
 

 

 

 

 

 

 

 

Abi-Feier-Catering 
 

Die Abi-Feier ist der krönende und häufig auch befreiende Abschluss einer Schullaufbahn und damit der 

Höhepunkt für jede Abiturientin und jeden Abiturienten. Darum soll sie natürlich zur größten Party in der 

Schulgeschichte werden, und jeder der Schüler will sich ein Leben lang an diese hoffentlich grandiose Fete 

erinnern. 

 

Partyservice Münster – Abi-Feier-Catering will geplant werden 

Auch wenn ich nicht mehr im Abi-Feier-Alter bin und meine eigene Abi-Feier schon einige Jahre 
zurückliegt, bin ich trotzdem noch immer gerne auf jeder Abschlussfeier und sorge für das Wohl meiner 

jungen Gäste. Aus meiner Erfahrung weiß ich, was auf einer Abi-Feier auf gar keinen Fall fehlen darf und 

auf was Sie besonders achten müssen. 

Checkliste – Abi-Feier-Catering 

Hier gibt es eine kleine Checkliste, die Ihnen bei der Planung helfen soll: 

• Wie viele Schüler hat der Jahrgang, und dürfen auch Schüler anderer Jahrgangsstufen dazukommen oder 
andere Feierwillige? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Gäste und vergessen Sie niemanden. 

• Sind Eltern, Lehrer und Freunde auf der Abi-Feier erwünscht oder wird es eine Party nur für die 
Wichtigsten an diesem Abend, die Abiturienten? 

• Wo soll die Abschlussfeier stattfinden? Buchen Sie keinen zu kleinen oder zu großen Raum, damit die 
Gäste sich nicht verlaufen oder im Gedränge unter Platzangst leiden. Eine Übersicht über Münsters beste 

Party-Locations finden Sie hier: www.raum-mieten-muenster.de 

• Musik! Sie brauchen auf einer Abi-Feier Musik! Suchen Sie sich rechtzeitig einen guten DJ! Vielleicht 
finden Sie hier auch etwas auf unserer Partnerseite. 

• Essen und Getränke brauchen Sie natürlich auch. Hier kann ich Sie ganz individuell bezüglich Ihres Abi-

Feier-Cateringsberaten, oder Sie schauen sich in meinem Online-Shop 

unter www.partyservicemuenster.de um. Hier finden Sie für jedes Budget etwas Passendes. Wir haben 

aber auch bereits spezielle Abi-Feier-Buffets für Sie zusammengestellt in unserem Shop. 

 

Abi-Feier-Catering für die perfekte Party 

Wenn die Abi-Feier erst mal geplant ist und die Prüfungen geschrieben sind, steht der größten Feier der 
Schullaufbahn, auf die alle mindestens 12 Jahre hingearbeitet haben, nichts mehr im Wege. 

Rufen Sie mich einfach an, und nutzen Sie den Call-Backservice 0251.4841722. Ich, Stefan Hüls, werde Sie 

exklusiv beraten. Ich freue mich auf Ihren Anruf. 

 


