info

wir sind auch in zeiten von corona für sie da!
liefern ihnen leckere, gesunde & sättigende speisen & getränke in ihre firma & zu ihrem event.
lesen sie weiter & sehen sie, welche maßnahmen wir von unserer seite ergreifen, damit sie gesund
bleiben.

coronaschutz:

hygiene & sauberkeit sind in unserer küche für uns eine selbstverständlichkeit. damit nun auch
corona bei uns keine chance hat, desinfizieren wir unsere arbeitsflächen & -materialien nicht nur
regelmäßig, sondern haben auch weitere maßnahmen ergriffen, um sie vor einer ansteckung zu
schützen.
das catering wird von unserem fahrer mit mund-nase-schutz & einweghandschuhen geliefert bzw.
abgeholt.

cateringangebot:
wir passen unser catering angebot der aktuellen lage an & bieten ihnen vor allem speisen & getränke an, die unkompliziert & corona-sicher sind.

salatcatering:
wir bieten unsere vordefinierten salate & gerichte auch in einzelnen, umweltbewussten verpackungen an. separate dressings liefern wir natürlich auch mit. somit erhält jede person ihren lieblingssalat & muss sich in unsicheren corona zeiten keine sorgen machen.
eine andere form des salat catering kann als buffet erfolgen. hierbei liefern wir die gewünschten
salate & bowls auf einzelnen platten an. um die hygienevorschriften einzuhalten, müssten die teilnehmer angewiesen werden, vor dem gang zum buffet die hände zu desinfizieren & einen mundnase-schutz zu tragen. ein verzehr mit abstand & ggf. in getrennten räumen ist zu empfehlen.

lunchpakete:
der klassiker lunchpaket erlebt jetzt während corona eine renaissance. hierbei werden ausgewählte
speisen pro person verpackt, so daß die berührungspunkte bei speisen-verteilung & -aufnahme
komplett entfallen.
unsere lunchpakete sind delikat, phantasievoll & natürlich auch gesund, nahrhaft & sättigend.

coronagerecht:
wir bieten unseren kunden auch corona gerechte verpackungen an. gerade bei freiliegenden speisen
die mehreren menschen zugänglich sind wird immer öfter eine seperate verpackung gewünscht.
wir verpacken salate, tramezzini, brötchen, wraps, suppen, säfte, spieße & weitere produkte auf
wunsch gegen aufpreis einzelnd ab.

fingerfood:
fingerfood catering mag auf den ersten blick in corona zeiten ein widerspruch sein.
sie müssen aber nicht auf unsere fingerfood-leckereien verzichten, wenn das catering wie folgt
umgesetzt wird:
wir bieten gemischtes fingerfood in einzelnen, umweltfreundlichen verpackungen oder weck-gläsern mit deckel an. damit bekommt jede person eine eigene box & kann diese sogar in unterschiedlichen räumen verzehren.
auch ein fingerfood buffet catering ist möglich. hierbei können alle teilnehmer die einzelnen fingerfood teile mit hilfe einer personifizierten zange auf den eigenen teller legen. der veranstalter sollte
wert auf desinfektionsmittel & mund-nase-schutz legen.
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