sein unverkennbares Aroma. Er gilt als eines der welt-
weit ältesten Gewürze und spielt in unseren Breitengraden besonders in der Winter- und Weih-
nachtszeit eine bedeutende Rolle. Zimt hat aber nicht nur in der Kulinarik seinen festen Platz. 
Ihm wird eine desinfizierende und krampflösende, durchblutungsfördernde, beruhigende und 
stimmungsaufhellende Wirkung nachgesagt. 

Sie wollen wissen, was das orientalische Multitalent noch so alles kann und welche ausserge-
wöhnlichen Rezepte es nebst den bekannten Klassikern noch gibt? Dann besuchen Sie unseren 
Kochkurs, der sich ganz mit diesem Thema befasst. Wir freuen uns auf Sie! 

Ein interessantes Programm erwartet Sie im Kochkurs «Zimt»: 

 mit allen Sinnen in die Welt der Gewürze eintauchen 

 Zimt-Sirup und Zimt-Öl selber herstellen 

 ein unterhaltsamer Abend mit einem abschliessenden gemütlichen Nachtessen  

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen dürfen 

 eine edle Gewürzdose als Geschenk für Sie 

Kurs: Zimt 
Kurs-Nummer: APW-KK0204 

Dauer: 4 Stunden 

Preis: CHF 150.00 
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GEWÜRZNELKE  –  

DIE TROPISCHE  

Wer sie noch nicht kennt, sollte die tropischen Blütenknospen des Gewürznelkenbaums unbe-
dingt einmal kosten! Sie sind äusserst vielseitig einsetzbar und aus keiner Küche wegzudenken. 
Mit ihrem feinen, einzigartig süsslich-würzigen Geschmack verleihen sie jedem Gericht das ge-
wisse Etwas. Zudem besitzt die Gewürznelke, wie zahlreiche andere Kräuter und Gewürze auch, 
heilende Eigenschaften. 

Melden Sie sich noch heute für den Kochkurs an! Sie werden erstaunt sein, was in der würzigen 
Blütenknospe noch so alles steckt! 

Hier ein kleiner Einblick, worauf Sie sich im Kochkurs «Gewürznelke» freuen dürfen: 

 eine Entdeckungsreise mit allen Sinnen durch die Welt der Kräuter und Gewürze 

 unter fachkundiger Anleitung eigene Gewürzmischungen herstellen 

 ein kreatives Menü zubereiten und zusammen mit den anderen Kursteilnehmern geniessen  

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen können 

 ein nützlicher Mörser als Geschenk für Sie 

Kurs: Gewürznelke 

Kurs-Nummer: APW-KK0205 

Dauer: 4 Stunden 

Preis: CHF 120.00 
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ESTRAGON  –  

DER WÜRZIG - INTENSIVE  

Ursprünglich in den kälteren Regionen Sibiriens und Zentralasiens beheimatet, ist der Estragon 
heute weltweit verbreitet. Von den zahlreichen Unterarten, die das Kraut besitzt, zählen der fran-
zösische und russische Estragon zu den am häufigsten vorkommenden Varianten. In der franzö-
sischen Küche ist das Kraut unverzichtbar für Fisch-, Geflügel- und Eiergerichte. Mit Estragon 
lassen sich aber auch feine Fleisch- und Wildmarinaden herstellen. Und nicht zu vergessen gilt: 
Estragon leistet einen grossen Beitrag an die legendäre «Sauce béarnaise». 

Wir freuen uns, Sie in unserem «Estragon»-Kochkurs begrüssen zu dürfen! 

Der Kochkurs «Estragon» bietet Ihnen folgendes Programm: 

 eine Exkursion in die Welt der Kräuter und Gewürze 

 die Herstellung von aussergewöhnlichem Estragon-Senf 

 das gemeinsame Zubereiten und Geniessen eines ausgefallenen Menüs 

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen dürfen 

 ein hochwertiges Küchenmesser als Geschenk für Sie 

Kurs: Estragon 

Kurs-Nummer: APW-KK0206 

Dauer: 4 Stunden 

Preis: CHF 120.00 
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CURRY  –  

DAS VIELFÄLTIGE  

Hätten Sie‘s gewusst? Curry ist nicht ein eigenständiges Gewürz, sondern eine Gewürzmi-
schung, die aus bis zu 36 Zutaten besteht. Und genau das macht das gelbe Pulver so vielfältig. 
Und genau deshalb ist diese Mischung nicht nur in der indischen oder asiatischen Küche zu Hau-
se, sondern auch in Europa äusserst populär.  

