
t i f fan y ’s
C A T E R I N G  &  E V E N T S

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN ÜBER UNS

»Tiffany‘s – unser Lieblings-Cateringservice.«

28.11.2011, Hamburg 

Vielen Dank für die Ausrichtung des Buffets und 
den absolut spitzenmäßigen Service. Ich bin zu 100% 
zufrieden gewesen, das Essen schmeckte sehr sehr 
lecker und war sehr ansprechend angerichtet. Super 
pünktlich und zuverlässig, ich werde auch die nächste 
private oder geschäftliche Veranstaltung hier buchen.

3. April 2010, Hamburg  

ich wollte zu meinem 50.geburtstag keine arbeit haben in 
der zeitung las ich eine anzeige vom catering tiffany. warum 
nicht?ich habe das essen bestellt und meine gäste und ich 
waren mehr als zufrieden,und wir sind alle anspruchsvoll.

8.8.2011, Hamburg  

Hallo Tiffanys, vielen Dank nochmal für meine tolle Geburtstagsfeier  
alle meine (verwöhnten) Gäste waren rundum zufrieden.
Ein Lob an die Küche, den Lieferanten und den Herrn S. von der Bestell-
annahme: Alles nett, freundlich, verbindlich und absolut empfehlenswert.
Apropos: Wir werden uns für die Geburtstagsparty unseres Sohnes im 
August schon wieder mit Ihnen in Verbindung setzen!! :-)

3. April 2010, Hamburg   

ich habe bei freunden das catering von tiffany genossen und war restlos 
begeistert.bei meiner nächsten feier bestellte ich das essen dort,es kam pünktlich 
schmeckte gut und das preis leistungsverhältniss stimmte sehr zu empfehlen

8.12.2012, Jan S. aus Hamburg  
Tiffany‘s Catering in Hamburg hat uns mit 

dem professsionellen und zuverlässigen Service 
einen erstklassigen Tag beschert. Hier stimmte 
einfach alles: Der Preis ist absolut angemessen, 
Service perfekt  Essen, Getränke und Zubehör 
(Tische, Besteck, Teller, etc.) einfach klasse. Die 
freundlichen Mitarbeiter haben alles rechtzeitig 
aufgebaut, alle Gäste waren zufrieden.
Tiffany‘s werden wir sicher wieder einsetzen. 
VIELEN DANK!!! 

15.7.2011, Hamburg  

die kalten und warmen Speisen sind bei uns und 
meinen Gästen sehr gut angekommen optisch sowie 
geschmacklich.Der Service war auch einwandfrei. 
Nur die Lieferung verzögerte sich um etwa 15 Mi-
nuten. Hundertprozentige Weiterempfehlung.

22.10.2013, Karl-Heinz H. aus Hamburg  

Vor zwei Jahren habe ich Tiffany‘s „entdeckt“ und bin seitdem nicht nur regelmäßiger, sondern 
auch nach wie vor begeisterter Abnehmer insbesondere von Fingerfood  für größere und kleinere 
Familienfeiern. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, der Service von der Bestellung über die 
Lieferung bis zur Abholung ist perfekt - freundlich und pünktlich. Ich kann Tiffany‘s vorbehaltlos 
weiterempfehlen!

10.4.2012, Hamburg  

Wir haben uns zur Tauffeier unseres Sohnes Essen 
von Tiffany‘s bringen lassen und waren absolut begeistert. 
Die Beratung vorab am Telefon war sehr nett. Allen 
Gästen hat es super geschmeckt, das Essen kam absolut 
pünklich und wir waren einfach rundum zufrieden! 
Vielen Dank an Tiffany‘s!

7.12.2012, Brunsbüttel  

Liebes Tiffany-Team, alles war super. Das leckere Essen, 
die pünktliche Lieferung, die Beratung, das kompetente und 
freundliche Personal, die Abholung des Geschirrs auch das 
3* wieder perfekt!

11.10.2010, Hamburg 

Tiffanys Party Service - eine alte Hamburger Tradition! 
Leider kein einfaches Geschäft, aber wirklich gutes Essen zu 
zivilen Preisen. Der Laden hat schon einige Höhen und viele 
Tiefen erlebt, die Leitung eine einzige Katastrophe (betriebs-
wirtschaftlich), von der gastronomischen Leistung 1A! Es 
wird ein Organistationstalent benötigt, der Inhaber sollte 
lieber nur kochen, denn das kann er gut!! SEHR GUT sogar.

