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Condition: New. Publisher/Verlag: Heel Verlag | Sir Henrys beste Rezepte | Er hat Prozesse
gewonnen, er durfte mit Ausnahmegenehmigung zur Buchmesse und jetzt endlich: Sir Henry kocht!
Der legendäre Mops zeigt, was kleinen und großen Hunden schmeckt - natürlich gesund! Gourmet-
König Gerd Käfer, Henrys Herrchen, assistiert.Sir Henrys beste Rezepte sind in diesem
Hundekochbuch zusammengestellt: Vom Obazda auf Schnuffi-Art über Pfotenfood für
Zwischendurch und Wau-Pizza bis hin zum Mops-Sushi, - alle Gerichte sind leicht nachzukochen
und machen nicht nur den vierbeinigen Feinschmeckern Spaß. Gourmet-Guru Gerd Käfer
präsentiert sogar Gerds Glückskäfer-Menü und ein Dinner for two für Hunde. Viele schöne Fotos
vom Society-Mops Sir Henry machen dieses einmalige Kochbuch auch zu einem originellen Bild-
und Geschenkband für Mops- und Hundefans. Durch die appetitlich in Szene gesetzten
Hundegourmet-Gerichte wird das Mops-Kochbuch auch zu einem kulinarischen Augenschmaus.
Viel Spaß mit den mopsigen Rezepten von Sir Henry und Feinkost-Herrchen Käfer - und jetzt: An die
Näpfe, fertig, los! | Er hat Prozesse gewonnen, er durfte mit Ausnahmegenehmigung zur
Buchmesse und jetzt endlich: Sir Henry kocht! Der legendäre Mops zeigt, was kleinen und großen
Hunden schmeckt - natürlich gesund! Gourmet-König Gerd Käfer, Henrys Herrchen, assistiert.Sir
Henrys beste Rezepte sind in diesem Hundekochbuch zusammengestellt: Vom Obazda auf...
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It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of time. I am very easily could get a
satisfaction of reading through a written book.
-- Gianni Hoppe-- Gianni Hoppe

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your lifestyle period will probably be
transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alford Kihn-- Alford Kihn
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