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Ladenpreis: 33,90 €
Erscheinungstermin: 18.11.2022

Aufgepasst: Hier kommt die Leckerschmecker-Rezeptbox! 
40 unvergleichliche Rezepte in einer wunderschönen, 
edlen Metallbox. Genieße 20 Hauptgerichte und 
20 superleckere Snacks, deren Namen allein dich 
zum Träumen bringen. Vom Zucchiniboot auf dem 
Kartoff elmeer über die Tortillatorte mit Salamirosen bis 
zum koreanischen Corndog – alle werden deine Fantasie 
befl ügeln.
Die Leckerschmecker-Rezeptbox löst außerdem ein 
Problem, das du garantiert kennst: Du möchtest ein 
Gericht aus einem Buch nachkochen, doch die Seite 
schlägt immer wieder zu und das Kochbuch nimmt zu viel 
Platz weg. Die Rettung ist unsere Rezeptbox: 40 robuste 
Rezeptkarten in einer stabilen und eleganten Metallbox. 
Du kannst die handlichen DIN-A5-Karten nach deinen 
Wünschen sortieren und einfach nur die herausnehmen, 
die du gerade brauchst. Praktischer geht es nicht. Und 
leckerer sowieso nicht!

Leckerschmecker - RezeptboxLeckerschmecker - Rezeptbox
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ISBN: 978-3981929959
Ladenpreis: 18,90 €
Erscheinungstermin: 25.07.2018

100 Internet-Hits zum ersten Mal auf einen Blick: Das 
heiß ersehnte neue Leckerschmecker-Kochbuch ist da! 
Über 2 Millionen Menschen lieben Leckerschmecker 
im Internet. Je größer die begeisterte Fangemeinde 
wurde, umso größer wurde der Wunsch, die Rezepte 
nicht nur als Video ansehen zu können, sondern unsere 
größten Rezept-Hits auch als Kochbuch stets griff bereit 
zu haben. Das sind 100 vielseitige Rezepte von A bis Z, 
bei denen nicht nur die Namen verführerisch sind und 
neugierig machen. All das garantiert noch mehr Vielfalt, 
noch bessere Rezepte und noch mehr Genuss. Das 
Beste daran ist aber: Diese Rezepte haben die Fans 
selbst ausgewählt – mit ihren Klicks. Feuer frei für die 
Geschmacksexplosion!

Leckerschmecker - Die 100 Größten HitsLeckerschmecker - Die 100 Größten Hits
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ISBN: 978-3981929966
Ladenpreis: 16,90 €
Erscheinungstermin: 03.04.2019

Kalorien zählen und Fett reduzieren war gestern – heute 
wird es lecker! Dieses Kochbuch ist anders. Es wird dir 
nicht vorgaukeln, dass kalorienarm das neue „lecker“ 
ist oder dass es fettreduziert besser schmeckt. Unter 
dem Motto „Hauptsache Herzhaft“ steht der Genuss 
im Vordergrund, schließlich ist die wichtigste Regel für 
gutes Essen: Schmecken muss es! 2 Millionen Fans im 
Internet wissen, dass es bei Leckerschmecker genau 
darum geht. Langeweile und fade Kost kommen uns 
nicht auf den Tisch, aber dafür aufregende Gerichte, von 
denen deine Freunde noch in einem Jahr schwärmen. 
„Hauptsache Herzhaft” ist das perfekte Kochbuch für 
Leute, die ein ganz neues Kochbuch-Erlebnis suchen, 
ein hemmungsloser Genuss fürs Auge und für den 
Magen – nur nicht für Kalorienzähler.

Leckerschmecker - Hauptsache HerzhaftLeckerschmecker - Hauptsache Herzhaft
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ISBN: 978-3981929973
Ladenpreis: 16,90 €
Erscheinungstermin: 01.10.2019

Essen an sich ist fantastisch, doch wahre Glückseligkeit 
entsteht erst durch Süßes. Kuchen, Torten & Co. sind 
so viel mehr als nur Gaumenfreuden. Hier kommen 
so viele Dinge zusammen: der Genuss, durch den ein 
perfekter süßer Abschluss eine Mahlzeit abrundet. 
Das Vergnügen, das einem ein Kuchen bereitet, der 
kunstfertig gestaltet ist und zum Anbeißen aussieht. 
Die Geselligkeit, die beim Backen automatisch 
entsteht, denn niemand backt für sich allein. Egal, 
ob zartschmelzender Mousse-au-Chocolat-Kuchen, 
fruchtige Kuppeltorte mit Brombeeren oder handliche 
Himbeer-Törtchen mit Oreos: Über die 80 süßen 
Sünden in diesem Buch reden die Gäste noch Jahre 
später, denn sie bieten alles, was Leckerschmecker so 
beliebt macht: Sie sind neu, sie sind aufregend und vor 
allem sind sie unbeschreiblich lecker!

