Liebes Brautpaar,

ein Angebot ist bei uns genauso individuell, wie das Brautpaar selbst, deshalb gibt es bei uns nicht
einfach eine Preisliste. Wir legen viel Wert darauf, uns vorher mit den Pärchen zusammenzusetzen
und ein Angebot zu erarbeiten, welches sowohl von den Speisen als auch vom Budget den
Wünschen unserer Kunden entspricht.
Generell beraten wir Sie aber natürlich auch telefonisch.
Wie erstellen wir ein Angebot?
Wir setzen uns mit jedem Brautpaar bei der Buffet-Besprechung zusammen und erarbeiten ein
Angebot ganz nach Ihrem Geschmack. Anschließend bekommen Sie ein Angebot von uns per
E-Mail zugeschickt. Sie können sich dann beraten und entscheiden, ob Sie Änderungswünsche
haben oder das Angebot dem Budget anpassen möchten. Wir haben Möglichkeiten mit dem Preis
zu spielen, beispielsweise, wenn sie Roastbeef-Röllchen bestellen, können wir diese mit
Schweinebraten-Röllchen ergänzen, um den Preis zu verringern.
Gerne stellen wir das Angebot so lange um, bis Sie wunschlos glücklich sind.
Unsere Besonderheit
Wir lassen unseren Kunden den Freiraum das Angebot auch noch bis zu vier Wochen vor der Feier
zu ändern. Wenn Sie dann alle Kosten der Feier kennen, können Sie das Buffet immer noch dem
Budget anpassen, indem wir Speisen streichen oder ergänzen. Die genaue Personenzahl benötigen
wir erst eine Woche im Voraus.
Wir beliefern im Jahr ca. 45-50 Hochzeiten, weshalb wir professionell und mit viel Erfahrung ein
Angebot erstellen können. Als Anhaltspunkt: Der Durchschnittspreis unserer Hochzeitsmenüs liegt
dieses Jahr etwa bei 28-32€ pro Person.
Wichtig ist nur, dass Sie Ihren Termin bei uns frühzeitig unverbindlich blocken lassen, da wir unsere
Termine sehr schnell vergeben und auch schon einige Wochenenden komplett voll sind.
Auf Facebook können Sie sich ein Bild davon machen, wie wir arbeiten und was die momentanen
Trends sind.
Sollten Sie dennoch direkt ein Angebot von uns einnehmen wollen, können Sie sich mithilfe
unserer Website und Ihren Vorlieben ein Menü selbst zusammenstellen und uns zusenden. Wir
können Ihnen dann einen aktuellen ungefähren Preis berechnen. Dieser Preis ist aber NICHT
garantiert, denn wir können die Preisentwicklung der Lebensmittel nicht zu weit voraussagen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Interesse
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Jakobs, KC - Catering

