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'Mit Liebe gemacht' ist ein weiteres Buch 
von der kreativen Manufaktur. In dieser 
Reihe sind schon einige Rezeptbücher rund 
um das Thema Verschenken erschienen. 

Gleich zu Beginn fällt auf, dass nicht nur die 
dargestellten Rezepte mit Liebe gemacht 
sind, sondern auch dieses Buch. Sehr farben-

froh, verspielt und modern sind die Gestal-
tung und das Konzept. Es finden sich Rezepte 

in fünf verschiedenen Kategorien, in denen jeder si-
cher das passende Mitbringsel findet. Neben den Klassikern, zu denen ich Kekse, Pralinen, Einge-
machtes und Kuchen zähle, werden auch ganz andere Anreize gegeben. Gewürzmischungen, Pesto, 
Essig und Öl habe ich beispielsweise noch nie verschenkt. Auch Knäckebrot und Kräuter-Grissinis ge-
ben neue Ideen für das nächste Gastgeschenk. 

Eine Besonderheit dieses Buches ist, dass eine passende Verpackungsidee stets mitgeliefert wird. 
Manchmal nur eine Vorlage für einen Anhänger, aber auch Muster zu Tüten und Schachteln. Einfach 
aus dem Buch kopieren und schon kann es losgehen. Leider ist hierfür aber meist ein Drucker nötig, 
da viele Vorlagen vergrößert werden müssen. Einiges kann man aber auch einfach abpausen.  

Zwar finden sich in diesem Buch keine Rezepte, die sich nicht auch woanders finden würden, aber 
die Vielfalt der Zusammenstellung, die Art und Weise der Präsentation und der Verpackung machen 
den besonderen Reiz aus. Sehr üppig bebildert ist die Lektüre ein besonderer Augenschmaus und 
macht Lust aufs Ausprobieren und verschenken. Nochmals erwähnen will ich die sehr detaillierten, 
liebevollen und stimmigen Verpackungen. Stets dargestellt in einer hübschen Umgebung, kommen 
sie besonders gut zur Geltung und geben damit dem Buch seinen ganz besonderen Charakter. 

Ein ganz tolles Buch! 

Noch eine kleine Anmerkung: Die Altersempfehlung habe ich bewusst bei 16 Jahren angesetzt, da 
einige Rezepte mit Alkohol sind und der einfach nicht in Kinderhände gehört. 


