
 
 
PRESSEABTEILUNG 
Frankenallee 71-81 
60327 Frankfurt am Main 
Tel    (069) 75 01 45 71 
Fax    (069) 75 01 45 11 
E-Mail  presse-sv@fs-medien.de 
www.societaets-verlag.de 

 

 
 
Das Cover schicke ich Ihnen auf 
Wunsch gerne in elektronischer 
Form für Ihre Rezension zu. Übri-
gens finden Sie die Dateien auch un-
ter der Rubrik „Presse“ auf unserer 
Website. 

 

Wein zum Essen 
 

 

 
 
800 Kombinationen für Genießer 
 

 

Zu einem guten Essen gehört ein guter Wein – und umgekehrt. Aber welcher Tropfen passt zu wel-

cher Speise? Und welche Kombination macht das Essen zum kulinarischen Erlebnis? Das ist am 

Ende natürlich Geschmackssache. Aber es gibt tatsächlich auch einige Regeln, mit deren Hilfe sich 

die genussvollsten Verbindungen finden lassen. 

 

Peter Badenhop, renommierter Gastro-Journalist, hat in 

seinem handlichen Nachschlagewerk „Wein zum Essen“ 

nicht nur die wichtigsten Tipps zum Thema, sondern 

auch mehr als 800 perfekte Kombinationen zusammen-

getragen. In 13 übersichtlichen Kategorien – vom Aperitif 

bis zum Dessert – werden beliebte Gerichte und die dazu 

passenden Tropfen vorgestellt. Natürlich ist Wein auch 

solo ein Genuss, seine wahre Bestimmung aber findet er 

als Essensbegleiter. Stellt sich nur noch die Frage, 

welchen Tropfen man aus der unendlichen Vielfalt aus-

wählen soll? 

 

„Wein zum Essen“ präsentiert sich als übersichtlicher 

und dennoch anspruchsvoller Ratgeber, der schnell und 

unkompliziert Auskunft gibt, welcher Wein der ideale 

Begleiter zur jeweiligen Speise ist. Dabei empfiehlt Peter 

Badenhop auch mal ein gekühltes Pils oder einen 

eiskalten Wodka, wenn dieser nun wirklich besser passt. 

Die leicht nachzuvollziehende Anordnung der Gerichte 

und Weine sorgt für rasche Orientierung, die Tipps des 

Autors befinden sich dennoch immer auf einem Niveau, das auch Fortgeschrittenen hilft. Herausge-

kommen sind mehr als 800 ungewöhnliche, interessante und vor allem sehr genussvolle Paarungen.  

 

Abgesehen von den zahlreichen Genießerkombinationen präsentiert Peter Badenhop noch allerlei 

spezielle Empfehlungen zum Thema. Wie wird der edle Traubennektar am besten gelagert und ser-

viert? Welche Trinktemperatur darf keinesfalls missachtet werden? Was ist eigentlich Weinstein und 

kann man Wein zu wirklich allem kombinieren? Diese und andere „Mysterien“ rund um das Win-

zerprodukt klärt der Gastro-Journalist feinsinnig und mit der nötigen Portion Humor auf. 

 



Folgen Sie den übersichtlich gestalteten Vorschlägen unseres Autors, renommierter Gastro-

Journalist der FAZ und bereits vielfältig durch Buchpublikationen zu vergleichbaren Themen aus-

gewiesen, und gönnen Sie Ihren Geschmacksnerven neue, sinnliche Erlebnisse mit „Wein zum 

Essen“ – einem ausgesprochen praktischen Ratgeber mit Genussgarantie für zu Hause, den Einkauf 

und natürlich auch den nächsten Restaurant-Besuch. 

 

 

„Wein zum Essen“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im SmartCover-Format (11,8 x 

20,1 cm). 

 

Peter Badenhop wurde 1964 geboren. Nach dem Abitur absolvierte er in Hamburg eine Banklehre 

und studierte in Saarbrücken Betriebswirtschaftslehre sowie Politik und Geschichte an der University 

of London. 1993 begann er ein Volontariat beim Deutschen Fachverlag in Frankfurt. Seit 1996 ist er 

Redakteur beim Rhein-Main-Teil der F.A.Z., dort und für die Sonntagszeitung der F.A.Z. kümmert er 

sich unter anderem um kulinarische Themen. Er hat drei Gastro-Führer und zwei Bücher zum Thema 

Wein geschrieben. Er wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern in Wiesbaden. 
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