
Slow Food - Slow Motion 

Stehlunch, Apéro Riche, Massenware – all das haben Sie schon Mal gesehen. Und Ihre 
Gäste auch. Deswegen schlagen wir Ihnen etwas Besonderes vor, das Sie und Ihre Gäste 
nicht jeden Tag erleben werden: den perfekten Gourmet-Event. 

Gourmet-Welten zum Erleben 
Stellen Sie sich Gourmet-Welten vor, durch die Sie nach Lust und Laune von Station zu 
Station wandeln können. Sie wählen aus den erlesenen Produkten das aus, wonach Ihnen 
der Sinn steht. An jeder Station erwartet Sie nur das Beste. Denn egal ob lokal oder 
international – wir arbeiten nur mit absoluten Spezialisten zusammen. Vom lokalen Metzger 
bis zum regional berühmten Maître de Fromage. 

Self oder Service – wie’s beliebt 
Ob Sie sich an der Station bedienen oder in der bequemen Lounge servieren lassen – hier 
ist alles so ausgelegt, dass Sie und Ihre Gäste sich zu Hause fühlen. Die angenehme 
Dynamik sorgt für eine lebendige Unterhaltung und dafür, dass sich jeder Gast integriert 
fühlt. 

Ambiente mit Klasse 
Alle Stationen sind zurückhaltend und stilvoll gestaltet und werden als stimmiges Ensemble 
dekoriert. Die Rückwände der Stationen sind mit schönen hochwertigen Bildern zum 
angebotenen Thema versehen – eine visuelle Einbettung, die nicht nur zur Orientierung 
beiträgt, sondern die Lust auf das Entdecken weckt. Jede Station können Sie ausserdem 
mit Ihrem Logo versehen. 

                                              Es ist uns wichtig, dass Sie sich an Ihrem Event voll und ganz                                        
     wohl fühlen. Dafür engagieren wir uns mit viel               
          Leidenschaft. Wenden Sie sich gerne jederzeit an uns.     
      Wir stellen gemeinsam mit Ihnen Ihr mass-         
           geschneidertes Paket zusammen. 

  



Die besten Getränke aus aller Welt	  

Wein	  -‐	  Edelste	  Tropfen	  aus	  15	  Ländern	  
Wählen	  Sie	  nach	  Ihrem	  Geschmack	  aus.	  Unser	  Sommelier	  berät	  
Sie	  bei	  der	  Wahl	  aus	  unserem	  umfangreichen	  Angebot	  von	  über	  
1400	  Weinen	  aus	  15	  verschiedenen	  Ländern.	  Sie	  können	  Ihren	  
Gästen	  eine	  Karte	  von	  bis	  zu	  zehn	  Weinen	  anbieten.	  

Whiskeys	  –	  Für	  Kenner	  und	  Liebhaber	  
Wir	  führen	  ein	  breites	  Sortiment	  von	  Single	  Malts	  und	  Blended	  
Whiskeys	  vom	  Klassiker	  bis	  zur	  Fassstärke	  –	  und	  auch	  einige	  
echte	  Raritäten.	  Lassen	  Sie	  sich	  von	  unserem	  Connoisseur	  
beraten	  und	  wählen	  Sie	  das	  Richtige	  für	  Ihren	  Event	  aus.	  

Kaffee	  –	  Das	  schwarze	  Gold,	  perfekt	  gebraut	  
Lassen	  Sie	  Ihre	  Gäste	  in	  diesen	  einen	  Moment	  des	  
vollkommenen	  Genusses	  eintauchen:	  ein	  perfekter	  Espresso,	  von	  
hochspezialisierten	  Baristas	  aus	  frisch	  gerösteten	  Bohnen	  
zubereitet.	  Erleben	  Sie	  eine	  Crema	  zum	  Träumen	  und	  
Röstaromen	  zum	  Abheben.	  

Smoothies	  –	  die	  fruchtige	  Geschmacksexplosion	  
Gönnen	  Sie	  Ihren	  Gästen	  Schluck	  für	  Schluck	  Sommerträume	  aus	  
dem	  Glas.	  Smoothies	  öffnen	  uns	  die	  Tore	  in	  das	  geheimnisvolle	  
Reich	  pSlanzlicher	  Vitamine	  und	  Vitalstoffe.	  Gesundheit	  zum	  
Trinken,	  von	  der	  man	  nie	  genug	  bekommt.	  

Bier	  –	  Das	  neue	  Gourmet	  Getränk	  
Verführen	  Sie	  Ihre	  Gäste	  mit	  einem	  ganz	  besonderen	  Highlight:	  
8-‐12	  Biere	  an	  einem	  exklusiven	  Biertasting.	  Unser	  Sommelier	  
erklärt	  die	  Sensorik	  und	  die	  Feinheiten	  des	  Biergeschmacks.	  Ein	  
exklusives	  Erlebnis!	  



Speisen zum Träumen und Geniessen

Lachs	  –	  der	  König	  der	  SpeiseKische	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vom	  beliebtesten	  High-‐Class-‐SpeiseSisch	  bieten	  wir	  Ihnen	  nur	  
das	  Beste:	  Premium	  St.	  James-‐Lachs	  aus	  Schottland,	  serviert	  in	  
allen	  gewünschten	  Variationen	  und	  in	  exquisiten	  
Geschmacksrichtungen	  –	  mal	  bekannt	  und	  mal	  überraschend.	  

