
PARTY SERVICE GALLREIN

Tips für die Zusammenstellung von Buffets und / oder zur Party-Organisation.

Unsere fertig angebotenen und zusammengestellten  Kalten (Warmen) Buffets sind so

berechnet, daß diese im Normalfall für die von Ihnen geladenen und erwarteten Gäste

ausreichen.  Sie brauchen also  im Normalfall  nicht noch eine Reserve einzurechnen.

Denken Sie daran, daß bei einem frühzeitigen Beginn der Festlichkeit ( etwa  16 Uhr)

mehr gegessen wird als bei einer Party, die erst um  20 Uhr beginnt. Hier muß damit

gerechnet werden, daß die Gäste unter Umständen mehr als einmal zum Buffet gehen.

Das gleiche gilt, wenn eine  Party  samstags stattfindet, oder an einem  Tag, dem ein

freier Tag folgt, oder der Großteil  Ihrer Gäste nicht arbeiten muß. Vielleicht bleiben

diese dann länger und man sollte einen Mitternachts-Snack oder eine Suppe servieren.

Hat man viele Gäste, die motorisiert sind, sollte man an alkoholarme und /oder -freie 

Getränke und möglicherweise an einen Abschiedskaffee denken.

Bei der individuellen Zusammenstellung von Kalten Buffets denken Sie daran, daß 

niemand alles oder von allem ißt. Sie brauchen also bei einer 25 - Personen - Party

nicht von jeder Warenart  25  Portionen.

Lassen Sie sich bei der Zusammenstellung von uns beraten !

Unsere Buffets werden entweder auf rustikalen Holz - und  Schiefertafeln oder auf

eleganten  Silberplatten angerichtet. Bei Buffets mit warmen Gerichten werden die

Waren in entsprechenden Warmhalte-Behältern geliefert, die auch auf dem Buffet

mit dekoriert werden. Bei größeren Mengen werden Warmhaltewagen mitgeliefert.

Wir liefern für bis zu 200 Personen ohne Probleme (höhere Anzahl nach genauer Absprache)

Denken Sie daran, daß nicht jeder seinen Käse von dem gleichen Teller ißt, wie zuvor

sein Fleisch oder seinen  Salat. Also einige Dessert - und  Bestecke mehr bereit stellen

als Gäste erwartet werden. An genügend  Servietten  denken. Auf  Wunsch liefern wir

gegen Aufpreis Geschirr und Besteck mit. Auch Gläser können von uns zur Verfügung

gestellt werden.

Für ein  Buffet sollte genügend  Platz zur Verfügung  stehen, damit es  seine  Wirkung,

auch  optisch,  entfalten kann. Eine  weiße Tischdecke  kann Wunder  wirken, und eine

kleine Dekoration mit Blumen rundet die festliche Atmosphäre ab.

Für Ihr Gartenfest stellen wir Ihnen gegen Gebühr gerne einige Party-Pavillons zur

Verfügung. (Bänke und Tische, Stehtische ebenso.)

Getränke liefern wir auch in Kommission. Geschlossene Flaschen werden zurückgenommen.

Das Gleiche gilt für Faßbier. Auch hier liefern wir gekühlt an und nehmen unangebrochenes

Vollgut zurück. Partyfässer können mit  Holzhähnen gezapft werden. Für größere Einheiten

steht eine  Zapfanlage zur  Verfügung.  Hierzu liefern  wir auch die  benötigte Kohlensäure.

Manchmal  sind zu der  Vorbereitung eines  Empfangs, einer  Party oder auch einer anderen

Veranstaltungen längere Planungen notwendig, gerade dann, wenn besondere Wünsche

berücksichtigt werden sollen.

Sprechen Sie mit uns, wir sind Ihnen gerne behilflich.