Egal welches Essen, es ist hervorragend und und kein 
Billig-Scheiß, wie man ihn leider immer häufiger findet. 
Stets frisch und immer sehr lecker, für jeden Anlass und 
Geldbeutel das richtige. Ob ein Weihnachtsessen für Ge-
ringverdiener oder eine Hochzeitsgesellschaft im feinsten 
Blankeneese, Tifany macht es! Zahlreiche TV-Produktionen, 
Entertainer und Hamburgs High-Society, alle bestellen bei 
Tiffany! Ausprobieren,wobei die Portionen früher mal größer 
waren. Aber was war früher nicht besser…?! Euch, liebes 
Tiffanys Team viel Erfolg und allen Kunden guten Appetit!

13.01.2011, Berlin   

Toller Service. Sehr gutes Essen. Der Auslieferungsfahrer war 
super nett. Gute Auftragsabwicklung. Weiterempfehlung!

10.12.2012, Hamburg   

Anfang des Jahres stellte sich für uns die Frage, welchen Caterer nehmen 
wir für unsere spontane Hausparty? Freunde von uns sind langjährig Tiffany‘s 
erfahren … daher war die Antwort klar! Schnell im Katalog gestöbert, Kontakt 
aufgenommen, sofort Angebot erhalten und los ging‘s. Perfekter Service, gute 
Qualität, Lieferung und Abholung termingenau. Preis-Leistung super! Allen 
Gästen hat‘s gemundet, uns natürlich auch. Immer wieder gerne!

8.12.2012, Hamburg  
brauchte relativ kurzfristig Essen für ca. 30 

Personen. Hat super funktioniert: sehr zuverlässiger 
Service, perfekte Kommunikation und gutes Essen bei 
angenehmen Preisen.

27.6.2011, Hamburg  
Wir hatten das Fingerfood „Florenz“ bestellt. Das 

Essen war superlecker und entsprechend derangegebenen 
Personenzahl bemessen. Das Preis-Leistungsverhältnis war 
absolut o.k. Beim nächsten Mal würden wir etwas mehr 
Gemüseplatten und weniger Fleisch ordern. Aber das ist die 
persönliche Präferenz. Die Beratung war nett; der Fahrer 
kam pünktlich auf die Minute. Wir werden gerne wieder 
bestellen.

20.12.2012, Hamburg  

Seit einigen Jahren ist Tiffany‘s unser Lieblings-Catering-
service. Exzellente Beratung, absolute Zuverlässigkeit und ins-
besondere ausgezeichnete Speisen hat dieses Unternehmen zu 
bieten. Wir nutzen es für unsere Firma, aber auch privat und 
haben uns nie beklagen müssen. Das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmt. Weiter so !

19.12.2012, Hamburg  

Wir haben den Partyservice für unsere Hochzeitsfeier in Anspruch 
genommen. Die Zusammenstellung des Buffets im Vorfeld war sehr 
angenehm und der Herr war sehr freundlich und geduldig mit uns.
Die Lieferung am Tag der Hochzeit erfolgte auch pünktlich. Das 
Essen war sehr lecker. Unsere Gäste waren sehr zu frieden. Danke

17.12.2012, Hamburg  

Wir bestellen für alle unsere Veranstaltun-
gen (Meetings oder Tagungen) das Catering bei 
Tiffany‘s. Es ist immer super lecker, immer pünktlich 
und wir werden sehr kompetent beraten.
Tiffany‘s ist sehr fl exibel, wenn es um Änderungen 
geht. Alles in allem immer wieder gern!!! 

