Fingerfood - für jeden etwas dabei
Als Fingerfood bezeichnet man kleine Speisen, die man mit den Fingern isst. Dazu zählen Schnittchen, MiniWraps, Canapés oder auch individuell bestückte Spieße z.B. mit Hähnchen und Ananas. Aber auch klassisches
wie Sandwiches, Würstchen oder Frikadellen zählen zum immer beliebter werdenden Fingerfood.

Ob Asien, Orient oder der Rest der Welt, Fingerfood ist heutzutage so weit
verbreitet wie das Rad, man kann einfach nicht ohne.
Fingerfood wird immer beliebter. Ob Zuhause oder unterwegs wir finden es schon fast überall. Ein belegtes
Brötchen, einen Hotdog an der Straßenecke oder die Currywurst vom Imbiss nebenan, sie alle zählen zum
Fingerfood, aber auch Backwaren wie Muffins und Berliner Pfannkuchen gehören zum Fingerfood. Wir merken
oft gar nicht wie sehr das Fingerfood bei uns bereits Einzug gehalten hat, ob Zuhause vor dem Fernseher oder
auf der Arbeit. Selbst unsere Kinder werden in den Schulen mit Fingerfood versorgt, so gibt es in der großen
Pause schon mal den einen oder anderen Snack auf die Hand. Fingerfood verdrängt bei manchen sogar die
Hauptspeise vom Speiseplan, was aber nicht weiter schlimm ist, denn auch Fingerfood kann gesund sein. Ich
arbeite mit meinem Team vom Partyservice Münster ständig an neuen gesunden Kreationen, um meine
Kunden immer wieder aufs Neue mit gesunden und leckeren Fingerfood - Buffets zu überraschen.
Ein großer Grund für die immer stärker werdende Nachfrage nach Fingerfood ist mit Sicherheit nicht nur
Bequemlichkeit, klar ist Fingerfood praktisch und es ist schnell angerichtet, aber wir essen es auch einfach
gerne, weil es gut schmeckt und zu einem tollen Erlebnis werden kann. So gibt es bei uns vom Partyservice
Münster eine große Auswahl an allen nur erdenklichen Fingerfood - Varianten. So wird der Geburtstagssnack,
die Kleinigkeit zwischendurch, oder die volle Mahlzeit für Hungrige zum kulinarischen Erlebnis.
Gerade weil Fingerfood eine so große Bedeutung für uns hat, wird der Ruf nach gesundem, leichtem und
kalorienbewusstem Fingerfood immer lauter. Es gibt beim Partyservice Münster auch viele leichte Fingerfood Buffets, wie z.B. unsere leckeren Obstspieße oder unser unvergleichliches vegetarisches Fingerfood - Buffet.

Probieren Sie es aus: Hier finden Sie unser vielfältiges Fingerfood –Angebot!
•
•

•
•

Fingerfood ist einfach praktisch und lecker.
Sie können Ihren Gästen ohne großen Aufwand schnell leckeres Essen anbieten und so sorgen Sie
dafür, dass sich alle wohl fühlen. Für eine Feier gibt es nämlich nichts Schlimmeres als hungrige Gäste.
Bieten Sie Ihren Gästen immer eine Kleinigkeit an, das hebt die Stimmung und sorgt bei Ihren Gästen
und damit auch bei Ihnen für gute Laune. Denn, wenn wir etwas im Magen haben, fühlen wir uns
einfach wohler und so lässt es sich am besten feiern.
Deswegen ist Fingerfood so genial.
Auch wenn Sie keine große Party geplant haben, empfehle ich Ihnen bei Ihren Gästen mit einem
perfekten Fingerfood - Buffet aufzutrumpfen.

Gerne stehe ich Ihnen für Ihre nächste Feier 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.

