
 

 

 

 

 

 

 

Party in Münster 
 

Wenn Sie auf Ihrer Party viele Gäste erwarten, ist es sinnvoll mit dem Catering einen Spezialisten zu 
beauftragen. Ich sorge mit meinem Partyservice dafür, dass Ihre Party in Münster und Umgebung  ein voller 
Erfolg wird. Mit meinem Team kümmere ich mich nicht nur um das Essen, ich liefere Ihnen auch gleich noch die 
Getränke, Bänke, Tische, Geschirr, Zelte und noch vieles mehr. Schauen Sie sich ganz in Ruhe in 
meinemShop um. 

Es gibt ein paar Dinge, die Sie in Ihre Überlegungen zurPlanung Ihrer Party in Münster mit einbeziehen sollten, 
damit Ihre Party in Münster unvergesslich wird. Eine normale Party läuft in der Regel immer gleich ab: Man lädt 
die Gäste mündlich oder auch mit einer einfachen Einladungskarte ein, am Tag der Party trifft man sich dann, isst 
zu Mittag, zu Abend oder auch mal nur Kuchen. Vielleicht wird noch etwas getanzt und dann ist die Feier 
meistens schnell vorbei. Das muss aber nicht so sein: Mit ein paar pfiffigen Ideen können Sie Ihre Party in 
Münster schnell zu einer unvergesslichen Fete werden lassen. 

Partyservice Münster | So wird Ihre Party in Münster ein voller Erfolg. 

• Bieten Sie Ihren Gästen z.B. leckere Cocktails an und machen Sie aus Ihrer Party eine prickelnde und 
erfrischende Cocktail – Party. 

• Denkbar wäre z.B. auch eine Motto – Party, z.B. im 70s-Style; wir können Ihnen z.B. ein Party – Buffet passend 
zu den 70s zusammenstellen. Es wird bei einigen Gästen sicherlich schöne Kindheitserinnerungen wecken, wenn 
sie auf dem Buffet z.B. eine Kalte Schnauze finden. 

• Eine Grill – Party kommt an warmen Sommerabenden immer gut an. Hier stehe ich Ihnen auch gerne als 
Grillmeister zur Seite. 

• Wollen Sie vielleicht für den Geburtstag Ihres Jüngsten eine Piraten Party in Münster veranstalten? Z.b. mit 
Stockbrot, Grillwürstchen und bunten Grillspießen? Wir sind immer an Ihrer Seite und beraten Sie gerne. 

• Oder möchten Sie vielleicht eine richtig große Party zu einem besonderen Geburtstag veranstalten? Wir sorgen 
auch hierbei gerne für ein perfektes Catering. Beachten Sie dabei aber, dass die Geburtstags – Party zu Opas 
80. natürlich völlig anders abläuft als der 18. Geburtstag vom Junior. Wir passen unsere Buffets und Speisen sehr 
gerne an das jeweilige Publikum an. 

Partyservice Münster | Wir helfen Ihnen bei der Planung und Veranstaltung Ihrer 
nächsten Party in Münster! 

Für Ihre nächste Party stehe ich Ihnen mit meinem Team sehr gerne zur Verfügung. Einfach den Call-
Backservice 0251.4841722 anrufen und sich exklusiv von mir, Stefan Hüls, beraten lassen. Ich freue mich auf 
Ihren Anruf. 

 


