Detlev Rudolf
Koch und KüchenMeister
Reise- und Kochbuch Autor

Postfach 1261
49126 Wallenhorst
Tel.-Nr.: 01601090788

Wer ist er?

-

machte die Lehre als Koch in der,,Engelsburg" in Recklinghausen (Ruhrpott)
Ausbildung zum KüchenMeister 1 982/83 (mit AEVO)
als Schiffskoch und Matrose unterwegs auf See
viele Küchenchef-Stellen, gelebt auf Sylt und in Kiel
seit den späten 1970ger Jahren weltweit auf Reisen (privat)
in viele Kochtöpfe der Erde geschaut

= Schlagworte diverser Reisen =
mit
10000 km durch Brasilien gereist I u.a. Amazonas-Dschungel durchquert / im Amazonas-River ,,gebadef'
/
als
verloren
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das
gekentert
fast
piranhas / vor Barbados in schwerer see mit dem Tauchschiff
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weltmeeren
vielen
in
wasser
unter
rauchminuten
11ooo
über
spärt-raucner
und Höhlen betaucht /
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Mexiko
/
Tauchtiefe Höhlen durchstreift und unterwasserströmung erlebt
g-es9he.n in Kalapana / den
Venilüstung
Kiläuea
getaucht
/
Vulkan
voi nawaii (Maui) mit eucierwabn
als hawaiianischer
Humuhumunukunukuapua'a gesehän - was der Picasso Diamant Drirckerfisch
Tuchftlhlung mit den Haien
auf
Malediven
den
/
vor
getaucht
Ness
im
Loch
staatsfisch ist I in scnätfläno-u.a.
gewesen
/ davon auf 11
beim Tauchen / auf 40 Schiffen unterwegs geweien / 70000 km auf See
gewesen
/ die grÖßte stadt der
11 lnseln
Kreuzfahrtschiffen (stand istsl / 6000 tmäauon in der Karibik auf
per e-bike / durch
/
durch.Litauen
welt Tokio besucht I pering im'smog erteui/durch Russland mit dem Zug
Mallorca gecruist /
km
über
Motorrad
/
5000
Rumänien im Mietwagän7"röooo uötorrao km durch rschechien
der. .
auf
Saray
Zabeel
Palm,
Altantis-The
Dubai - in den weltbesten Hotels gewesen; Burj alArab,
geschaut
/ vielen
Küchen
der
Kulissen
die
ninter
palmeninsel, Emirates Fabce in Äou Dhabi unri überatl
und
"'
Sterneköchen die Hand geschüttelt und und

seiten starken Buches des Detlev Rudolf mit
Dieses ist nur ein kleinerAuszug aus den Ezählungen des_460
Rezepten {etzt im osnabrücker
gesammelten
liber 100 bereisten rnsetn und Ländern wettrnäit, ril uber 600
kann nur von Privatpersonen
A4
Größe
Öttrt
Handel erhälflich). oa" z,a rg schwere werk in Vollfarbe uno
an Buchhändler ist
Lieferung
rabattierte
E_ine
direkt beim lsensee-vär-üg iriotoenourg oezogen werden.
handelt. weitere lnformationen sind auf der
nicht möglich, da es si"n ü* eine piivaü Keinälimitierte Auflage
Web-SitJwww.detlev-rudolf'de Das Buch nachzulesen'
gewesen, davon 6 Jahre im Vorstand
Fast 4 Jahzehnte in einem Osnabrücker Kochclub tätig
när"r Vor6"-o"n einen Kochclub privater Natur gründen' um all
(stellvertretenoer vorsitzänoä4 w11 nun
"rs
weitezugeben. Publikationen llber ihn
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,,Daheim und Unteni/egs" am 28.04.2016unä
berichtet.
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