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ShowCooking ist eine Veranstaltung, bei der verschiedene Gerichte live vor einer Gruppe von Menschen zubereitet
werden. Dies ist ein zunehmender, modischer Trend.

Die Idee, bei der Zubereitung der Gerichte zuzusehen, die später verspeist werden sollen, gewinnt immer mehr Fans,
weshalb das Showcooking zu einer sehr attraktiven Aktivität geworden ist. Es ist eine so bekannte Praxis, dass
unzählige Restaurants einen weiteren Schritt gewagt haben und sich für Küchen entschieden, in die man hineinblicken
kann, sodass Gäste die Möglichkeit haben, den gesamten kreativen Prozess der Zubereitung erstklassiger Gerichte zu
sehen.

Showcooking in der ersten Mostra de Turisme in der Region Valencia
Valencia, liegt als touristisches Zentrum von großer Bedeutung in Spanien nicht weit hinter diesem gastronomischen
Trend zurück. Aus diesem Grund gibt es im Programm des ersten Mostra de Turisme Veranstaltungen, bei denen Sie
hervorragenden Küchenchefs bei der Zubereitung exquisiter Gerichte zusehen können. Neben Showcooking werden
auch Experten aus der Welt der Cocktails erscheinen, um den besten Cocktail vor allen Augen zu kreieren.

Wenn Sie ein Liebhaber der Gastronomie sind, haben Sie diesen Oktober einen Termin in Valencia. Am 20. und 21.
Oktober findet dieses großartige Ereignis statt. Sie haben die Möglichkeit, einen Bereich zu genießen, der ganz allein
dem Showcooking gewidmet ist und Sie können sich auch für Wein- und Ölverkostungen anmelden. Ein weiterer
interessanter Abschnitt ist die Verkostung valencianischer Produkte mit Herkunftsbezeichnung.

Kommen Sie und besuchen Sie die erste Mostra de Turisme in der Region Valencia. Auf der Hauptseite von Mostra de
Turisme können Sie den Zeitplan und das vollständige Programm einsehen. Neben gastronomischen Aktivitäten gibt es
Konzerte, Workshops für Kinder, Sportaktivitäten und Vorträge. Eine Veranstaltung für jedes Publikum und alle Gaumen.
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