20.12.2012, Hamburg  

Wir haben im September 2012 geheiratet und für unsere kleine Gesellschaft (16 Personen) sowohl Mobiliar 
(Tische, Stühle, Geschirr) als auch Essen in Bufett-Form bestellt. Sehr schnelle und sympathische Kontaktauf-
nahme, individuelle Wünsche wurden in jeglicher Hinsicht berücksichtigt.
Zuverlässige und pünktliche Anlieferung! Das Mobiliar wurde direkt in die Wohnung geliefert. Service rundum. 
Das Essen war sehr lecker, die Menge für 16 Personen deutlich ausreichend- wir haben noch am nächsten Tag mit 
6 Personen davon zu Mittag gegessen. Die Abholung des benutzten Geschirrs usw. unkompliziert und zuverlässig. 
Für unsere nächsten Familienfeiern werden wir wieder auf den Catering Service zurückkommen! Weiter so!

22.12.2012, Hamburg 

Liebes Tiffany Team, vielen Dank für das tolle Catering zu 
meinem Geburtstagsbrunch. Absolut pünktlich, in großen, gut 
schmeckenden Portionen. Alle Gäste waren rundum zufrieden. 
Und um das schmutzige Geschirr mussten wir uns auch nicht 
kümmern. Weiter so! Kann ich sehr weiterempfehen.

15.12.2012, Hamburg 

Wir haben bereits zu verschiedensten Anlässen wie Taufe, 
Geburtstag oder zu Silvester den Catering Service von Tif-
fanys in Anspruch genommen! Wie man sieht sind wir also 
Wiederholungstäter und wurden bisher nie enttäuscht!
Die gesamte Abwicklung war immer sehr professionell, netter 
Service und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis in jeder 
Hinsicht weiter zu empfehlen!

19.12.2012, Hamburg  

Preisgünstig,zuverlässig und gutes Essen

07.02. 2013, Wentorf  

Hallo Team Tiffanys, nach über Jahren guter Zusammen-
arbeit möchten wir uns an dieser Stelle einmal für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Die Zusammenarbeit mit Ihnen 
ist immer einwandfrei das Essen immer lecker die Portionen 
meistens viel zu groß (aber lieber so als anders :-) ) die Liefe-
rungen immer pünktlich und Ihr Personal immer aufmerk-
sam und freundlich. Vielen Dank und weiter so!

14.02.2013, Hamburg  

Seit vielen Jahren sind wir sehr zufriedene Kunden von 
Tiffanys. Ob für Seminare, Meetings oder interne Firmen-
feiern, immer wurden wir zuvorkommend und freundlich 
beraten. Wir hatten nie Beanstandungen, das Essen ist je-
derzeit frisch, lecker und reichlich. Die Lieferung war immer 
pünktlich. Das Personal in jeder Hinsicht lobenswert. Wir 
freuen uns auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit.

16.12.2012, Hamburg  
Bereits mehrfach haben wir den Cateringservice 

von Tiffany‘s in Anspruch genommen. Hier stimmt 
einfach alles: absolute Zuverlässigkeit, Freundlichkeit 
bei der Beratung und Anlieferung, ungewöhnlich 
schmackhafte Speisen, optisch schön angerichtet. Wir 
sind begeistert und haben diese Firma immer weiter 
empfohlen, so dass wir auch bei anderen Gelegenhei-
ten in den Genuss der wunderbaren Köstlichkeiten 
kommen. Uneingeschränkt 5 Sterne !

22.12.2012 , Glinde  

freundliche, kompetente & zuverlässige Betreuung. Essen 
Top, Gutes Preis-Leistungsvehältnis, reibungslose Abwicklung 
von A-ZVielen Dank, wir empfehlen Sie gerne weiter!

21.3.2011, Hamburg  

Hallo, das lief ja so rund und für die Qualität noch so güns-
tig, dass wir uns gleich ein zweites Mal verwöhnen ließen. Das 
erste Mal hatten wir Besuch zum gemeinsamen Fussballabend 
und wollten, weil die von weiter weg kamen, mal was Beson-
deres präsentieren. Das Buffet Da Vinci hat uns wunderbar ge-
schmeckt und ALLES von der freundlichen und aufmerksamen 
Auftragsannahme über den kompetenten Fahrer (der auch alles 
bei uns aufgebaut hat) bis hin natürlich zur excellenten Küche 
war einfach zum Wohlfühlen und Genießen.
Und da meine bessere Hälfte drei Wochen später ihren Geburts-
tag feierte haben wir das gleich nochmal probiert, diesmal aus 
gegebenem Anlass ein kaltes Buffet ( wir hatten abends selbst 
Fondue angesetzt) das Valencia (spanisch)- lecker und reichlich 
und das Schöne, es wird schon ab 10 Personen geliefert und es 
gibt keine Feiertags/Wochenendzuschläge.
Wir können Tiffanys nur wärmstens weiterempfehlen, unser 
Eindruck: hier wird alles noch mit Liebe zum Handwerk ge-
macht ! Zur Weihnachtsfeier in der Firma werden wir auch bei 
Tiffanys bestellen ! Danke !

