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Claudia Schilling 
Follow me 
AT 
Augenweide, 
Ideensammlung, 
Kochbuch, kreative 
Fundgrube, Inspiration 
pur: All dies vereint 
„Follow me“ zwischen 
zwei Buchdeckeln. Die 
Autorin zeigt, wie sich 
aus einem Rezept im 
Handumdrehen viele 
weitere Möglichkeiten ergeben. Und: Viele 
Tipps und ansprechende Anleitungen 
veranschaulichen, wie sich kleine 
Küchenschätze von der Blechdose bis zur PET-
Flasche kunst- & fantasievoll  recyceln lassen. 
Alltagstauglich- und trotzdem alles andere als 
08/15… eine wunderbare Geschenkidee- 
liebevoll gestaltet und geschmackvoll in 
Szene gesetzt. Caroline Graber 
 
 
Rosenmund, Britsch, 
Gerber, Hess 
tanzende Tannen  
Benteli 
Eine wilde Reise durchs 
Schweizer Brauchtum 
Was wäre die Schweiz 
ohne ihr Brauchtum. Die 
Fotografin Dominique 
Rosenmund hat Schweizer Bräuche auf tollen 
Bildern festgehalten. Zusammen mit drei 
Autorinnen war sie während zwei Jahren 
unterwegs. Auf der Suche nach den 
schönsten lebendigen Traditionen besuchten 
sie die hintersten Ecken der Schweiz, und 
fanden eine reiche Vielfalt. Es entstand ein 
sehr schön gestaltetes und eindrückliches 
Buch mit ihren persönlichen Trouvaillen. Ein 
Hausbuch, welches viel Freude bereitet und 
zur Erhaltung des Brauchtums beiträgt. 
Corinne Kaufmann 

 
Simone Hawlisch 
Heimat – eine Reise, ein 
Gefühl 
Knesebeck 
Heimat – eine Reise, ein 
Gefühl ist ein fotografisch 
wie textlich emotionaler 
Band, für den die Autorin 
drei Jahre lang bei inspirierenden Frauen von 
Warschau bis San Francisco und von Finnland 
bis Australien nach Antworten suchte. Wie 
sieht Heimat in unserer heutigen, sich stetig 
wandelnden Welt aus? Wonach schmeckt 
sie? Wie fühlt sie sich an? Vom Zopf backen 
bis durch die Natur streifen – die Geschichten 
sind so individuell wie die Frauen selbst, dazu 
gibt es Rezepte, Ausflugtipps und 
Strickanleitungen. Entstanden sind 
empathische Porträts 
besonderer Menschen, die 
Heimat für sich selbst 
gestaltet und gefunden 
haben. Ein wundervoller 
Bildband, der nicht besser in 
unsere Zeit passen könnte! 
Andrea Rölli 
 
 
 
Madelyne Meyer 
Endlich Wein verstehen 
Einfach. Klar. Ungefiltert. 
AT Verlag 
Dieses tolle Weinbuch ist ein Muss für jede/n 
Weinliebhaber/in oder für all jene, die es 
werden möchten. So auf eine humorvolle 
und coole Art aufgemacht- und fundiert 
erklärt. 
„Edvin Uncorked“ so nennt sich die Autorin in 
ihrem Blog, schreibt selbst, und führt damit 
die Leser durch die wilde Welt des Weins, 
denn in der Weinwelt wird man alleine nicht 
schlau. 
Also ein super Weihnachtsgeschenk....  
Tabea Schifferle 

 
 
 
 
 
 


