
 

 

Marilou Champagne 
Dreimal täglich 

Gerade hatte Marilou ihre erfolgreiche Gesangskarriere hinter 
sich gelassen, da startete sie bereits mit ihrem nächsten Projekt 
durch. Während sie sich auf die Überwindung ihrer Essstörung 
konzentriert, entdeckt sie ihre Leidenschaft für das Kochen 
wieder. Sie beginnt, ihre Rezepte auf dem Blog Trois fois par jour 
(deutsch: Dreimal täglich) zu veröffentlichen, die Fotografien 
dazu liefert ihr Freund Alexandre Champagne. Schon nach 
kurzer Zeit ist der Blog sensationell erfolgreich. 
 
Aus diesem Blog ist auch das gleichnamige Kochbuch 
entstanden. Es ist ein Buch, das in seinen Rezepten Essen mit 
Genuss, und Kochen mit Freude verbindet. Schon beim 
Durchblättern der geschmackvollen Fotografien im modern 
ländlichen Stil, laden Rezepte wie Avocado-Kartoffelsalat mit 
Bacon oder Zitronenscones mit weißer Schokolade direkt zum 
Schlemmen und Wohlfühlen ein. 
 
Die Grundidee ist es, vor allem einfache Rezepte anzubieten, die 
jedem gelingen und die für jeden Geschmack etwas 
bereithalten, selbst wenn man unter Allergien oder 
Unverträglichkeiten leidet. Dafür verwendet Marilou frische 
Zutaten aus biologischem Anbau, aus denen sie für jede 
Mahlzeit das passende Gericht zubereitet. Die Bandbreite reicht 
von Snacks über Suppen und Salate, zu üppigen Hauptspeisen 
mit Fleisch und Fisch bis hin zu Desserts.  
 
Die Rezepte des Buches sind den folgenden Kategorien zugeordnet: 
 

Für Gäste · Glutenfrei · Laktosefrei · Mitbringsel · Praktisch · Roh · 
Seine Wahl · Schnell & Einfach · Schwelgerisch · Vegetarisch 
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Die Autorin 
Marilou, geb. 1990, ist eine bekannte 
franko-kanadische Pop-Sängerin, die nach 
überstandener Magersucht einen immens 
erfolgreichen Kochblog namens Dreimal 
täglich startete. Aus diesem Blog hat sie 
dann gemeinsam mit ihrem Mann, 
Alexandre Champagne, einem talentierten 
Fotografen, das überaus erfolgreiche 
Kochbuch gleichen Namens kreiert. 
Inzwischen ist bereits Band 2 des Buches 
erschienen und hat auf Anhieb 100.000 
Exemplare verkauft. Die beiden leben in 
Boucherville, Quebec, sind aber 
mittlerweile getrennt.  
 
 
 

Weitere Informationen  
Wenn Sie an einer ausführlichen Hintergrundgeschichte zu der Autorin oder 
an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den 
nebenstehenden Pressekontakt. 
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Marilou Champagne 
Hintergrundgeschichte der Autorin 

Marilou wurde am 20. September 1990 in Longueuil, Kanada geboren. 
Schon als Kind beginnt sie mit dem Singen und wird bereits im Jahr 
2001 entdeckt, als sie in der Show Stars à domicile singt. Ab diesem 
Zeitpunkt singt sie Kinderlieder für Film und Fernsehen und tritt mit 
12 Jahren in einer von Kanadas größten TV-Shows auf. Daraufhin wird 
Marilou von Sony Music Canada und Sony Music France unter Vertrag 
genommen und bringt ihre erste Single heraus, die prompt ein 
Nummer-eins-Hit wird. 
 
Mit 14 Jahren wohnt Marilou dann in einem Appartement in Paris und 
gibt eine Vielzahl Konzerte. Inzwischen ist sie sogar bei dem Manager 
von Céline Dion unter Vertrag. Ein Jahr später veröffentlicht Marilou 
ihr erstes eigenes Album, das direkt auf Platz 1 landet. In dieser 
erfolgreichen Zeit beginnt auch ihre Essstörung. Marilou steht unter 
ständigem Druck und ist der Meinung, immer ihr Bestes geben zu 
müssen. Sie leidet darunter, stets alles kontrollieren zu wollen, bis sie 
im Jahr 2007 am Ende nicht mal mehr 45 kg wiegt.  
 
Nach 5 Jahren der Krankheit wird Marilou schließlich bewusst, dass sie 
Hilfe benötigt. Also beendet sie vorerst ihre Gesangskarriere und 
kehrt nach Kanada zurück. Mit dem Rat ihres Arztes im Ohr, dreimal 
täglich etwas zu essen, beginnt sie nun, sich wieder um sich selbst und 
ihre Gesundheit zu kümmern. Während sie daran arbeitet, eine 
gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, entdeckt Marilou auch 
ihre Leidenschaft für das Kochen wieder.  
 
Im Jahr 2013, beim nächtlichen Keksebacken, kommt ihr und ihrem 
Freund Alexandre Champagne die Idee, einen Blog zu gründen. So 
beginnen die beiden, Marilous Rezeptkreationen mit Fotos von 
Alexandre auf Trois fois par jour (deutsch: Dreimal täglich) zu 
veröffentlichen. In nur wenigen Tagen haben sie bereits über 1.000 
Likes auf Facebook. Heute ist ihr Blog sensationell erfolgreich und es 
gibt einen YouTube-Channel, eine Instagram-Seite, einen Online-Shop 
für Koch-und Wohnartikel und ein vierteljährlich erscheinendes 
Printmagazin zum Blog.  
 
Aus ihrem Blog Dreimal täglich ist nun das gleichnamige Kochbuch 
entstanden. 
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Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an 
Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den untenstehenden 
Pressekontakt. 
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