Event-Catering oder die Kunst des Gastgebens
Stil, Engagement, Herzlichkeit und köstliche Menüs sind Attribute, die dem heutigen EventCatering zugeordnet werden. Eine Hochzeitsfeier im großen Stil, ein Firmen-Event mit zahlreichen
Gästen oder eine Abendeinladung unter Freunden sind Anlässe, bei denen sich der Catering-Service
um das leibliche Wohl der Gäste kümmert.
Steht ein großer Anlasss vor der Tür, muss dieser perfekt gestaltet werden. Für den Gastgeber ist es
wichtig, dass der Abend bis ins i-Tüpfelchen stimmt. Dies beginnt bereits bei der Begrüßung der
Gäste: freundliches Personal liest den Gästen so gut wie jeden Wunsch von den Augen ab. Und im
Hintergrund das professionelle Team, das dafür sorgt, dass während des Events alles glatt läuft.
Catering von heute bedeutet viel mehr, als nur eine Reihe an Mahlzeiten in Form eines Buffets
aufzustellen. Event-Catering bedeutet, einem Event eine festliche Atmosphäre zu verleihen, in der
sich die Gäste rundum wohlfühlen. Selbstverständlich dürfen kulinarische Highlights nicht fehlen.
Planen auch Sie ein Event, zu dem Sie viele Gäste einladen möchten. Teilen Sie uns Ihre Wünsche
mit! Falls Sie bereits einige Ideen bezüglich Motto, Programm oder Dekoration haben, lassen wir
diese gerne in unseren Service einfließen. Auf diese Weise machen wir Ihr Menü zum Kunstwerk
und überzeugen mit Geschmack, Optik, Form und Farbe nicht nur Ihre Gäste, sondern auch Sie. Mit
unseren Kreationen sprechen wir Ihre Sinne an. Ist das noch Catering? Unsere Mitarbeiter und
Köche lassen sich von dem Anlass für ein Event oder dem Motto inspirieren und zeigen ihre
Leidenschaft in den Speisen, das perfekt auf das Veranstaltungskonzept abgestimmt ist.
Sie planen – wir erledigen den Rest für Sie! Sprechen Sie uns an, ganz gleich, ob es sich um eine
Betriebs- oder Familienfeier handelt. Ihre Veranstaltung ist bei uns in den besten Händen. Unser
Service wird Sie überzeugen.
Event-Catering mit kompetentem Service
Wir bieten Ihnen Service mit Kompetenz. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden durch höchste
Qualität in Form von Gaumenfreuden und bestem Service zu begeistern. Wir haben ein Auge für
Kreativität und setzen Ihre Ideen eindrucksvoll in Szene. Wir schaffen ein stilvolles Ambiente für
angenehme Stunden!
Sie lieben guten Geschmack, originelles Design, unvergessliche Momente, Stimmung und eine

außergewöhnliche Atmosphäre? Lassen Sie sich von uns beraten. Wir verstehen unser Handwerk
und sind jederzeit in der Lage, Ihr Event zu einem besonderen Ereignis zu machen. Mit unserem
professionellen Service stehen wir Ihnen zur Seite. Auch unterstützen wir Sie auf Ihrer Suche nach
einer Location und stellen Ihnen nötiges Equipment zur Verfügung. Mit viel Freude arbeiten wir
Hand in Hand mit Ihnen. Gerne sind wir auch bei der Erstellung eines individuellen Konzepts für
eine unvergessliche Veranstaltung behilflich.

