Brunch buffet bestellen hamburg

Brunch buffet menu at home.
Von Brunch bis Brotzeit, von Fingerfood bis Nachspeise. Unsere rustikalen Buffets bieten eine ausgewogene Vielfalt von Fingerfood bis zum Dessert. So ist für jeden etwas dabei und Ihre Gäste können selbst entscheiden und probieren. Als Gastgeber können Sie sich zwischen verschiedenen Arten von Buffets entscheiden. Von klassisch bis
mediterran oder passend zu einem bestimmten Motto. Und im Sommer lässt sich alles mit einen Grill-Buffet im Freien verbinden.Damit alles im Rahmen Ihres Budgets bleibt und wir uns ein Bild von Ihren Vorstellungen machen können, besprechen wir gerne alles persönlich mit Ihnen. Deshalb finden Sie hier auch keine langen Preislisten und
Buffetvorschläge. Nehmen Sie also rechtzeitig vor Ihrem Termin Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gäste! Frühstücksbrunch oder Brotzeit?Wie könnte ein entspannter Tag beginnen? Starten Sie doch mal mit einem gemütlichen Frühstücksbrunch, zusammen mit Freunden, Kollegen oder Kunden. Oder lassen Sie einen
schönen Tag mit einer zünftigen oder mediteranen Brotzeit ausklingen. Ab 10 Personen zu Preisen zwischen € 9,90 bis 18,50 / p.P. Fingerfood und CanapésDie kleinen Häpchen eignen sich ebenso für eine private Feier, wiefür ein entspanntes Meeting oder Kundenevent. Ihre Gäste können neue Geschmackskombinationen ausprobieren und nur so
viel essen, wie man Hunger hat. Dabei wird das meiste ohne Besteck gereicht. Aber auch kleine Suppen und Desserts im Glas werden immer beliebter.Ab 15 Personen zu Preisen zwischen € 10,90 bis 23,00 / p.P. Vom einfachen bis raffiniertem Fingerfood Kleine Sandwiches und Ciabatta Feine Canapés, Bruschetta mit TomatenMini-Quiches und
GemüsetörtchenHackbällchen am SpiesWürstchen im SchlafrockDatteln im MantelZucchinischeiben mit Schafskäse überbackenLachsröllchen, Frühstückslachs im GlasAntipastivariationenTiramisu oder Sorbet im Glas Karamellisierte Möhren mit MandelnCrostini mit Avocado-Wasabi-CremeMandelaprikosen im BaconmantelAuberginen-Ricotta
TalerCarpaccio von der JakobsmuschelZucchinikaviar mit ParmesancremeGratinierter Obstsalat mit LikörschaumPetits Fours
Vorschläge Gemischte kalt-warme BuffetsUnsere kalt-warmen Buffets stellen wir gemeinsammit Ihnen zusammen. Die warmen Speisen bilden dabei den Hauptgang eines im Prinzip drei Gänge umfassendem
Essens. Mit dem Vorteil, das Sie Ihren Gästen die eigene Zusammenstellung ermöglichen, und sich jeder Gast den Verlauf und den Zeitrahmen, von der Vorspeise bis zum Dessert, im bestimmten Rahmen selber einteilen kann.Unsere gemischten Buffets eignen sich daher auch perfekt für Sommerfeste und Firmenevents im Freien. Sie lassen sich
prima mit einem Grill-Buffet, unseren köstlichen Suppen, oder vor Ort frisch zubereiteten Speisen kombinieren.Ab 15 bis 150 Personen. BBQ-Dinner nach Ihrem Geschmackbeginnen mit der Qualität beim Einkauf, demschoneneden Grillverfahren für zartes und saftiges Fleisch und Fisch, und finden Ihren Höhepunkt, wenns nicht nur gut schmeckt,
sondern auch appetitlich angerichtet ist.Wenn Sie Ihre Gäste mit einem 3-Gänge Menü vom Grill verwöhnen, nicht in der Schlange stehen, sondern am Tisch bedient werden möchten, dann sind Sie hier richtig.Auf Wunsch übernehmen wir auch gerne den Getränkeausschank.Von Lamm im Frühling bis Wild im Spätherbst; ganz nach Ihrem
Geschmack.Ab 15 bis 50 Personen zu Preisen ab € 26,50 / pro Person. Breakfast Bowl mit gerösteten Süßkartoffeln, Schwarzbohnen, Spinat, Geflügel Chorizo, Avocado und Koriander, Ei, Blaubeeren Joghurt mit Obst und Chia Samen, Nussbrot mit Kräuter Frischkäse und Kompott, Himbeer Brownie. Add on: Mit Smoothie (Mango-Apfel / Mandel Rote
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sollten Sie 9 bis 12 Portionen pro Gast bereithalten. Davon sollten Sie 3 bis 4 Portionen als Vorspeise rechnen, 6 bis 8 als Hauptspeise und noch einmal vielleicht 2 bis 3 als Dessert.Achten bei der Auswahl Ihrer Fingerfood-Varianten darauf, dass Sie möglichst viele unterschiedliche Speisen anbieten. Somit können Sie auch den verschiedensten
Essens- und Ernährungsgewohnheiten entgegenkommen.Wie viel Platz haben Sie an dem Ort, an dem Ihr Fingerfood serviert werden soll. Ist ein Flying Buffet besser geeignet als ein feststehendes Buffet? Je nachdem, ob Ihr Fingerfood ein Snack sein soll oder als Menü dienen soll, sollten Sie die Getränke auf das Fingerfood abstimmen.All diese
Fragen können Sie auch noch sehr viel detailreicher auf unserer Seite „Fingerfood“ nachlesen. Stellen Sie Ihr individuelles Catering zum Festpreis selbst zusammen und buchen Sie es direkt online! Bitte wählen Sie unter den unten aufgeführten Kategorien aus. Fingerfood Diverses Warme Buffets BBQ Weihnachten 5 Vorspeisen, 2 Hauptgänge inkl.
