Newsletter Text – längere Vorlage
Hallo!
Du möchtest mehr frische, pflanzliche Nahrung in deinem Leben? Aber es fällt dir schwer,
dass im Alltag umzusetzen? Oder bist einfach immer offen für neue, großartige Rezepte?
Dann hast Du Glück, denn ab dem 13.Juli beginnt der große „Vegane Kochpraxis Kongress“ und zeigt Dir erfrischend, humorvolle und praxisnah, wie einfach und
unkompliziert sich eine pflanzenbasierte Kost umsetzen lässt – und dabei unglaublich lecker
und vielfältig ist!
Melde dich am Besten gleich kostenfrei an:
Veganer Kochpraxis-Kongress (mit Partner-Link verknüpfen)
und erfahre in unterhaltsamen Zubereitungsvideos wie du gekonnt schmoren, braten,
kochen, backen oder auch roh für freudvollen Genuss zu Hause, auf der Arbeit oder auf
Reisen zubereiten kannst.
Unsere Köche und Zubereiterinnen Chris Geiser, Daniela Pongritz, Claudia Koller, Andreas
Bilgeri, Mäggi Kokta, Christof Plothe, Simone Vetters, Angelika Fürstler, Lukas Patscheider,
Georg Heinrich, Dorothea Neumayr, Dr. Patricia Ricci, Diana Difort & Gosia Freynik,
Beatrice Bürger und Petra Schreiber-Benoit teilen bereitwillig ihr Wissen und ihre
Erfahrungen mit dir und verraten dir wertvolle Geheimnisse einer schmackhaften und
gesunden veganen Küche.
Vom 13. bis 18. Juli 2021 kannst du dir alle Videobeiträge online und völlig kostenfrei
ansehen, dich inspirieren lassen und aus dem großen Wissenspool schöpfen.
Wenn du also leckere Rezepte an die Hand bekommen und wissen möchtest, wie du
• schnell und einfach leckere Rezepte zubereitest
• mit einer gesunden lebendigen Nahrung deinen Nährstoffbedarf deckst
• deine Familie und Freunde mit herzhaften veganen Gerichten zum Staunen bringst
• dein Wohlbefinden und deine Gesundheit unterstützt
dann solltest du nicht zögern und dich jetzt kostenfrei anmelden
Veganer Kochpraxis-Kongress (mit Partner-Link verknüpfen)
Wir sehen uns beim Kongress!
Dein . . .

Social Media Vorlage (kürzerer Text)
Du möchtest mehr frische, pflanzliche Nahrung in deinem Leben?
Oder bist einfach immer offen für neue, großartige Rezepte?
Na dann freu Dich auf den großen „Vegane Kochpraxis-kongress
www.vegane-kochpraxis.de (mit Partner-Link verknüpfen – bei Bedarf mit bit.ly oder Pretty
Link kürzen)
Erfahre online und kostenfrei in unterhaltsamen Zubereitungsvideos mit Chris Geiser,
Daniela Pongritz, Claudia Koller, Andreas Bilgeri, Mäggi Kokta, Christof Plothe, Simone
Vetters, Angelika Fürstler, Lukas Patscheider, Georg Heinrich, Dorothea Neumayr, Dr.
Patricia Ricci, Diana Difort & Gosia Freynik, Beatrice Bürger und Petra Schreiber-Benoit wie
du gekonnt schmoren, braten, kochen, backen oder auch roh für freudvollen Genuss zu
Hause, auf der Arbeit oder auf Reisen zubereiten kannst.
Vom 13. bis 18. Juli 2021 kannst du dir alle Videobeiträge online und völlig kostenfrei
ansehen, dich inspirieren lassen und gemeinsam mit über 10.000 TeilnehmerInnen den
Kochlöffel schwingen für mehr Genuss und bunte Vielfalt im Leben!
> www.vegane-kochpraxis.de (mit Partner-Link verknüpfen – bei Bedarf mit bit.ly oder Pretty
Link kürzen)

