Tischdecken, Hussen und Skirtings – Verleih
und Verkauf Münster
Sie veranstalten eine größere Feier, Party oder ein Betriebsfest und möchten die Tische
ansprechend gestalten, scheuen sich aber vor der Wäsche und den vielen Tischdecken? Dann
haben wir die perfekte Lösung für Sie.

Cateringservice-Münster – Die richtige Tischwäsche für Ihre
Zeltparty
Sie möchten z.B. im Zelt feiern, Ihre Gäste sollen aber nicht auf der plumpen, kalten
Biertischbank Platz nehmen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Hussen für
Biertischgarnituren, die wir sowohl in weinrot als auch in champagner für Sie vorhalten.
Näheres hierzu finden Sie in unserem Shop.

Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch Biertischgarnituren und Ihr
passendes Partyzelt natürlich auch.

Cateringservice-Münster – Edle Einwegware
Sie benötigen Tischdecken in hochwertiger Qualität, die alle einheitlich aussehen sollen, wissen
aber nicht, woher Sie so viele gleiche Tischdecken bekommen sollen? Dann haben wir auch hier
wieder die perfekte Lösung für Sie: Papiertischdecken in hochwertiger Qualität von Dunicell in
bordeaux, weiß oder champagner oder, wenn es noch etwas edler sein soll, aus Evolin. EvolinTischdeckensind optisch von Stofftischdecken praktisch nicht zu unterscheiden und sind auch
mehrfach verwendbar, wenn sie nach der Benutzung sauber sind. Evolin-Decken haben eine
besonders weiche und elegante Oberfläche und sind stabil in Größe, Farbe und Form.

Cateringservice-Münster – Buffettische in Perfektion
Sie wollen einen größeren Tisch aufstellen, um darauf das Buffet zu platzieren, und möchten,
dass nicht jeder unter den Tisch schauen kann, da man dort vielleicht weitere Vorräte, Getränke

etc. lagert, oder sie möchten einfach an das edle Ambiente Ihrer Tische anknüpfen? In diesem
Fall sind unsere Skirtings die perfekte Wahl für Sie. Die Skirtings aus Dunicell-Material fallen
nicht nur wie Stoff, sondern sind ebenfalls mehrfach verwendbar! Selbstklebend haften DunicellTisch-Skirtings an jedem Tisch und sind so universell überall einsetzbar. Die Skirtings bieten wir
Ihnen passend zu den Tischecken in den Farben champagner, weiß und bordeaux.

Cateringservice-Münster – Für die edle Stehparty
Sie machen eine Stehparty, möchten aber nicht, dass Ihre Gäste mit einfachen, unverkleideten
Stehtischen vorlieb nehmen müssen? Dann sind unsere Stehtisch-Hussen das richtige Produkt
für Sie. Diese Hussen sind der perfekte Schmuck für Ihre Stehtische und sehen richtig edel aus.
Wir verleihen unsere Hussen in zwei Varianten und zwar in weiß als einfache, locker sitzende
Tischhusse mit Schleife und in bordeaux als Stretchhusse.

Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch die passenden Stehtische.

Cateringservice-Münster – Unsere Einwegware ist kompostierbar
Unserer Umwelt zur Liebe verwende ich hochwertige Einwegtischdecken der Firma Duni. Diese
können nach dem Gebrauch einfach kompostiert werden. Sie werden aus nachwachsenden
Rohstoffen hergestellt und tragen das Gütesiegel OK compost und dasZertifikat der
FSC (Forest Stewarship Council).

Brauchen Sie Hilfe bei der richtigen Auswahl, dann rufen Sie mich einfach an und nutzen Sie den
Call-Backservice
auf Ihren Anruf.

0251-48 41 722. Ich, Stefan Hüls, werde Sie exklusiv beraten. Ich freue mich