Besuchen Sie unseren Kochkurs, lassen Sie sich für die vielfältige Gewürzmischung begeistern 
und finden Sie heraus, wie Sie Curry gekonnt in Szene setzen können! 

Und das erwartet Sie im Kochkurs «Curry»: 

 eine Reise in die wunderbare Welt der Gewürze 

 süss-saure Curry-Zucchetti im Glas selber herstellen 

 gemeinsam mit den anderen Teilnehmern ein feines Menü zubereiten und geniessen 

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen können 

 3 verschiedene exklusive Curry-Mischungen als Geschenk für Sie 

Kurs: Curry 

Kurs-Nummer: APW-KK0207 

Dauer: 5 Stunden 

Preis: CHF 140.00 
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LÖWENZAHN  –  

DER ÜBERLEBENSKÜNSTLER  

Unkraut? Kaninchenfutter? Von wegen! Die zu Unrecht verpönte Pflanze kann nämlich äusserst 
vielfältig genutzt werden: als Salat, als Suppe, als Brotaufstrich und vieles mehr. 
Essbar ist alles – von der Wurzel angefangen über die Blätter bis hin zu den Blütenknospen und 
Blüten. Der Löwenzahn überzeugt aber auch mit seinen inneren Werten. Er enthält unter ande-
rem viele Mineralstoffe und achtmal soviel Vitamin C wie sein naher Verwandter, der Kopfsalat.  

Sind Sie daran interessiert, die unbekannten Seiten der eigentlich so alltäglichen Pflanze kennen 
und schätzen zu lernen? Dann heissen wir Sie in unserem Kochkurs, der sich ganz mit dem cha-
rakterstarken Überlebenskünstler befasst, herzlich willkommen! 

Was Sie erwartet, wenn Sie den Kochkurs «Löwenzahn» besuchen: 

 eine Entdeckungsreise in die Welt der Kräuter 

 selber Löwenzahnhonig herstellen 

 das gemeinsame Kochen und Geniessen eines leckeren Menüs 

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen können 

 ein praktisches Wiegemesser als Geschenk für Sie 

Kurs: Löwenzahn 

Kurs-Nummer: APW-KK0208 

Dauer: 4 Stunden 

Preis: CHF 90.00 
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INGWER  –  

DIE POWERKNOLLE  

Wussten Sie, dass Ingwer zur Heilpflanze des Jahres 2018 gewählt wurde? Das kommt daher, 
dass zahlreiche neue Studien der Powerknolle unzählige Wirkungen nachweisen: Sie ist Gewürz 
und Genussmittel, Heilpflanze und Gesundheitsvorsorge von Kopf bis Fuss. Die gesunde Knolle 
enthält mehr als 160 erforschte Inhaltsstoffe. Unter anderem Eisen, Vitamin C und B6 und ver-
schiedene ätherische Öle – um nur ein paar wenige davon zu nennen.  

Besuchen Sie unseren Kochkurs, lernen Sie Ingwer umfassend kennen und lassen Sie sich von 
diesem ausgesprochenen Multitalent begeistern! Wir freuen uns auf Sie! 

Bei der Teilnahme am Kochkurs «Ingwer» erleben Sie folgendes spannende Programm: 

 Einführung in die Welt der Kräuter und Gewürze 

 Herstellung feiner Ingwer-Chutneys 

 gemeinsames Zubereiten und Geniessen eines aussergewöhnlichen Menüs 

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen können 

 ein originelles Schneidbrett als Geschenk für Sie 

Kurs: Ingwer 
Kurs-Nummer: APW-KK0209 

Dauer: 4 Stunden 

Preis: CHF 120.00 
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MUSKATNUSS  –  

DIE EDLE  

Womit bringen Sie die Muskatnuss in Verbindung? Mit Kartoffelstock? Oder mit weissen Sau-
cen? Auf jeden Fall sind das Klassiker bei der Verwendung des edlen Samenkerns. Aber auch 
süsse Speisen können mit dem Gewürz kulinarisch aufgepeppt werden. 

