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ParTyservice

Mobiliar

locaTion

ZelTe

DekoraTion

Personal

warmes Buffet »fischfilet & truthahnbrust«
· Gebratenes Fischfilet auf Wirsingkohl in rahm
· Gegrillte Truthahnbrust in estragonrahmsauce
· brokkoligratin in der Mandelkruste  
· kartoffel-rosenkohl-Gratin mit krossen speck
ab 10 Personen Preis pro Person 12,50 € zzgl. MwSt.

warmes Buffet »entenkeulen«
· Geschmorte entenkeulen mit Wacholderrahmsauce
· apfel-Zimt-rotkohl oder wahlweise geschmorter  
 rosenkohl sowie kartoffelklöße 
ab 10 Personen Preis pro Person 16,50 € zzgl. MwSt.

warmes Buffet »Hirschkalbsrücken«
· Hirschkalbsrücken in der Pfirsich-lebkuchenkruste,
 glacierte christbirnen und hausgemachte butterspätzle
ab 10 Personen Preis pro Person 34,50 € zzgl. MwSt.

warmes Buffet »Rinderfilet«
· »rossini« rinderfilet mit Trüffel und Gänseleber  
 auf italienischem röstbrot nappiert mit barolojus

· dazu reichen wir rosmarin-röstkartoffeln  
ab 10 Personen Preis pro Person 34,50 € zzgl. MwSt.

warmes Buffet »Grünkohl«
· Geschmorter Grünkohl mit leckerer kohlwurst  
· sowie glacierter kasslerrücken
· dazu reichen wir süße röstkartoffeln und senf  
ab 10 Personen Preis pro Person 12,50 € zzgl. MwSt.
Sonderpreis ab 30 Portionen 9,95 € zzgl. MwSt.

warmes Buffet »schweinebraten«
· Zarter schweinebraten in rahmsauce deftiger  
 apfel-rotkohl

· dazu reichen wir Petersilienkartoffeln  
ab 10 Personen Preis pro Person 10,95 € zzgl. MwSt.
Sonderpreis ab 30 Portionen 9,95 € zzgl. MwSt.

Die Weihnachtszeit ist schon stressig genug?  
Wir kommen lecker! Auch zur Weihnachtszeit:

Warme Weihnachtsbuffets

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

Willkommen 
Wir liefern ihnen köstliches & innovatives catering –  
hergestellt aus hochwertigen Frischprodukten von 
ausgewählten lieferanten – ganz ohne Fertigprodukte.   
Wir kochen mit Freude, liebe und leidenschaft!

Gerne übernehmen wir auch die gesamte organisa-
tion ihres events. Profitieren sie von unserer 25-jähri-
gen catering-erfahrung. auf Wunsch unterbreiten wir 
ihnen maßgeschneiderte angebote oder erarbeiten 
günstige Pauschalangebote für sie. 

Damit ihre veranstaltung ein voller erfolg wird, set-
zen wir auf individualität, Flexibilität, Transparenz 
und vor allem Qualität.



Kaltes Buffet
· im Ganzen gebackenes lachsfilet in einer  
 Honig-Zimt-kruste

· Gemischte räucherfischplatte mit  
 Preiselbeermeerrettich

· Tatar von schottischem lachs mit avocados 

· Getrüffelte Filetmedaillons mit lebercremeparfait 
· Glacierte entenfilettranchen mit gratinierten Feigen
· Zarter schweinerücken, gefüllt mit backpflaumen,  
 in der roquefortkruste

· Winterpilze in Portweinreduktion  
· Gebackene auberginen geschichtet mit Zucchinis  
· büffelmozzarella mit strauchtomaten und  
 Walnusspesto  

· salat von gerösteter Hähnchenbrust und Paprika  
 mit chili sauce

warmes Buffet »Vorschlag 1«
· Gebratenes Fischfilet auf Wirsingkohl in rahm
· Gegrillte Truthahnbrust in estragonrahmsauce
· broccoligratin in der Mandelkruste  
· kartoffel-rosenkohl-Gratin mit krossen speck

oder warmes Buffet »Vorschlag 2«
· Geschmorte entenkeulen mit Wacholderrahmsauce
· Geschmorter rinderbraten in rotweinsauce mit  
 glacierten schalotten

· apfel-Zimt-rotkohl oder wahlweise geschmorter  
 rosenkohl sowie kartoffelklöße   

oder warmes Buffet »Vorschlag 3«  
(Aufpreis 9,50 € / Person)

· Hirschkalbsrücken in der Pfirsich-lebkuchenkruste
· glacierte christbirnen und hausgemachte  
 butterspätzle  

· Filet »rossini« rinderfilet mit Trüffel und Gänseleber  
 auf italienischem röstbrot nappiert mit barolojus

· dazu reichen wir rosmarin-röstkartoffeln  

dessert
· Weißes Mousse au chocolat mit rumfrüchten  
 und schlagsahne

· creme von Gewürzkaffe und schokolade mit  
 bratapfelkompott

· Gemischte brotauswahl mit aufgeschlagener butter
 
Lieferbar ab 30 Personen 
Preis pro Person: 29,50 € zzgl. MwSt. 
Sonderpreis ab 80 Personen: 24,50 € zzgl. MwSt.

· Gemischte räucherfischplatte mit  
 Preiselbeermeerrettich

· Tatar von schottischem lachs mit avocados
· Getrüffelte Filetmedaillons mit lebercremeparfait 
· Glacierte entenfilettranchen mit gratinierten Feigen
· Winterpilze in Portweinreduktion  
· büffelmozzarella mit strauchtomaten und  
 Walnusspesto  

· Gemischtes brotsortiment mit dekorierter butter  

Lieferbar ab 10 Personen 
Preis pro Person: 17,95 € zzgl. MwSt.

Unser Highlight für Ihr Winter-Event:

Weihnach hs fes bufle  

 = Vegetarisch     = Vegan     = Vegetarisch     = Vegan    

Kalte  Weihnachts- 
    Schlemmerplatte


