Seminar Catering in Münster
Wenn es um Seminar Catering geht, bin ich für Sie genau der richtige Ansprechpartner. In den 17 Jahren in
denen ich schon on diesem Bereich tätig bin, habe ich schon eine Vielzahl von Seminaren mit allem nur
erdenklichem versorgt, vom Buffet bis zum Geschirrverleih. Bei einen Seminar ist es ganz besonders wichtig,
dass die Teilnehmer und Veranstalter sich auf voll auf das Seminar konzentrieren können und nicht auch noch
mit dem Catering beschäftigt sind.

Seminar Catering Münster | Das brauchen Sie für ein perfektes Seminar
Als erstes müssen Sie ungefähr einschätzen können wie viele Teilnehmer zu Ihrem Seminar erscheinen. Dazu
empfehle ich Ihnen früh genug Einladungen an die Teilnehmer zu versenden und spätestens eine Woche vor
dem Seminar Ihre Teilnehmer noch mal an den Termin zu erinnern. Hierbei ist es sehr Hilfreich, wenn Sie von
allen Teilnehmern des Seminares die E-Mail-Adressen besitzen, so können Sie sie schnell, mit wenig
Arbeitsaufwand kostengünstig anschreiben. Wenn Sie dann die ungefähre Anzahl der Seminar-Teilnehmer
wissen, können Sie sich nach einem geeigneten Seminar-Raum umschauen. Sprechen Sie mich gerne auch zu
diesem wichtigen Thema für Ihr nächstes Seminar an. Sie können über mein Partnernetzwerk auf eine große
Auswahl an Seminarräumen zurückgreifen, die Sie zu einem fairen Preis mieten können.

Seminar Catering Münster | Die Seminar – Verpflegung
Nun sollten Sie sich im Vorfeld Gedanken über die Verpflegung auf Ihrem Seminar machen.

•
•
•
•
•
•

Wie viele volle Mahlzeiten oder Pausen – Snacks möchten Sie auf dem Seminar Ihren Teilnehmern anbieten.
Man könnte z.B. zwischendurch eines unserer tollen Fingerfood-Buffets anbieten und im Anschluss oder bereits
in der Mittagspause ein leckeres Menü mit köstlichem Dessert.
Denken Sie auch daran, dass Ihre Teilnehmer während des Seminars etwas trinken müssen. Auch hier lassen wir
Sie nicht im Stich und sorgen für die nötige Erfrischung.
Bei einem größeren Seminar, müssen Sie bedenken, dass Sie Ihre Getränke auch kühl lagern müssen. Ich liefere
Ihnen Ihre Getränke gekühlt in einem Kühlanhänger, den Sie auf Wunsch auch gerne für Ihr Seminar mieten
können. Tischkühlschränke habe ich ebenfalls für Sie in meinem Angebot.
Haben Sie genug Tische und Stühle?
Wenn Ihr Seminar im Freien stattfindet, benötigen Sie vielleicht noch ein Zelt. So sind Ihre Teilnehmer und Gäste
vor Wind und Wetter geschützt.
Auch an das nötige Geschirr sollten Sie denken.
Jetzt steht Ihrem perfektem Seminar in Münster und Umgebung nichts mehr im Wege.
Ich stehe Ihnen sehr gerne für Ihr nächstes Seminar in Münster und Umgebung für ein perfektes Catering mit
meinem Team zur Verfügung. Einfach den Call-Backservice 0251.4841722 anrufen und sich exklusiv von mir,
Stefan Hüls, beraten lassen. Ich freue mich auf Ihren Anruf.

