
	  

	  

William Ledeuil | Louis Laurent Grandadam 
Bouillon 

Die Boui l lon des französischen Sternekochs Wil l iam Ledeui l  ist 
nicht nur eine klare Brühe: Sie bildet in sieben Varianten die Grundlage 
von Ledeuils neun Bouillon-Essenzen und 65 Rezepten, die an die 
Spitzengastronomie erinnern. 
Das Kochbuch spiegelt den Trend „back to the roots“ wider und 
beweist, dass Großmutters Rezept mehr kann – die Bouillon bildet 
nicht nur die Basis für die Herstellung von Saucen und Suppen, 
sondern eignet sich auch hervorragend dazu, Gemüse zu garen, Reis 
und Nudeln zu ummanteln oder zu glasieren und um Fleisch zu 
schmoren. 

 
Von den exotischen Gerüchen und Aromen seiner Asienreisen 
inspiriert, verleiht Ledeuil dem Flair der fernöstlichen Küche in seinen 
Kreationen Ausdruck. Dabei spielt er mit vegetarischen und 
fleischlichen Komponenten genauso leichtfüßig wie mit fruchtigen 
Elementen, aus denen er interessante süße Bouillons kreiert. 
Ein äußerst exquisites Kochbuch der gehobenen Kunst, in dem neben 
einer Einführung in verschiedenste Sorten von Wurzeln, Zitrusfrüchten, 
frischen Kräutern, Blüten, Pilzen und Gewürzen auch Alternativen zu 
exklusiven Zutaten geboten werden. 

 
Neben den einzigartigen Rezepten brilliert das Buch mit zeitlos 
schönen, geradlinigen Fotos von Louis Laurent Grandadam, die die 
schlichte Eleganz der stilvoll angerichteten Zutaten und der fertigen 
Kreationen einfangen. 
William Ledeuil führt zwei Restaurants in Paris und gilt in Europa als 
Meister der asiatischen Küche. 
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Der Autor 
Will iam Ledeui l  hat seine Liebe zum 
Kochen von seinen Eltern, die im Berry eine 
Metzgerei betrieben, geerbt. Er ging beim 
Sternekoch Guy Savoy in die Lehre und 
steht seit 2001 auf eigenen Füßen. Eine 
Reise nach Bangkok initiierte seine Liebe zur 
asiatischen Küche. Seinen ersten Michelin-
Stern erhielt er 2008, doch er wird bis heute 
für seine Bodenständigkeit gerühmt. 
 
Die Illustratorin 
Louis Laurent Grandadam ist ein sehr 
angesehener französischer Fotograf, der 
sich vor allem auf Foodfotografie 
spezialisiert hat und bereits für mehr als 15 
Kochbücher fotografiert hat. 
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