Buch on Tour „Törtchen&Tartelettes”
von Matthias Ludwigs/Patissier des Jahres
Spielregeln: „Törtchen&Tartelettes“ von Matthias Ludwigs geht auf Reisen: Die Teilnehmer werden von
uns ausgesucht, tragen sich bitte in den TT-Newsletter auf der Webseite ein und erhalten von uns eine
Ausgabe des Buches „Törtchen&Tartelettes“. Die Rezepte werden von uns nach Schwierigkeitsgraden
unterteilt. Jeder Teilnehmer backt ein Rezept mit eigener Kreativität nach und dokumentiert das Ganze mit
Anmerkungen und Fotos im Buch – es entsteht ein Backwerk von Profis, umgesetzt mit Tipps und Fotos von
echten Backfans. Wunderbar. Für den Fall, dass wir dieses Gesamtwerk veröffentlichen, benötigen wir
auch dazu Euer Einverständnis (Erklärung gibt’s als pdf), schickt es bitte an Birgit per Email.
Gewinne: Die Rezepte werden von uns in Schwierigkeitsgrade unterteilt. Sie bestimmen den Wert von 10,
15 oder 20 Euro, die als Gutscheine nur bei TörtchenTörtchen (Läden, Shop) eingelöst werden können.
Ein Geldwert wird nicht ausgezahlt. Hauptgewinn: Wenn das Buch „fertig“ ist und alle Rezepte
nachgemacht sind, verlosen wir unter allen Nachmachern für die allerschönsten gestalteten Seiten mit den
besten Tipps eines Rezeptes 8 Plätze in einem Exklusivkurs mit Matthias Ludwigs.
Also liebe Naschkatze und -kater:
- such Dir ein freies Rezept aus, das mit einem „post it“ markiert ist
- setze es bitte innerhalb der nächsten Tage um
- backe es nach und bringe GERNE Deine eigene Kreativität ins Spiel!
- notiere per Hand Deine persönlichen Anmerkungen und Deinen Namen/Ort/Blog o.ä./Unterschrift direkt
unter das Rezept und
- schieße Fotos während des Backens, von Deinem Ergebnis und vor allem ein (oder mehrere) Selfies von
Dir mit dem Buch oder mit Dir und Deinem Törtchen oder mit Dir beim Backen und klebe sie auf die
Bildseite deines Rezeptes, rund um das Originaltörtchen, das noch zu erkennen sein sollte ; )
- schieße ein Foto von Dir und der aufgeschlagenen Seite Deines Rezeptes mit Deiner Bemerkung,
- sende dieses Foto mit der Einverständniserklärung zur Veröffentlichung per Email an Birgit
(info@birgitfranke.com). Wir wollen das ein oder andere Bild auf der TT-Facebook, TT-Instagram oder
auf der Webseite von TT veröffentlichen
- Du kannst gerne Deine Bilder, die Aktion, das Buch mit den Rezepten, Dein kreatives Werk während
Deiner Umsetzung auf deinem Blog, Facebook, Instagram webseite veröffentlichen!
Hashtagbeispiele, die Du verwenden kannst: #baking #backen #törtchentörtchen #lactosefree #laktosefrei
#buchontour #TörtchenundTartelettesvonMatthiasLudwigs @toertchentoertchenbackstube
- sicher aber nutze bitte #BuchonTourvonTörtchenTörtchen, dann haben wir eine tolle Sammlung auf
Instagram (natürlich nur falls Du Insta nutzt ; )
- hast Du etwas veröffentlicht? Dann gib mir doch kurz Bescheid, damit ich es mir anschauen und evt.
teilen kann…
- sende das Buch – mit der von Dir wundervoll gestalteten Seite (Fotos und Tipps) – innerhalb der nächsten
14 Tage zurück an Birgit Franke, Liebelerweg 29, 51069 Köln, die es an den Nächsten weitersendet. Die
Teilnehmer haben wir im Vorfeld ausgelost.
Voraussetzung:
- Du musst dich in den TT-Newsletter eintragen. ; )
- Es darf nur ein Rezept pro Teilnehmer und nur ein freies/markiertes Rezept genutzt werden.
- Es muss innerhalb der nächsten zwei Wochen an Birgit zurückgeschickt werden.
- Dein Einverständnis, dass wir ein Bild von Dir und Deinem Namen veröffentlichen dürfen, sowohl im
Buch als auch bei Facebook, Insta, Webseite, Newsletter etc.. Bitte schicke das PDF mit Deiner
Zustimmung für die uneingeschränkte Veröffentlichung der Fotos per Email unterschrieben zurück an
Birgit.
- Jeder, der das Rezept bearbeitet, sollte auch seine Unterschrift o.ä. auf die Seite setzen.
Fertig:
Die Bücher bekommen einen „Ehrenplatz“ im TT-Aufenthaltsraum oder werden eventuell veröffentlicht.
Fragen: Gerne an Birgit Franke per Email info@birgitfranke.com oder per Telefon 0221 2972745
Köln, 9. September 2016 von Birgit

