


E� en ist  
fertig!



Pizza, Sushi, Dönerteller, vegetarisch,  

koscher, halal, gluten-, laktose- oder  

gleich ganz geschmacksfrei – wer je 

in einem Fotostudio gearbeitet hat 

weiß, dass geliefertes Essen jedem  

irgendwann zum Hals raushängt. Und 

dass das Catering die Stimmung und  

somit auch den kreativen Output beein-

flusst. Ich persönlich glaube, dass man 

einem Foto ansehen kann, ob das Team 

etwas Gutes zu essen bekommen hat. 

Oder ob es misslaunig und in nur lang- 

sam schwindender Fressnarkose zwi- 

schen abgegessenen Pizzaschachteln  

und müffelnden Sushiresten die zweite 

Hälfte des Tages zu Ende gebracht hat. 

Zumindest bilde ich mir das ein.

Als wir das TRADING UP FOTOSTUDIO ge- 

gründet haben, war eines klar, noch  

bevor wir die erste Kamera gekauft 

haben: Das Essen wird frisch gekocht.  

Basta! Und zum Glück fanden wir mit  

Pe und Ännie zwei Studioleiterinnen,  

die nicht nur Studios leiten, sondern  

auch meisterlich und mit ganzem Her-

zen kochen können. Ob nun die große 

Pastaschüssel mit frischen Venus- 

muscheln, die sommerliche Quiche,  

die deftige Rinderroulade oder der 

herzhafte Grünkohl mit Mettwurst 

– von Anfang an gab es in unserem  

Studio weder enttäuschte Gesichter 

noch Reste auf den Tellern. Die Zutaten  

kommen immer frisch vom Markt um die 

Ecke – der Wochenmarkt auf dem Suder- 

mannplatz hier im Kölner Agnesviertel  

gibt Dienstags und Freitags alles – und  

gegen Mittag füllt sich das Studio mit dem 

Duft saisonaler und vor allem regionaler  

Zutaten.

Und so passt alles zusammen: Die  

Qualität unserer Fotos und die gute Laune 

der wechselnden Teams. Und immer  

wieder schön: Das positive Aha-Erlebnis, 

besonders bei den jüngeren Kreativen, 

dass es bei gutem Essen nicht um schnelle 

Sättigung geht, sondern um anhaltenden  

und nachhaltigen Genuss.

Unser Fotograf Thomas hat die besonders 

schönen und leckeren Momente auf Bildern  

festgehalten. Unser Kreativ-Team hat  

aus den Fotos ein geschmackvolles  

Buch gemacht. Kein Kochbuch, in dem 

man nachkochbare Rezepte findet,  

sondern ein Buch darüber, wie schön gutes 

Essen sein kann. Und auch wenn dieses 

Buch nun erschienen ist, werden wir nicht 

aufhören daran zu feilen, wie man Gutes 

noch besser machen kann; sei es ein Foto 

oder leckeres Essen.

Mit großem Hunger 

und vielen Grüßen, Euer

Tobias Theill





Lecker und gesund,  
nur bitte nicht zerkochen.

Mit Zwiebeln nicht sparen.

Gerne Bio.
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Winterlich und leichter als man denkt. Und es sieht auch noch lecker aus.

Oma wäre stolz auf uns.
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(griechisch ‚“kleines Pfännchen”, 
Verkleinerungsform von Sagani oder Sachani, 

 ist eine Vorspeise der griechischen Küche.  
Das Gericht hat seine Bezeichnung von einem 

ebenso genannten Pfännchen mit zwei Henkeln.) νόστιμα!

10 11



Ohne 
Worte...
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Pasta fagioli bedeutet Nudeln mit Bohnen. Und eine 
Menge Möglichkeiten von Lieblings-Kombinationen. 

Ein bisschen scharf 
geht immer.

Pasta muss nicht 
frisch sein. 

Schadet aber 
auch nicht.
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Zum Markt 
nach Nizza.  
Ist ja nicht 

weit.
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Hai! Schmeckt anders als vom Lieferdienst.

frischer Spinat

Reis

Sesam

Sojasprossen

Ingwer

Knoblauch

Sojasoße

Sesamöl

eingelegtes Hähnchen

20 21



Schnittlauch-Quark

Pell
kar

tof eln

weich
gek

ochte E
ier

Ayva
r lactosefreier Kräuterquar

k 
Klingt einfach, ist es auch.
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Gutes Essen  
macht kreativ. 
Oder war’s 
andersrum?



Bei uns kommt die 
Regenbogenforelle 
frisch gefangen aus 
dem Oberbergischen 
und nicht aus dem 
Supermarkt. Wo 
die Müllerin wohnt 
wissen wir nicht.

Fisch auf 
den Tisch

Salat mit Gurken,  
Zwiebeln und 
Avocado-Dressing

Mandelblättchen

Regenbogenforelle

Kartofeln

Butter
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Kornblumen

frische Zitrone

Sauerampfer

geröstete Brotwürfel

   Auf der nach oben 
ofenen Leckerscala kommt  
  da nicht mehr viel ...frischer Spargel

Wachsweiche Eier

Aprikosen
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Leicht, grün, frisch 
plus ein Glas 
Weiswein zum 
Zitronenrisotto: 
so geht unsere liebste 
Jahreszeit: 

Sommer!

X     Flasche
Rüh

ren,
 rüh

ren,
 rüh

ren!
!!

Lauch

frische Zitrone

Wine not?

Meersalz

Thymian &Hartkäse

Risotto Reis

Risotto macht glücklich.
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Wir lieben

das Meer
Venusmuscheln: Ofen für alles.
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viele leckere 
Tomaten

Spag
hetti

Mozarella

frisches Basilikum

Pinienkerne
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Gut für 
Körper  
und Seele.
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Schälen,  
schnibbeln, backen,  
dahinschmelzen.
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Eier, wir brauchen Eier

Äpfel vom Markt

Kartof 
eln

Zwiebeln

Apfelmus (fein dank 
unserer Flotten Lotte) 

Apfelkompott

Tatar vom Rinderfi let

Lachs mit Sauercreme

Kräuterquark

Öllich 
(Zwiebeln, gehackt)

simpleKEEP IT

Ein kölsches Muss!
Rievkooche gehören zu 
Kölle wie Kölsch, Flönz un 
Halve Hahn, also darf dieses 
Stück Tradition in unserem 
Kochbuch auch nicht fehlen!
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Wenn das 
Leben dir Zitronen gibt
MACH EIN 
ZITRONENHUHN 
DRAUS!

frische
r Thy

mian
End

ivien
sala

t

frisches Biohuhn mit Zitronen und Thymian gefüllt

Zitronen, Zitronen, Zitronen
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   Zwiebel, 
Mixed-Style

Essen ist Gemütlichkeit

frische Äpfel
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So ein Essen powert die Vorfreude auf 
Weihnachten und bringt uns alle näher zusammen. 

Besonders wenn der Wein endlich offen ist.

Besondere Feste verlangen besondere Gerichte - unser Weihnachtsessen!

Rotwein füt den Rotkohl und zum Trinken

Das Leben ist zu kurz
FÜR 
SCHLECHTES 
ESSEN44 45








