Mietköche in Frankfurt am Main
Einen Koch mieten in Frankfurt am Main? Kein Problem: Von uns kommt die Übersicht über kompetente
Küchenchefs der Mainmetropole - und von diesen dann ein leckeres Menü.
Natürlich hat eine Stadt wie Frankfurt auch eine Vielzahl guter und interessanter Restaurants zu bieten,
aber es gibt eben doch immer wieder Anlässe, bei denen man auch Zuhause gehobenen GastronomieService genießen möchte. Das Wunderbare an einem Mietkoch: Er nimmt einem all das ab, was das Kochen
zuhause so umständlich und anstrengend macht. Ob Einkauf aller nötigen Zutaten, deren gekonnte
Zubereitung oder das lästige Aufräumen der Küche hinterher - wer einen Koch mietet, ist nicht nur ein
perfekter, sondern vor allem auch entspannter Gastgeber.
Rent a Cook: Das ist natürlich für jeden kleinen wie großen Anlass möglich. Ein romantisches Candle-LightDinner zu zweit, die Geburtstagsfeier im Freundeskreis, Familienfest oder Geschäftsessen, modernes
Fingerfood, buntes Buffet oder das klassische mehrgängige Menü: mit der Unterstützung eines Profis ist
alles möglich – und bei einem Showkoch ist obendrein auch noch fürs Unterhaltungsprogramm gesorgt.

Mietköche in Essen
Gut essen in Essen? Richtig, kein sehr originelles Wortspiel - aber ein außergewöhnlicher Service.
Vorausgesetzt, man entscheidet sich für einen Mietkoch!
Auch im Zentrum des Ruhrgebiets kann man ausgezeichnete Köche mieten, die die heimische Küche mit
kulinarische Genüssen beglücken, die weit über das Repertoire rheinischer und westfälischer Spezialitäten
hinausgehen - obwohl auf Wunsch sicher auch regionale Gerichte und Nachspeisen wie Rheinischer
Sauerbraten, Reibekuchen oder Äpfel im Schlafrock den Gaumen verwöhnen.
Apropos Zaubern: Wer die Dienste eines Mietkochs in Anspruch nimmt, darf sich sicher sein, dass ihm all
die lästigen Pflichten rund um ein perfektes Dinner erspart bleiben. Langwieriger Einkauf, aufwendige
Zubereitung, gekonntes Servieren und das große Aufräumen hinterher: All das ist nicht nötig, und es bleibt
alle Zeit der Welt, sich seinen Gästen zu widmen.
Bei Rent a Cook spielt es glücklicherweise auch keine Rolle, wie groß der Kreis ist, der zum Essens-Event
kommt. Intime Candle-Light-Dinner sind ebenso möglich wie große Familien- oder Firmenfeiern, und Buffet
und Fingerfood genauso wie das mehrgängige Menü und die Showkocheinlage.

Mietköche in Bremen
In Norddeutschland kommt nicht nur Fisch auf den Tisch - aber der natürlich auch, sofern gewünscht. Mit
einem Mietkoch ist schließlich auch in Bremen alles möglich!
Bremen ist eine der zehn größten Städte Deutschlands und im Verbund Bremen/Oldenburg eine von
insgesamt elf europäischen Metropolregionen in Deutschland. Selbstverständlich gibt es hier ein breites
Angebot an gehobener Gastronomie, doch auch im hohen Norden ist das exklusive Kocherlebnis in den

heimischen vier Wänden ein ganz besonderes Erlebnis.
Ob romantisches Dinner bei Kerzenlicht, eine große Runde mit Familie und Freunden, ein
außergewöhnliches Essen mit Kollegen und Geschäftspartnern, ausgefallenes Buffet, Fingerfood oder
Mehrgangmenü: Mit einem Mietkoch alles kein Problem. Ganz im Gegenteil: Entspannter kann man seine
Gastgeberrolle gar nicht genießen.
Der Küchenchef des Vertrauens nimmt sich nicht nur der eigentlichen Essenszubereitung an, sondern
erledigt auch die Einkäufe, trifft alle nötigen Vorbereitungen und sorgt nach dem großen Genuss sogar
wieder für Ordnung in der heimischen Küche. Was will man mehr? Allenfalls noch eine Liste aller
empfehlenswerten Mietköche in Bremen – doch damit können wir dienen.