20.5.2012, Rosebud H. Hamburg  

Unsere Hochzeitsfeier auf der Alster wurde von Tiffany‘s 
Catering betreut und wir sind in jeder Hinsicht voll des 
Lobes! Eine hervorragende und aufmerksame Beratung im 
Vorfeld, sehr nettes und zuvorkommendes Servicepersonal, 
eine geschmackvolle Dekoration und ein richtig vorzügliches 
und köstliches Buffet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt 
und ist vollkommen angemessen. Eine ganz runde Veran-
staltung. Wir danken dem gesamten Team und empfehlen 
Sie vorbehaltlos weiter. Vielen herzlichen Dank!

10.12.2012, Hamburg  

Wir haben in den letzten Jahren mehrfach (zuletzt Frühjahr2012) bei Tiffanys Buffets oder
Fingerfood bestellt und sind immer zur vollsten Zufriedenheit beliefert worden. Die telefonische 
Beratung war freundlich und hilfreich, die Lieferung pünktlich, das Essen war lecker, schön ange-
richtet und von der Menge passend.Warme Gerichte liessen sich ohne Qualitätsverlust ausreichend 
lange warmhalten. Da man sich bei diesem Catering auch vor anspruchsvolleren Gästen nicht 
verstecken muß, ist der Preis absolut in Ordnung. 
Für uns eine Adresse, bei der wir jederzeit wieder bestellen werden.

13.12.2012, Hamburg  

Veranstaltungen mit 200 Gästen. 
Kuchen und Abendbuffet. Alle wirklich 
ALLE waren begeistert. Folgeaufträge 
sind gewiss sicher. Dann noch super 
pünktlich und wunderschönes Geschirr. 
Alle Gartenfreund waren glücklich.

14.12.2012, Hamburg 

Dies ist ein sehr guter Partyservice den 
wir schon über Jahre in Anspruch nehmen 
und auf eine weitere gute Zusammenar-
beit. Stets pünktlich und sauber mit einem 
guten Preis-Leistungsverhältnis. Vielen 
Dank, sie sind sehr zu empfehlen.

13.12.2012, Halstenbek    

Wir haben bei Tiffany‘s für eine Veranstaltung das 
Catering geordert und das war genau richtig. Angefan-
gen von der kompetenten Beratung bei der Auswahl des 
Menüs, wichtigen Tipps am Rande, laufenden Beglei-
tung/Kommunikation (Angebot, Bestätigung, Termin-
absprache etc.) verlief alles professionell und zu unserer 
Freude. Zuverlässig und termintreu am Veranstaltungs-
tag. Zufriedene Gäste und viel Lob für Auswahl, Qua-
lität und Geschmack der Speisen  das möchten wir hier 
gerne weitergeben. Alles war ruck-zuck aufgegessen.

14.12.2012, Hamburg  

Ein absolut zuverlässiges Cateringunternehmen, das wir schon seit einigen 
Jahren buchen. Ob Konfi rmation, Taufe oder Geburtstag  das Essen und der 
Service waren immer hervorragend. Dazu sei bemerkt, dass wir einmal mit der 
Essensmenge in Teilbereichen nicht zufrieden waren, was wir dem Fahrer, der das 
Geschirr abholte nur nebenbei mitteilten. Sofort erhielten wir einen persönlichen 
Rückruf und ein Entschädigungsangebot. Das nächste Mal war wieder alles her-
vorragend und viele unserer Gäste ließen sich direkt die Adresse dieses Cateringser-
vices geben. Nebenbei gibt es Gerichte für jeden Geldbeutel und jede Geschmacks-
richtung. Gute Tipps schon im Vorwege runden den Service ab. Vielen Dank und 
bis zum nächsten Mal!


