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‚Ankommen, erleben und wohlfühlen’ lautet unsere Devise – und genau daran lassen wir uns messen. In den
hochwertig und zugleich wohnlich gestalteten Räumlichkeiten in der Kölner Innenstadt sorgt unser
eingespieltes Team vom ersten Moment an für ein gastfreundliches und privates Ambiente mit hohem
Wohlfühlfaktor. In dieser entspannten Atmosphäre erleben unsere Gäste die perfekte Symbiose aus
kreativem Kochevent und gemeinschaftlicher Interaktion, in der das Kochen zum unvergesslichen Erlebnis
wird.
Kochen ist unsere Leidenschaft. Das werden Sie sofort spüren, wenn Sie in unserer Kochschule die
Bekanntschaft mit Chefkoch Sandro Pietrobelli machen: Sein kulinarisches Fachwissen vermittelt er mit
ebenso viel Humor wie Geduld und verrät Ihnen gerne auch das ein oder andere Küchengeheimnis. Ob Sie
an einem Kochkurs alleine oder in der Gruppe teilnehmen, mit Familie oder Freunden, als Anfänger oder
ambitionierter Hobbykoch – unsere Begeisterung fürs Kochen wird sich bei unseren exklusiven Kochkursen
garantiert auch auf Sie übertragen.
Die Gemeinschaftlichkeit ist in unserer Kochschule ein entscheidender Faktor. Neben allem Spaß stellt sich
beim Zubereiten der kulinarischen Köstlichkeiten immer auch ein gewisser Ehrgeiz ein, der dafür sorgt, dass
alle Teilnehmer bestmöglich Hand in Hand arbeiten – so ist die Freude über ein gelungenes Menü am Ende
umso größer. Diese Kombination aus Kreativität, Teamarbeit und gemeinsamem Lernerfolg stärkt den
Zusammenhalt und ist einer der Gründe, weshalb unsere Kochevents als Teambuilding-Maßnahme auch bei
Firmen so beliebt sind.

Ob Betriebsfeier, Teamevent, Weihnachtsfeier, Küchenparty oder ein Kochkurs auf höchstem Niveau: Im
Zentrum aller Kochevents steht unsere hochmoderne Funktionsküche. Perfekt ausgestattet mit den neuesten
und besten Küchenutensilien wird hier geschnippelt, gekocht, gelernt, gelacht und geredet, bis das Essen
fertig ist und der ruhigere, aber nicht weniger außergewöhnliche Teil des Abends beginnt. Haben Sie Appetit
bekommen? Wir beraten Sie gerne über alle Optionen, die wir in unserer Kölner Kochschule realisieren
können!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir beraten Sie gerne ! 


