
GEORG
H E C K
M A N NGeorg und Joe verbindet eine lange Freund-

schaft, die - wie soll es anders sein - ihren 
Anfang beim Essen und Trinken nahm.

In der erst kürzlich fertiggestellten toskanischen 
Küche mit Platz für alles, werden ebenso Nudeln 

selbst gemacht wie auch das jährliche „Schlacht-
fest“ vor Weihnachten zelebriert.

Nichte Lea hat das Zeug für eine Haube!
 Wen wundert‘s?  Hat sie doch die Meister-

schule bei Georg absolviert.

Fleisch ist an erster Stelle in der Zutatenliste 
von Georg Heckmann. Selbstgemachte Haus-

würste,  Leberwurst und Blutwurst, aber auch eine 
hausgemachte Sulz sind legendär bei den Hecki`s.

Die berühmt-berüchtigte Genießerrunde ist 
eine von Georg‘s Fixpunkten im Jahreskalen-

der und sie ist natürlich auch für neue Herausfor-
derungen gewappnet.

Der Magen eines gebildeten Menschen hat die besten Eigenschaften eines 
edlen Herzens: Sensibilität und Dankbarkeit.

                        Alexander Sergejewitsch Puschkin (1799 - 1837)

Das Kochbuch 
zum 9. Jänner 2012:
Georg Heckmann feiert 
seinen 60. Geburtstag! H
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eet smakelijk - afiyet olsun - buon appetito - Buen pro-
vecho -  Të Bëftëm Mirë -Buon Appetito - Jó étvágyat  

-  Velbekomme - iidatakimas - Eet smakelijk - apetite bom 
- god appetitt - Bonan apetiton - Oprostite - Gero apetito - 

selamat makan - Хороший аппетит - Guten Appetit - Kakain 
na - bon appetit - dobAr apetIt - smacznego - bil hana wish shifa‘ 

- Smaaklike ete!Lekker eet - Dobar tek - Dobrou chut - Hyvää 
ruokahalua - Jó étvágyat - Labu apetiti - L-ikla t-tajba - Ha kuu 

macaanaato - Chúc ngon mieng - Verði þér að góðu - Selamat makan

 60 
JAHRE

Kernblätter 200 mm

Spirale 16 mm
Rücken
15 mm

Falz
10 mm

212 0 15 217
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Köstlich willkommen
bei den leckersten Rezepten 
der letzten 60 Jahre!

Wenn kulinarische Köstlichkeiten mit viel Überzeugungs-
kraft eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden, dann ist es 
LEIDENSCHAFT!  
Bekanntlich wird alles, was man mit Liebe und Leidenschaft 
tut, besonders gut. Und nicht zuletzt wissen wir ja längst: Zu 
den schönsten Beschäftigungen in unserem Leben gehören 
ESSEN UND TRINKEN.
Treffen Sie hier Spitzen-, Sterne- und Haubenköche, Profis 
und Amateure, Sommeliers und Konditoren. Finden Sie Ihr 
Lieblingsrezept und jede Menge Ideen, Küchenklatsch und 
und und . . .
Der runde Geburtstag von Georg Heckmann ist die 
Gelegenheit, einem Gourmet die Lieblingsrezepte seiner  
Familie, Freunde und  Weggefährten in gesammelter Form 
und nachhaltig im Besonderen für die bald nahenden ruhige-
ren Zeiten zu widmen.

Der weite Horizont von Georg Heckmann bezieht sich nicht nur auf seinen beruf-
lichen Werdegang.
In der Küche halten trendige Elemente ebenso Einzug wie althergebrachte Dinge aus 
dem Repertoire von Mutter Agathe  oder Rezepte aus dem Schatz der Rumaer.
Der rote Faden:  Exakte Planung und die Herausforderung.

eet smakelijk - afiyet olsun - buon appetito - Buen provecho -  Të Bëftëm Mirë -Buon Appetito - Jó étvágyat  -  Velbekomme - iidatakimas - Eet sma-
kelijk - apetite bom - god appetitt - Bonan apetiton – Oprostite - Gero apetito – selamat makan - Kakain na - Хороший аппетит - Guten Appetit - bon 
appetit - dobAr apetIt – smacznego - bil hana wish shifa‘ - Smaaklike ete!Lekker eet – 食食 - Dobar tek - Dobrou chu食 - Hyvää ruokahalua - Jó étvágyat - 


