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Doppelte Frische bei STARTERS Restaurant & Catering in Hamburg
www.starters-catering.de informiert über Catering & Restaurant in Hamburg

Bei privaten Familienfeiern oder geschäftlichen Essen in den eigenen Räumlichkeiten kann mal als Gastgeber den eigenen Stress der Vorbereitung
mindern, indem man den Service und die individuelle Beratung eines guten Catering Anbieters nutzt. Denn nur so wird eine Feier für Gäste und
Gastgeber stressfrei, kulinarisch etwas Besonderes und somit unvergesslich. Ein Unternehmen, welches Leistungen im Catering Bereich anbietet, ist das
Unternehmen STARTERS Restaurant & Catering in Hamburg .

Ursprünglich als kleines Restaurant im Januar 2010 eröffnet, hat sich über die große Nachfrage nach den frischen und köstlich zubereiteten
Gaumenfreuden der Catering Service entwickelt und hervorragend etabliert.
Genau wie im Restaurant verwendet Chefkoch Jan Sedler nur frische Zutaten und fertigt alles unmittelbar vor Auslieferung frisch in Handarbeit. Dank
dieses doppelten Frischekonzeptes schmeckt es außer Haus dann genauso lecker wie im Restaurant.

Das besondere im STARTERS sind natürlich die STARTERS, d.h. die hauseigene Definition von modernen Tapas und Antipasti. Zeitgemäß und einfach
nur lecker für den kleinen bis hin zum großen Appetit, vom Fingerfood bis hin zum Business-Lunch oder Buffet als auch in Kombination mit dem
vielfältigen Angebot an Salaten, Hauptgerichten und Desserts.
 
Genauso individuell wie die Speisen ist die persönliche Beratung, egal ob für 2 oder 60 Personen, um jedes Catering optimal auf den Anlass und die
Mengenplanung auszurichten.
Informationen zu den Leistungen des Restaurants und Catering Service in Eppendorf finden Interessenten auf der Webseite www.starters-catering.de,
wo sie sich umfassend informieren und gegebenenfalls auch Kontaktmöglichkeiten in Anspruch nehmen können.
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STARTERS heißt das kleine Restaurant in Hamburg Eppendorf, welches seit Januar 2010 seine Gäste mit Gaumenfreuden der frischen Küche verwöhnt.
In unserem Restaurant bieten wir Ihnen - zusätzlich zu unseren bewährten STARTERS - eine hochwertige Küche sowie exzellente Weine in gemütlicher
Wohlfühlatmosphäre. Ohne Schnickschnack konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Chefkoch Jan Sedler arbeitet nur mit frischen Zutaten und das
schmeckt man auch.

http://www.prmaximus.de/52371
http://www.regional.de/lp/75_4813