Beilagen, 1 Dessert 4 Vorspeisen, 2 Hauptgänge inkl. Beilagen, 1 Dessert 5 Vorspeisen, 3 Hauptgänge inkl. Beilagen, 2 Dessert 4 Fleisch & Fisch, 4 Salate, 4 Beilagen, 3 Saucen, 1 Dessert 3 Fleisch & Fisch, 3 Salate, 3 Beilagen, 3 Saucen, 1 Dessert 4 Fleisch & Fisch, 4 Salate, 4 Beilagen, 3 Saucen, 2 Desserts 5 Vorspeisen, 2 Hauptgänge, 2 Desserts 5
Vorspeisen,1 Hauptgang, 1 Dessert 5 Vorspeisen, 3 Hauptgänge, 2 Desserts Fingerfood Diverses Warmes Buffet 5 Vorspeisen, 2 Hauptgänge inkl. Beilagen, 1 Dessert 4 Vorspeisen, 2 Hauptgänge inkl. Beilagen, 1 Dessert 5 Vorspeisen, 3 Hauptgänge inkl. Beilagen, 2 Dessert BBQ 4 Fleisch & Fisch, 4 Salate, 4 Beilagen, 3 Saucen, 1 Dessert 3 Fleisch &
Fisch, 3 Salate, 3 Beilagen, 3 Saucen, 1 Dessert 4 Fleisch & Fisch, 4 Salate, 4 Beilagen, 3 Saucen, 2 Desserts Weihnachten 5 Vorspeisen, 2 Hauptgänge, 2 Desserts 5 Vorspeisen,1 Hauptgang, 1 Dessert 5 Vorspeisen, 3 Hauptgänge, 2 Desserts Erleben Sie mit Maxim Catering aus Hamburg einen Catering-Service der ganz besonderen Art! Wir stehen
für hochwertige Küche, die sich hautnah erfahren lässt. Unser Herzblut als passioniertes Familienunternehmen steckt in jedem Detail und macht auch Ihr nächstes Event zu einem einzigartigen Erlebnis. Mit einem professionellen Catering schaffen Sie einen stilvollen Rahmen und kulinarische Höhepunkte bei Veranstaltungen jeder Art. Egal, welches
Event Sie planen, wir stehen Ihnen mit einer ausführlichen Beratung und einer großen Auswahl an passenden Kompositionen und Variationen zur Seite. Begeistern Sie Ihre Gäste bei: Hochzeit Geburtstagsfeier Firmenevent Weihnachtsfeier Seit unserer Gründung 2004 haben wir einen großen Erfahrungsschatz angesammelt und auf den
unterschiedlichsten Events für die unterschiedlichsten Kunden kulinarische Feste veranstaltet. Wir wissen, dass jede Veranstaltung und jede Location ihre ganz besonderen Anforderungen hat. Deswegen gehen wir bei jedem Auftrag genau auf Ihre Vorstellungen ein und liefern Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für ein Catering, das es so kein
zweites Mal in Hamburg gibt. Exzellente Küche steht bei uns an erster Stelle. Dafür setzen wir auf regionale und frische Produkte. In der Zusammenarbeit mit ortsansässigen Lieferanten legen wir dabei viel Wert auf den nachhaltigen und umweltbewussten Umgang mit Lebensmitteln. Ob Fingerfood mit liebevoll kreierten Häppchen, warme und kalte
Büfetts oder ein großes BBQ Buffet mit einer Vielfalt an Fleisch, Fisch und Salaten – wir passen unser Catering ganz nach Ihren individuellen Wünschen an und stellen Ihnen ein personalisiertes Paket zusammen. Gerne machen wir Ihnen abwechslungsreiche Menüvorschläge. So kommt bestimmt jeder auf seine Kosten. Zögern Sie nicht, sich zu Ihrem
Traum-Catering beraten zu lassen! Bei uns sind Sie in guten Händen. Damit Ihr Event ein voller Erfolg wird, nehmen wir uns für eine ausführliche Beratung und persönliche Betreuung ebenso viel Zeit wie für die kulinarische Umsetzung Ihrer Vorstellungen. Denn wir wollen Ihnen nicht irgendein Angebot machen, sondern Ihnen ein unvergessliches
Erlebnis bieten, das genau zu Ihnen und Ihren Gästen passt. Sie nennen uns den Anlass, wir kümmern uns um den Rest – natürlich mit einer großen Prise Magie! Bei Maxim Catering wird mit Liebe gekocht, und das schmeckt man auch. Um unseren Service abzurunden, kümmern wir uns darüber hinaus um das nötige Equipment, von der