Rohmilchkäse	  –	  ein	  Univers	  Gourmand	  für	  sich 
Maître	  Antony	  persönlich	  beliefert	  uns	  mit	  dem	  Besten,	  was	  sein	  
Reifekeller	  zu	  bieten	  hat.	  Und	  der	  ist	  legendär	  –	  denn	  von	  hier	  
aus	  werden	  seit	  1979	  die	  auserlesensten	  Spezialitäten	  in	  die	  
ganze	  Welt	  verschickt.	  

Um diese hervorragenden Erzeugnisse zu pflegen, braucht man 

Cold	  Cuts	  –	  Kleischliche	  Sünden	  zum	  Dahinschmelzen	  
Vom	  delikat	  geräucherten	  TrockenSleisch	  bis	  zur	  rafSinierten	  
Pastete	  –	  unser	  Angebot	  an	  Fleisch-‐Spezialitäten	  kennt	  kaum	  
Grenzen.	  Mit	  Liebe	  zubereitet,	  garniert	  und	  angerichtet	  sind	  sie	  
ein	  absolutes	  Highlight	  für	  jeden	  Gourmet-‐Anlass.	  

Sushi	  –	  die	  Königsdisziplin	  des	  Fingerfood	  
Wenn	  Ihnen	  der	  Sinn	  nach	  einem	  Hauch	  Asiatischem	  steht,	  dann	  
sollten	  Sie	  unbedingt	  unser	  Sushi-‐Erlebnis	  probieren.	  
Präsentiert	  auf	  dem	  Buffet	  oder	  direkt	  vor	  Ihnen	  zubereitet	  wird	  
Sie	  die	  fernöstliche	  Spezialität	  visuell	  und	  geschmacklich	  in	  
ihren	  Bann	  ziehen.	  

Finger	  Food-‐Variation	  –	  ein	  Erlebnis	  für	  Gaumen	  und	  Auge 
Mit	  Finger	  Food	  können	  Sie	  fast	  nicht	  daneben	  greifen.	  Die	  
Möglichkeiten	  könnten	  bunter,	  vielfältiger	  und	  spannender	  
kaum	  sein.	  Wir	  überraschen	  Sie	  gerne	  mit	  unserem	  Angebot	  an	  
Häppchen	  für	  wahre	  Gourmets.	  



Speisen zum auf der Zunge zergehen lassen 

Sea	  Food	  –	  das	  Beste	  was	  das	  Wasser	  zu	  bieten	  hat 
Unsere	  Meeres-‐	  und	  Süsswasser-‐Spezialitäten	  sind	  an	  Frische	  
und	  Exklusivität	  kaum	  zu	  überbieten.	  Geräucherter	  Fisch,	  
Bärenkrebse,	  Jakobsmuscheln,	  Shrimps,	  Lachs	  und	  eine	  Vielzahl	  
an	  Krustentieren	  warten	  darauf,	  mit	  verschiedenen	  rafSinierten	  
Saucen	  und	  Dips	  Ihren	  Gaumen	  zu	  verzaubern.	  

À	  la	  carte	  –	  was	  immer	  Sie	  sich	  wünschen	  
Teilen	  Sie	  uns	  mit,	  was	  Sie	  Ihren	  Gästen	  am	  Liebsten	  anbieten	  
möchten.	  Wir	  stellen	  gemeinsam	  mit	  Ihnen	  Ihre	  
Lieblingsgerichte	  zusammen	  und	  präsentieren	  sie	  an	  unserem	  
Büffet	  in	  praktischen	  kleinen	  Portionen.	  

Home	  Made	  Gelato	  –	  Glacé	  wie	  Sie	  es	  kaum	  kennen	  
Unser	  Geheimtipp	  für	  den	  Sommer:	  verwöhnen	  Sie	  Ihre	  Gäste	  
mit	  selbst	  gemachter	  Glacé.	  Den	  Geschmacksrichtungen	  sind	  
keine	  Grenzen	  gesetzt	  –	  von	  Klassikern	  wie	  Schokolade	  und	  
Vanille	  über	  exotischere	  Mango-‐Paprika	  bis	  hin	  zu	  Whiskey-‐
Speck	  können	  wir	  Ihnen	  jedes	  Level	  der	  RafSinesse	  bieten.	  

Dessert	  –	  die	  Krönung	  zum	  Schluss	  
Unser	  Konditor-‐ConSiseur	  stellt	  Ihnen	  ein	  erlesenes	  Buffet	  aus	  
feinster	  Pâtisserie	  und	  Dessert-‐Spezialitäten	  zusammen.	  Alles	  ist	  
hausgemacht	  und	  wird	  mit	  viel	  Liebe	  und	  Leidenschaft	  
angerichtet.	  Der	  perfekte	  Abschluss	  für	  einen	  perfekten	  
Gourmet-‐Event.	  

Curry	  Fusion	  –	  Fernöstliche	  Exotik	  zum	  Geniessen	  
Unser	  asiatisches	  Team	  zaubert	  authentische	  Gerichte,	  die	  Sie	  
und	  Ihre	  Gäste	  auf	  direktem	  Weg	  in	  die	  Ferne	  entführen.	  Pikante	  
Curries,	  knuspriger	  Fisch,	  knackiges	  Gemüse	  und	  vieles	  mehr	  
stehen	  zu	  Ihrer	  Auswahl.	  