Leckerschmecker - Jetzt wird’s süßLeckerschmecker - Jetzt wird’s süß
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ISBN: 978-3981929980
Ladenpreis: 18,90 €
Erscheinungstermin: 24.03.2020

Endlich Sommer! Die beste Jahreszeit, um mit 
Familie und Freunden im Freien zu entspannen und 
zu genießen. Zu keiner anderen Zeit macht es so viel 
Spaß, Essen zuzubereiten, denn jetzt hat der Genuss 
seine ganz eigenen Gesetze. Niemand steht am Herd, 
es geht raus auf den Balkon, in den Garten oder in den 
Park. Damit diese Momente unvergesslich werden, 
braucht man natürlich auch besondere Rezepte. In 
diesem Buch ist alles vereint, was Spaß macht und 
aufregend und lecker ist. Fruchtige Sommercocktails, 
fantastische Eis-Kreationen, einzigartige Beilagen und 
Snacks, aufregende Grillgerichte und süchtig machende 
Burger-Meisterwerke. Zusätzlich verraten unsere Köche 
ihre besten Geheimtipps für den perfekten Grillgenuss.
„Grillen & Genießen” ist das Buch für alle, die mehr als 
nur langweilige Bratwurst und Kammscheibe wollen. 

Leckerschmecker - Grillen & GenießenLeckerschmecker - Grillen & Genießen
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ISBN: 978-3981929997
Ladenpreis: 19,90 €
Erscheinungstermin: 15.09.2020

Endlich ist es so weit! Vorhang auf für die 2. Runde 
unserer größten Hits für alle Schleckermäuler und 
Genießer! Das heißt: neue originelle und schmackhafte 
Rezepte von saftig-herzhaften Hauptgerichten über 
clevere Snacks bis hin zu verführerischen Nachspeisen. 
Und dabei werden keine Kompromisse gemacht – nur 
das Beste vom Besten hat den Platz zwischen diesen 
beiden Buchdeckeln verdient. Wer das entscheidet? 
Natürlich die härteste, zuverlässigste und großartigste 
Jury der Welt: unsere Fans, die unsere Videos im 
Internet millionenfach ansehen und uns die Treue 
halten. Lasst es euch schmecken!

Leckerschmecker - Die Größten Hits 2Leckerschmecker - Die Größten Hits 2
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ISBN: 978-3982168890
Ladenpreis: 18,90 €
Erscheinungstermin: 20.04.2022

Nachdem im ersten „Hauptsache Herzhaft“-Band 
klargestellt wurde, wie man ohne großen Aufwand 
aus vollem Herzen genießen kann, ohne dem 
Gesundheitswahn zu verfallen, kommt endlich der heiß 
ersehnte Nachschub mit 80 neuen, unwiderstehlichen 
Rezepten. „Hauptsache Herzhaft 2“ steht für puren 
Genuss, volle Aromen und ehrlichen Spaß am Essen.
Die mehr als 3 Millionen Leckerschmecker-Fans im 
Internet wissen, dass wir genau das perfekt beherrschen. 
Langeweile und ein schlechtes Gewissen haben hier 
keinen Platz, dafür aber üppige Köstlichkeiten: vom 
delikaten Blumenkohl-Cheeseburger-Aufl auf und dem 
unwiderstehlichen argentinischen Matambre bis hin zu 
geschmacksexplosiven Snacks wie der Hotdog-Blume mit 
Ei oder den frittierten Hähnchen-Donuts.
„Hauptsache Herzhaft 2“ ist der beste Freund für 
hemmungslose Genießer, die Leib und Seele verwöhnen 
wollen. Fettreduziert und kalorienarm ist besser? Aber 
nicht in diesem Buch!

Leckerschmecker - Hauptsache Herzhaft 2Leckerschmecker - Hauptsache Herzhaft 2
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ISBN: 978-3981929942
Ladenpreis: 16,90 €
Erscheinungstermin: 12.09.2018

“Geniale Tricks” ist eine feste Institution im Internet, 
Millionen Leser lieben die täglich erscheinenden 
Tricks, Tipps und Ideen. Da ist es nur logisch, einen 
Schritt weiterzugehen und das Beste aus 3 Jahren 
in einem Buch zusammenzufassen: die nützlichen 
Haushalts- und Reinigungstricks, die tollen Projekte 
zum Nachmachen, die simplen Lösungen für nervige 
Alltagsprobleme, und vieles mehr. Egal ob eine 
Schraube festsitzt, das Backblech verkrustet ist oder die 
Wohnung individuell verschönert werden soll – dieses 
Buch kann man täglich zur Hand nehmen und sich 
immer wieder aufs Neue inspirieren lassen.