Besuchen Sie unseren Kochkurs und befassen Sie sich eingehend mit der Muskatnuss. Sie wer-
den erstaunt sein, was sich mit dieser «Gewürzkugel» sonst noch alles zubereiten und herstellen 
lässt! 

Worauf Sie sich freuen können, wenn Sie den Kochkurs «Muskatnuss» besuchen: 

 eine spannende Reise in die Welt der Kräuter und Gewürze 

 einen aussergewöhnlichen Muskatnuss-Sirup selber herstellen 

 das gemeinsame Kochen und Geniessen eines leckeren Menüs mit den anderen Teilnehmern 

 Rezeptideen, Tipps und Tricks, die Sie mit nach Hause nehmen dürfen 

 eine Muskatnussreibe als Geschenk für Sie 

Kurs: Muskatnuss 

Kurs-Nummer: APW-KK0210 

Dauer: 4 Stunden 

Preis: CHF 150.00 



 

26 

 

Zahlung des Kursgeldes 

Zu einem späteren Zeitpunkt erhalten Sie die Rechnung für das Kursgeld. Der dort aufgeführte 
Zahlungstermin ist verbindlich, Ihre Anmeldung verpflichtet Sie zur Zahlung des Kursgeldes. Das 
Nichtbezahlen des Kursgeldes gilt nicht als Abmeldung. 

Preise 

Die ausgeschriebenen Preise verstehen sich inkl. 7,7% MwSt. (MwSt.-Nr. 237 575).  

Kursorganisation 

Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor, Gruppen zeitlich zu verschieben oder zu-
sammenzulegen, den Durchführungsort zu ändern oder Kurse bei prozentualer Rückerstattung 
des Kursgeldes zu kürzen. Fällt eine Kursleitung aus, kann die Allpowerleitung einen Kurswech-
sel vornehmen oder eine Stellvertretung einsetzen.  

Kursplätze und Durchführung 

Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir für jedes 
Kursangebot eine minimale und eine maximale Teilnehmerzahl fest. Die Kursplätze werden in 
der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben (unter Vorbehalt der rechtzeitigen Zahlung). Bei un-
genügender Teilnehmerzahl wird der Kurs in der Regel nicht durchgeführt und das Kursgeld er-
lassen bzw. rückerstattet. 
Bei Unterbestand einer Gruppe kann es in Einzelfällen vorkommen, dass wir den Kurs unter Vor-
behalt des Einverständnisses der Kursteilnehmenden durchführen, wobei das Kursgeld entspre-
chend erhöht wird.  

Kursausschluss 

Die Leitung von ALLPOWER behält sich vor, einen oder mehrere Kursteilnehmende aus einem 
Kurs begründet auszuschliessen. Demzufolge ist das ganze Kursgeld geschuldet, d. h. es erfolgt 
weder eine anteilsmässige Rückerstattung noch ein Erlass des Kursgeldes: Kursauschluss auf-
grund Nichtbezahlung des Kursgeldes.  
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Abmeldungen 

Eine Abmeldung aus einem Kurs ist mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach Abmelde-
zeitpunkt können wir Ihnen das Kursgeld ganz oder teilweise erlassen. Bitte beachten Sie folgen-
de Regelung: Bei Abmeldungen bis eine Woche vor Kursstart können wir Ihnen die Kursgeldzah-
lung erlassen bzw. rückerstatten, wobei eine Bearbeitungsgebühr von CHF 10.00 erhoben wird. 
Erfolgt die Abmeldung weniger als eine Woche vor Kursbeginn, ist das gesamte Kursgeld zu zah-
len.  

Nicht besuchte Kurse 

Nicht besuchte Kurse können nicht nachgeholt werden und werden nicht rückerstattet.  

Versicherung 

Für alle von der ALLPOWER organisierten Kurse schliessen wir jegliche Haftung für entstandene 
Schäden aus. Sie sind daher selber für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. 
Das Benutzen der Anlagen der ALLPOWER-Küchen erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und 
Verlust von Gegenständen kann ALLPOWER nicht haftbar gemacht werden.  

Programm- und Preisänderungen 

Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bleiben vorbehalten. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen kommen bei jedem Kurs-Angebot der ALL-
POWER zur Anwendung.  

Gültigkeit: ab Januar 2020 bis Ende Dezember 2020 

Mit der Anmeldung für einen Kurs gelten diese Bedingungen als angenommen. 



 


