
- 1 -
Beim Essen spricht man wohl

Wir veranstalten Events, über die man spricht. 
In Vorfreude, am Veranstaltungstag und darüber hinaus.

- 2 -
Ohne Bitte und Danke

Wo andere sich noch bitten lassen, setzen wir Ihre Wünsche in die Tat um – 
egal ob Sie romantisch zu zweit feiern oder es mit 5000 Gästen richtig krachen lassen.

- 3 -
Von der Hand in den Mund in die Tasche

Wir veranstalten Großes – auch ohne große Kosten.
Flying Buffets und Fingerfood sind unsere Spezialität für jeden Geldbeutel.

- 4 -
Hauptgang von links und freundliche Gesichter von überall

Unser eingespieltes Team aus Küche, Service und Organisation hat dann einen guten Job gemacht,
wenn sich Ihr Gast nicht nur beim Essen rundum wohl fühlt.

- 5 -
Randvoll eingeschenkt

Bier auf Wein – wir schenken Ihnen aus unserer Getränkeauswahl alles ein. 
Auf Wunsch realisieren wir auch individuelle Barkonzepte – 

von der Eisbar bis hin zur Cocktailshow.

- 6 -
Tuscheln erlaubt

DJ, Live-Band oder Entertainer – wir kennen sie alle und planen mit Ihnen 
gemeinsam das perfekte Rahmenprogramm. 

Und  Locations, die noch als Geheimtipp gelten – verraten wir Ihnen natürlich auch.

- 7 -
Nehmen Sie den Mund ruhig voll

„Geht nicht – gibt’s nicht“ ist reine Einstellungssache und bei uns von der strategischen Beratung
hin zur Umsetzung Ihrer Vorstellungen immer Programm.

- 8 -
Dress-Code: Super Stimmung

Ob Weihnachtsfeier, Hausmesse, Hochzeitsgelage, Kunden-Incentive oder Eröffnungsparty – 
wir verwandeln ihre Anlässe in Ereignisse.

- 9 -
Gemeinsames Tischgebet

Wir sind Freunde von offenen Worten. Denn nur wenn im Vorfeld alles besprochen ist, 
gibt es nach der Party weder den befürchteten „Kosten-Kater“ noch unzufriedene Gesichter.

- 10 -
Der Letzte macht die Spülmaschine an

Gönnen Sie sich den Luxus unseres Rundum-Sorglos-Paketes. 
Oder kurz: Buchen Sie einfach unseren Concierge Service. Nur feiern müssen Sie noch selbst.