Mietköche in Dresden
Feierliches Essen in großer Familien-Runde, Showkochen im heimischen Wohnzimmer, romantisches Dinner
zu zweit, ein großes Buffet mit Fingerfood oder ein exotisches Mehrgangmenü – und das alles ganz
entspannt und ohne Arbeit? Ja, das geht: Mit einem Mietkoch!
Auch in Dresden bieten erfahrene Küchenchefs ihre Dienste als Mietköche an, die - gleich bei welchem
Anlass - nicht nur für kulinarischen Hochgenuss sorgen, sondern sich auch um lästige Pflichten wie den
Einkauf oder die Ordnung hinterher kümmern.
Vielleicht ist ja besonders die lokale Küche gefragt? Die Mietköche, die man auf unseren Seiten findet,
können sicherlich auch mit typisch sächsischen Gerichten aufwarten – die Region um Dresden ist schließlich
nicht nur für Weihnachtsgebäck wie Dresdner Christstollen oder Pulsnitzer Pfefferkuchen bekannt, sondern
auch für Spezialitäten wie Quarkkäulchen oder Sächsischen Sauerbraten.
Aber natürlich sind Dresdner Mietköche und ihre Kochkunst genauso weltoffen wie die sächsische
Landeshauptstadt selbst - einfach auf die Probe stellen mit Rent a Cook in Dresden!

Mietköche in Leipzig
Das Leipziger Allerlei ist hinreichend bekannt, die Leipziger Lerche oder die Leipziger Räbchen – beides
ausgesprochen leckere Süßspeisen-Gerichte - hingegen weniger. Jedoch sind das sind nur drei der
zahlreichen regionalen Spezialitäten, die ein Mietkoch in Leipzig auf den Tisch zaubern kann.
Und selbstverständlich beherrschen die Küchenchefs, die man in unserer Übersicht findet, auch das ganze
weitere Repertoire der gehobenen Gastronomie und sorgen auf Wunsch ebenso für üppige und ausgefallen
Buffets wie für raffinierte mehrgängige Menüs für jeden Anlass.
Ein romantisches Essen zu zweit, eine Feier im Kreise der Familie, eine ausgelassene Runde für Freunde und
Bekannte, ein nobles Geschäftsessen im besonderen Umfeld, vielleicht sogar Showkochen mit
Eventcharakter: Mietköche machen all das möglich – völlig ohne Stress und Arbeit.

Dank Rent a Cook-Option müssen sich Gastgeber auch nicht mehr mit all den weiteren unangenehmen
Aufgaben rund um den Essensgenuss belasten: Einkauf, Zubereitung, Aufräumen der Küche – all das
übernimmt der Mietkoch obendrein.

Mietköche in Hannover
Hannover ist die Hauptstadt des Landes Niedersachsen - und gemäß einer Studie des Fraunhofer-Instituts
für Bauphysik die lauteste Stadt Deutschlands. Was nicht heißt, dass man in der norddeutschen Metropole
nicht auch vorzüglich und in angenehmem Ambiente speisen kann! Mietköche in Hannover garantieren
kulinarische Erlebnisse, die keine Wünsche offen lassen – und das in den heimischen vier Wänden.
Bequemer geht es nicht: Ein Mietkoch nimmt einem all das ab, was das Kochen zuhause sonst so
anstrengend macht. Ob Einkauf der Zutaten, deren versierte Zubereitung oder das unangenehme
Aufräumen nach dem Küchenzauber: Ein Rent a Cook-Küchenchef sorgt für entspannte Gastgeber, die sich
ganz ihren Gästen widmen können.
Der Rahmen spielt dabei keine Rolle. Eine große Runde wie eine Geburtstagsfeier oder ein Familienfest, ein
gehobenes Geschäftsessen, ein Candle-Light-Dinner zu zweit, Fingerfood, Buffet oder das mehrgängige
Menü mit Vor-, Haupt- und Nachspeise: Wer einen Mietkoch bucht, ist allen Anlässen gewachsen.

Mietköche in Nürnberg
In Nürnberg gibt es beileibe nicht nur die berühmten Nürnberger Rostbratwürstchen und eine Vielzahl
schmackhafter Biersorten der lokalen Kleinbrauereien. Ochsenmaulsalat, gebackene Karpfen, der SchäufeleBraten mit rohen Klößen oder aber der fränkische Sauerbraten, dessen Soße mit einem Soßenlebkuchen
verfeinert wird: Mietköche in Nürnberg haben eine breite Palette an regionalen Spezialitäten, mit denen sie
ihre Auftraggeber in der heimischen Küche beglücken können.
Selbstverständlich enden die Möglichkeiten guter Küchenchefs nicht bei den typischen Gerichten der
mittelfränkischen Stadt – raffiniertes Fingerfood, einladende Buffets und Mehrgangmenüs jeglicher Couleur
sind kein Problem. Essen à la carte in zeitgemäßem Gewand! Und in besonders Komfortablem obendrein:
Wer sich der Dienste eines Mietkochs versichert, darf sich nicht nur auf kulinarischen Genuss nach Wunsch
freuen, sondern auch auf angenehmsten Rundum-Service. Einkauf, Vor- und Zubereitung und das
Aufräumen der Küche übernimmt der Rent a Cook-Küchenchef ebenfalls.
Damit bleibt genug Ruhe und Zeit, sich ganz entspannt seinen Gästen zu widmen – egal, ob es sich um sich
ein Candle-Light-Dinner zu zweit handelt oder eine Feier im Kreise von Freunden, Kollegen oder Familie.

