
 
 
 
 
 

 

 

 

Was können Sie vom Party- und Cateringservice Münster 
erwarten? 
 

Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich und mein Team und eine der wichtigsten Eigenschaften eines 

guten Cateringservices ist aus meiner Sicht, neben dem natürlich selbstverständlich leckeren Essen, die 

Zuverlässigkeit! 

Ein Kunde, der mich beauftragt, kann sich sicher sein, dass seine Bestellung pünktlich geliefert wird und dass das 

qualitativ hochwertige Essen selbstverständlich warm ist und hervorragend schmeckt. 

Sollte ich wirklich einmal mit der Lieferung einer Bestellung mehr als eine halbe Stunde vom schriftlich 

vereinbarten Lieferzeitpunkt abweichen, bekommen Sie die gesamte Lieferung zum halben Preis!* 

Auf Folgendes können Sie sich beim Party- und Cateringservice Münster 
verlassen: 

Auf Folgendes können Sie sich beim Party- und Cateringservice Münster verlassen: 

o Ihre Bestellung wird immer vollständig und pünktlich geliefert.  

o Der Chef sowie sein ganzes Team bringen zu Ihrer Veranstaltung gute Laune mit. 

 Es ist absolut selbstverständlich, dass mein Team und ich gute Laune zu Ihrer Veranstaltung 

mitbringen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie möchten eine Party feiern und werden von einem 

schlecht gelaunten Service bedient - sowas geht gar nicht. Unser Ziel ist es, gute Laune zu 

verbreiten und Ihre Gäste mit unserer Guten Laune anzustecken, damit Ihre Feier ein voller Erfolg 

wird.  

o Mein Personal ist kompetent und zuverlässig.  

 Sie können sich sicher sein,  dass mein Team kompetent und zuverlässig ist. Ich schule meine 

Mitarbeiter regelmäßig und bilde sie mit hohem Anspruch aus, so dass Sie ein hohes Niveau 

erwarten können.  

o Das Essen ist ansprechend angerichtet und dekoriert.  

 Ich lege viel Wert auf ansprechend angerichtetes und dekoriertes Essen. So sieht es einfach lecker 

aus und schmeckt gleich noch besser,  denn das Auge isst ja bekanntlich mit.  

o Auf Wunsch übernehme ich für Sie die komplette Veranstaltungsplanung: Vom Raum über die Deko und 

die Musik bis zum Essen.  

 Wenn Sie weder Zeit noch Lust haben, Ihre Feier selbst zu planen, und lieber in Ruhe genießen 

wollen, übernehme ich die Planung gerne für Sie. Zu meinem Team zählt unter anderem eine 

qualifizierte Eventplanerin, die Ihnen bei der Planung mit Rat und Tat zur Seite steht.  

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

o Ich gehe individuell auf Ihre Wünsche ein.   

 Ihre Veranstaltung wird nur ein Erfolg, wenn Sie sich wohlfühlen und entspannt sind. Damit das 

gegeben ist, lesen wir Ihnen jeden Wunsch von den Lippen ab.  

o Und in den allermeisten Fällen wird Ihre Bestellung persönlich von mir, Stefan Hüls, geliefert.  

 Mir ist es sehr wichtig,  dass ich weitestgehend jede Bestellung selbst ausliefere. So kann ich mir 

immer vor Ort einen Überblick über den Verlauf der Veranstaltung verschaffen und gegebenenfalls 

schnell reagieren, wenn es erforderlich ist, und zum Beispiel noch etwas an der Planung ändern. 

Für Ihre nächste Veranstaltung stehe ich Ihnen mit meinem Team sehr gerne zur Verfügung. Falls Sie noch 

Fragen zu meinem Service und zum Catering haben, nutzen Sie einfach den Call-Backservice 0251.4841722. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf.

 

*Witterungsbedingte Verspätungen sind hiervon selbstverständlich ausgenommen. 

 


