Catering - Arrangementen auf De Weyde Blick
Verbringen Sie vielleicht Ihren Urlaub in einer
Gruppenunterkunft auf De Weyde Blick? Mit Ihrer
Familie, den Freunden oder mit Ihren Kollegen?
Dann kann es natürlich sehr gut sein, dass Sie nicht
immer die Zeit und die Lust dazu haben, für die
ganze Gruppe zu kochen.
Oder Sie möchten am liebsten bei der Ankunft
gleich gemeinsam herrlich zu Abend essen, sich
unterhalten - einfach ankommen und genießen!!!
Anstatt noch schnell alle Einkäufe erledigen zu
müssen und danach auch noch stundenlang in der
Küche zu stehen.
Vielleicht haben Sie aber auch gemeinsam etwas ganz Besonderes zu feiern?
Wir machen Ihnen gerne ein interessantes und natürlich auch leckeres Cateringangebot!

Büfett von 15,00€ bis 20,00€ p. P.
Wir bieten eine einfache, aber herrliche Mahlzeit für eine Gruppe an. Diese Mahlzeiten sind in
Büfettform, Sie müssen das Essen nur noch selber aufwärmen.
Sie können aus den folgenden Varianten wählen:
•
•
•

Frische, selbstgemachte Suppe, reich belegte
Brötchen und Nudelsalate (15,00€ p. P.)
Zwei verschiedene, warme Nudelgerichte mit
Salaten und Weißbrot (20,00€ p. P.)
Zwei verschiedene Kartoffel - Eintöpfe ; einen mit
Rauchwurst und eine vegetarische Variante
(20,00€ p.P.)

Kinder bis 11 Jahre bezahlen nur die Hälfte des Preises.

Grill- Arangement ab 15,00 p. P.
Dieses Grill – Arangement besteht aus verschiedenen
Fleischsorten, leckeren Soßen, Salaten und Weißbrot.

Catering: “De derde gang” (Das Menü und der Preis wird
direkt mit Chantal besprochen)
Ihr Chefkoch: Chantal Akkus-van der Meulen
Möchten Sie Ihre Familie einmal mit einem kulinarischen Essen
auf De Weyde Blick überraschen? Chantal Akkus-van der Meulen
vom Catering “De Derde Gang”, zaubert das Wohnzimmmer um
in ein gemütliches Restaurant und bietet Ihnen ein komplettes 3
Gänge Menü an. Die Speisen werden selbstverständlich von

biologischen Produkten aus der Umgebung zubereitet. Was genau dann abends bei Ihnen auf dem
Tisch kommt, ist noch eine Überraschung! Chantal zaubert immer ein farbenfrohes und leckeres
Menü für Sie, ganz in Ihrem Sinne und abgestimmt nach Ihrem Geschmack und Ihren Wünschen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!!!