Geniale TricksGeniale Tricks
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ISBN: 978-3982168845
Ladenpreis: 18,90 €
Erscheinungstermin: 19.11.2020

Im Internet sind die Videos von “Geniale Tricks” längst 
eine feste Instanz: inspirierend, ungewöhnlich, clever. 
Als Buch geht es nun in die 2. Runde! 88 neue DIY-
Ideen, Tricks und Projekte, die das Leben schöner und 
einfacher machen. Ob in Haus, Küche oder Garten 
– mit seinen anschaulichen Erklärungen, Bildern von 
Arbeitsschritten und QR-Codes zum Video wird dieses 
Buch zum idealen Begleiter für alle Selber-, Schöner- 
und Bessermacher.

Geniale Tricks 2Geniale Tricks 2



1111

ISBN: 978-3982168852
Ladenpreis: 16,90 €
Erscheinungstermin: 15.09.2021

Millionen Menschen sind davon betroff en: akuter Stress 
bei der Geschenksuche.
Ob Geburtstage, Weihnachten oder Hochzeitsjubiläen – 
die Suche nach der zündenden Idee mündet bei vielen 
in „Aufschieberitis“, planloser Hetzerei und Frust. Und 
dann kauft man doch wieder nur das Gleiche wie alle 
Jahre zuvor. Doch das muss nicht sein!
Dieses Buch hilft allen, denen das Schenken 
schwerfällt. Schlaue Infografi ken und kompakte 
Strategien geben selbst dem größten Geschenkemuff el 
das Rüstzeug für eine erfolgreiche Geschenksuche 
an die Hand. Doch das ist nicht alles: Über 90 Last-
Minute-Tipps, Bastelideen und Rezepte bieten 
konkrete Inspirationen für jeden Anlass. Und mit den 
praktischen Tricks für eine stilsichere Präsentation ist 
die Begeisterung bei den Beschenkten garantiert.
„Mit Spaß und Köpfchen statt mit Stress und Plackerei!“ 
So lautet das Motto dieses Geschenke-Notfallbuchs.

Das Geschenke-NotfallbuchDas Geschenke-Notfallbuch
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Paul McCormick - Teamleiter Print Media
verlag@mediapartisans.com
Tel. 01525 2331717

Händler können mit Rabatt direkt bei Verlagsservice Braunschweig bestellen:
Tel.: 0531/708-8560
Fax.: 0531/708-619
E-Mail: bestellung@vsb-service.de
Der Verlagsservice Braunschweig ist für Sie erreichbar von:
- Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
- Freitag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
- Außerhalb dieser Zeiten hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter

Alle Titel sind auch bei den Barsortimenten KNV / Zeitfract und Umbreit verfügbar.

KontaktKontakt
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ISBN: 978-3-9821688-0-7
Ladenpreis: € 19,90
Erscheinungstermin: 15.09.2020

100 successi di Internet riuniti per la prima volta in una 
raccolta: è arrivata la tanto attesa nuova edizione del 
ricettario di De Gustibus!
Ormai sono più di 2 milioni i fan che ci seguono online. 
Insieme al numero di fan entusiasti è cresciuto anche 
il desiderio non solo di guardare i video delle ricette, 
ma anche di avere questi successi sempre a portata di 
mano in un libro di cucina.
Si tratta di 100 ricette, uniche nel loro genere, dal nome 
e dall’aspetto invitante – spiegate passo dopo passo, 
con illustrazioni e link diretto al video. L’assortimento 
varia da dolci golosi e spuntini alternativi a portate 
principali succulente e sostanziose mai viste prima.
Ma la cosa migliore è che sono stati proprio i nostri 
fan a scegliere le ricette con i loro click. Preparatevi a 
un’esplosione di gusto!

Degustibus -  il 100 più grandi successiDegustibus -  il 100 più grandi successi
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ISBN: 978-3-9821688-1-4
Ladenpreis: € 17,90
Erscheinungstermin: 15.07.2020

Trucchi, consigli e idee che semplifi cano la vita e la 
rendono più divertente.