Mietköche in Duisburg
Als fünftgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens hat Duisburg einiges zu bieten – unter anderem die bekannte
und beliebte Gastronomie-Meile am Duisburger Innenhafen. Die Auswahl an einladenden Restaurants ist

groß – aber mindestens genauso exquisit ist das Angebot der Duisburger Mietköche. Und: Gehobene Küche
in den eigenen vier Wänden ist IMMER ein außergewöhnliches Erlebnis!
Mit einem Mietkoch als Küchenmeister sind die Möglichkeiten, sich und seine Gäste kulinarisch zu
beglücken, ebenso vielfältig wie denkbare Anlässe. Ein liebevoll zubereitetes Mehrgangmenü zum
romantischen Dinner bei Kerzenlicht? Ein Buffet voll bunter Spezialitäten für die Familienfeier? Ein
Eventkochen für Kollegen und Geschäftspartner? Alles ist machbar – und das, zumindest für den Gastgeber,
ganz ohne Aufwand.
Dank Rent a Cook ist nämlich nicht nur für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Auch Einkäufe, Vor- und
Zubereitung sowie das unbeliebte Aufräumen der Küche hinterher sind Dinge, um die sich niemand sorgen
muss, der die Dienste eines Mietkochs in Duisburg in Anspruch nimmt.

Mietköche in Bochum
Er ist dort aufgewachsen und hat sie besungen - und das äußerst erfolgreich: Herbert Grönemeyer. Ein
Hohelied auf die Küche der kreisfreien Stadt an der Ruhr war sein Hit "Bochum" indes nicht. Vielleicht aber
wäre dem deutschen Erfolgsinterpreten auch dazu etwas eingefallen, wenn er nur einen der Bochumer
Mietköche in Anspruch genommen hätte? Wer weiß...
Jedenfalls stehen die Mietköche in Bochum ihren Kollegen in anderen Städten keineswegs nach. Regionale
Spezialitäten wie Pfefferpotthast, Panhas, Schlodderkappes oder Westfälischer Kasten-Pickert und
Sauerbraten gehen ihnen ebenso leicht von der Hand wie die gängigen Gerichte gehobener nationaler und
internationaler Küche. Allein damit empfehlen sie sich als Küchenchefs für jede Gelegenheit: Dinner im
kleinen oder kleinsten Kreis, mehrgängige Menüs für Familienfeiern und Geburtstagsveranstaltungen oder
das Buffet samt Showkochen für einen zwanglosen Abend mit Kollegen und Geschäftspartnern, dank Rent a
Cook geht einfach alles.
Stress und Arbeit bleiben dabei außen vor: Ein Mietkoch kümmert sich nicht nur bestens um Speis und
Trank selbst, sondern auch um Einkauf, Vorbereitungen und Nachsorge samt Aufräumen der Küche.

Mietköche in Wuppertal
Mit rund 343.000 Einwohnern ist Wuppertal die größte Stadt des Bergischen Landes und gilt zwar nicht als
Wiege der deutschen Kochkunst, aber immerhin als die der hiesigen Industrialisierung. Was nicht heißen
soll, dass es sich nicht lohnt, die Dienste Wuppertaler Mietköche in Anspruch zu nehmen!
Denn: Neben der berühmten Bergischen Kaffeetafel, zu der neben Waffeln mit Kirschen, Vanilleeis und
Milchreis auch allerlei Brotsorten, Gebäckstücke, Wurst, Schnittkäse, Honig, Quark, Butter, Burger Brezeln,
Apfelkraut und natürlich der Kaffee aus der so genannten Dröppelminna gehören, gibt es natürlich auch die
ein oder andere warme Spezialität aus der Wuppertaler Region, allen voran den Bergischen Pillekuchen - ein
Kartoffelpuffer in Pfannkuchengröße, der mit Apfelmus serviert wird.
Selbstverständlich ist damit auch in Wuppertal das Repertoire eines geschulten Mietkochs längst nicht

ausgeschöpft: Deutsche Standards und internationale Gourmetküche in Menüform zaubern die Rent a
Cook-Experten ebenso versiert auf den heimischen Teller wie bunte Buffets oder moderne FingerfoodSpezialitäten für die Familienfeier ins Wohnzimmer. Und ebenso natürlich gehört auch bei den Wuppertaler
Mietköchen das Drumherum wie Einkauf, Vorbereiten der Zutaten oder Aufräumen der Küche nach getaner
Arbeit zum guten Service.

