
READY
TO
PARTY

Sie möchten, dass Ihr Event zum Erlebnis wird? 

Wir helfen gerne: mit Event-Specials vom 

Streetfood Markt über Kunst- oder Zauberper-

formances bis zu Disco, DJs und Graffiti. 

KONTAKT:

Frühauf Genuss Event Team

08022-50 80 114

events@fruehaufgenuss.de

FRÜHAUF GENUSS
EVENT



GENUSS ! STORIES9

BUSINESS AS 
    UNUSUAL 

 https://fruehaufgenuss.de/firmenevents 

FOTOGRAFIE: Franz Kastner, Aleksy Aleksjew  

Erfolge, Meilensteine, Neustarts und 

Abschlüsse, ein gutes Team oder gute 

Nachrichten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Weihnachten: Es gibt viele gute Gründe, 

um mal wieder ein richtig tolles Firmen-Event 

zu feiern. Und mit unseren Specials und Ser-

vices gibt es sogar noch einige mehr. Denn 

wenn Sie möchten, kümmern wir uns dabei 

von Anfang bis Ende um alles und jeden – 

damit Sie es nicht müssen.  

 

Locations, die alles sein können – außer 

durchschnittlich. Die Party soll auf einem  

alten Fabrikgelände stattfinden? Sie brau-

chen noch einen wirklich guten DJ? Eine 

Lichtinstallation wäre schön oder eine coole 

Gin-Bar? Aber gerne doch! Von der einzig-

artigen Location über das passende Mobiliar 

und technisches Equipment bis hin zur  

Organisation eines individualisierten Rah-

menprogramms geben wir unser Bestes, 

damit aus einem Event ein Erlebnis wird.  

Kommt ein Häppchen geflogen.  

Kochen können wir natürlich auch. Wie wäre 

es denn zum Beispiel mal mit einem Flying 

Buffet? Bei dem lässigen Update des klassi-

schen Buffets muss sich keiner mehr in der 

Schlange anstellen. Im Gegenteil: Während 

sich die Gäste entspannt unterhalten, an 

Stehtischen einen Drink genießen, dabei mal 

hier und dort ins Gespräch kommen, „fliegen“ 

immer wieder kleine Köstlichkeiten bei Ihnen 

vorbei.  

Das raffinierte Fingerfood kommt hier also  

zum Gast – und nicht umgekehrt. So bleibt die 

Veranstaltung kommunikativ und dynamisch, 

ohne dass Kollegen und Kunden an feste 

Plätze und eine Essens-Station gebunden 

sind. Und ganz nebenbei wird bei einem Flying 

Buffet auch eine besondere Vielfalt serviert. 

Die unterschiedlichen kleinen Gänge mit ihren 

ganz eigenen Aromen und Texturen sind 

nämlich genauso vielseitig und besonders wie 

unsere Gäste und deren Events.

Partystimmung von Anfang an: Mit groß-
artigen Locations und mit unseren wunder-
baren Partnern wie Party Rent München, 
für das passende Equipment.

 FIRMEN-EVENTS: RICHTIG COOLER FEIER-ABEND 

Im Landeanflug: 
raffinierte Häppchen 
und kreatives  
Fingerfood beim 
Flying Buffet.

IM SPOTLIGHT: die Wappenhalle als vielseitige Eventlocation.

Lässige Christmas-
Party: Wir machen 
eine Industriehalle 
zum Indoor-Weih-
nachtsmarkt.