Sagace è ormai diventato un’istituzione per milioni di 
lettori che ogni giorno si interessano ai trucchi e ai 
consigli del nostro sito internet. Era inevitabile quindi, 
come passaggio successivo, raccogliere le migliori idee 
di questi ultimi 4 anni in un libro: dai rimedi casalinghi ai 
trucchi per la pulizia, dai progetti creativi alle semplici 
soluzioni ai piccoli problemi di tutti i giorni. Che si tratti 
di una vite incastrata o di una teglia da scrostare, o 
semplicemente di decorare l’appartamento, questo libro 
sarà una fonte tascabile di ispirazione. 

SagaceSagace
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ISBN: 978-3-9821688-3-8
Ladenpreis: € 19,90
Erscheinungstermin: 15.09.2020

Le voilà enfi n ! Bon Ap’ lève le voile sur le premier 
livre de ses plus grands succès désignés par de fi ns 
gourmets et connaisseurs. Voici de nouvelles recettes 
originales et savoureuses, des plats principaux copieux 
en passant par des snacks malins et des desserts 
alléchants. Nous n’avons fait aucun compromis, c’est 
la crème de la crème que vous découvrirez au fi l des 
pages. Qui le dit ? Le jury le plus exigent, le plus fi able 
et le plus important à nos yeux : nos fans, qui regardent 
nos vidéos sur le web des millions de fois et nous 
restent fi dèles. Bon Ap’ !

Bon Ap’ - Vos 100 recettes préféréesBon Ap’ - Vos 100 recettes préférées
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ISBN: 978-3982168883
Ladenpreis: 19,90 €
Erscheinungstermin: 01.01.2022

Le plaisir avant tout ! Telle est la philosophie de ce livre.
Ces recettes sont diff érentes. Ici, on ne parle ni de 
basses calories, de légèreté ou encore de limites. Sous 
cette devise, l’accent est mis sur le plaisir décomplexé. 
Après tout, la règle la plus importante pour un bon 
repas est : avoir du goût ! 2,7 millions de fans sur le 
web savent que c’est exactement ce qui anime l’équipe 
de Bon Ap’. L’ennui et la nourriture fade n’ont pas leur 
place à notre table. Ce sont des plats excitants dont 
vos amis se délecteront qui sont à l’honneur. Parmi les 
80 recettes copieuses présentées, vous dégusterez 
de savoureuses chips comme des pizzas lasagnes, 
des bouchées de bœuf marinées au balsamique, de la 
mozzarella suprise, un burger XXL sans pain et bien 
d’autres encore.
Le plaisir avant tout est le livre de cuisine parfait pour 
les personnes qui recherchent une expérience culinaire 
entièrement nouvelle et un plaisir illimité tant pour les 
yeux que l’estomac.

Bon Ap’ - Le plaisir avant toutBon Ap’ - Le plaisir avant tout
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ISBN: 978-3-9821688-2-1
Ladenpreis: € 17,90
Erscheinungstermin: 15.07.2020

80 astuces, projets DIY et conseils pour rendre la 
vie beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa !

L’astucerie est devenue un site de référence pour des 
millions d’Internautes qui aiment découvrir les astuces, 
conseils et tutoriels proposés au quotidien sur le 
web. C’est donc en toute logique que nous résumons 
aujourd’hui le meilleur de ces trois dernières années 
dans un seul livre : des astuces utiles pour le ménage 
et le nettoyage, des projets DIY et bricolage à faire à 
la maison, des solutions simples aux problèmes de 
tous les jours et bien plus encore. Qu’il s’agisse de 
retirer une vis endommagée, de récupérer une plaque 
de cuisson encrassée ou simplement d’ajouter une 
touche personnelle et originale à votre intérieur, ce livre 
devient un incontournable et une perpétuelle source 
d’inspiration.

L’astucerieL’astucerie
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ISBN: 978-3982168876
Ladenpreis: $25.99
Erscheinungstermin: 01.01.2022

100 top online sensations together for the fi rst time in 
one delicious collection – the Scrumdiddlyumptious 
cookbook is here! Over 2 million people enjoy our 
Scrumdiddlyumptious recipes online, and as our fan 
base has grown, so too has the wish to see our recipes 
in the form of a cookbook. That wish has fi nally been 
fulfi lled and the best part is, the recipes were chosen 
by our fans with their clicks. These top 100 hits are our 
most successful online recipes to date and represent a 
virtual A to Z of all the scrumptious creations we have to 
off er. With tons of unique and tasty main courses, loads 
of yummy snacks and sides, and lots of sweet treats, 
the Scrumdiddlyumptious cookbook off ers a multitude of 
ways to spice up your culinary life!

Scrumdiddlyumptious - 100 Top RecipesScrumdiddlyumptious - 100 Top Recipes
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For more information about our books,
please contact:

Paul McCormick
Team Lead Print Media

paul@mediapartisans.com
Tel: +49 (0)1525 2331717