Bierzapfanlage bis zu Geschirr und Besteck. Natürlich stellen wir Ihnen auch professionelles Personal an die Seite, das sich zuverlässig und fachkompetent um Ihre Gäste kümmert. Sie sind noch auf der Suche nach der passenden Location? Auch das ist kein Problem! Wir kennen Hamburg wie unsere Westentasche und können Ihnen für jeden
Rahmen außergewöhnliche Räumlichkeiten anbieten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! So einfach bestellen Sie bei Maxim Catering! 1. Bestellung Wählen Sie Ihr Menü und die dazugehörigen Speisen aus. 2. Bezahlung Bezahlen Sie Ihre Speisen ganz einfach online oder bei Lieferung in Bar. 3. Genießen Wir liefern Ihnen Ihre Speisen nach Hause und
richten diese auf Wunsch auch professionell an. So einfach bestellen Sie bei Maxim Catering! Wählen Sie Ihr Menü und die dazugehörigen Speisen aus. Bezahlen Sie Ihre Speisen ganz einfach online oder bei Lieferung in Bar. Wir liefern Ihnen Ihre Speisen nach Hause und richten diese auf Wunsch auch professionell an. Passend zu Ihrem Anlass
bieten wir Ihnen eine Vielzahl an hochwertigen Equipment, egal ob Hussen, Geschirr oder Besteck! Neben dem appetitlichen Essen dürfen auch Ihre Getränke nicht zu kurz kommen. Wie wäre es zum Beispiel mit unserer modernen Saftpresse? Oder einem kühlen Blonden aus Ihrer eigenen Zapfanlage. Selbstverständlich organisieren wir Ihnen dazu
auch die richtige Servicekraft. Unser Personal ist stets professionell, pünktlich und höflich. Passend zu Ihrem Anlass bieten wir Ihnen eine Vielzahl an hochwertigen Equipment, egal ob Hussen, Geschirr oder Besteck! Neben dem appetitlichen Essen dürfen auch Ihre Getränke nicht zu kurz kommen. Wie wäre es zum Beispiel mit unserer modernen
Saftpresse? Oder einem kühlen Blonden aus Ihrer eigenen Zapfanlage. Selbstverständlich organisieren wir Ihnen dazu auch die richtige Servicekraft. Unser Personal ist stets professionell, pünktlich und höflich. In umfangreicher Handwerksarbeit wurde die Eppendorfer Insel in den ehemaligen Räumlichkeiten der „zur alten Mühle“ renoviert. Uns
war wichtig, den ursprünglichen Charme des Gebäudes nicht zu verlieren. Deshalb legen wir viel Wert auf traditionelle Elemente des Hauses. Wunderbar spielt der Kontrast zwischen den historischen Holzbalken und dem modernen Interieur zusammen. In umfangreicher Handwerksarbeit wurde die Eppendorfer Insel in den ehemaligen
Räumlichkeiten der „zur alten Mühle“ renoviert. Uns war wichtig, den ursprünglichen Charme des Gebäudes nicht zu verlieren. Deshalb legen wir viel Wert auf traditionelle Elemente des Hauses. Wunderbar spielt der Kontrast zwischen den historischen Holzbalken und dem modernen Interieur zusammen. Sie sind auf der Suche nach einer
traumhaften Eventlocation in Hamburg Eppendorf, oder nach einer kulinarischen Erfahrung mit mediterranem Fusions-Flair? Es erwartet Sie ein hochwertiges, modernes und mit Liebe zum Detail ausgestattetes Restaurant mit integrierter Eventlocation. Neben unseren hellen und gemütlichen Gasträumen gibt es einen lichtdurchfluteten Winter- und
Biergarten mit großer, überdachter Außenterrasse. Auf über 400qm und zwei Etagen erstreckt sich unsere Eppendorfer Insel und bietet Platz für bis zu 350 Personen. Der „Top Business Caterer Award“ 2019 steht für Expertise, herausragenden Service und exzellente Kundenbewertungen.
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