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Ihre Gäste verdienen das Beste

verleihen Sie Ihrer Feier das
gewisse Extra und nutzen Sie die

besinnliche Weihnachtszeit, um Ihren
Mitarbeitern, Partnern und Freunden
zu zeigen, wie sehr Sie sie schätzen!

Bedanken Sie sich mit einem
Fest und lassen Sie sich von uns

einen einmaligen, unvergesslichen
Abend ausrichten der Ihnen und Ihren

Gästen noch lange in Erinnerung
bleiben wird.

Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste,
denn Sie haben es sich verdient!

Ihr



Gehen Sie mit Ihren Gästen auf maritime Ent-
deckungsreise und genießen Sie mit allen Sin-
nen die Gaumenfreuden dieser Welt. Und
was würde besser zu Hamburg passen, als
eine exklusive Feier auf einen Segelschiff!

Mit der J.R. Tolkien und der Loth Lorien bieten
wir Ihnen exklusiv einen luxuriosen Segelscho-
ner mit 42 Metern, bzw. einen Dreimaster mit
48 Metern Länge für Ihre Feier an.

Empfangen Sie ihre Gäste maritim
an Bord eines Segelschiffes!

Beide Schiffe liegen fest verankert in der Ha-
fencity und sind nur über Winklers Catering
bis Mitte Januar buchbar.

Für beide Schiffe bieten wir Ihnen verschie-
dene Pauschalangebote an. Diese beinhalten
alle kalten und warmen Speisen in Buffet-
form, sowie alle alkoholischen und
alkoholfreien Getränke.

Unsere Pauschalangebote finden Sie
unter www.winklers-catering.de

Unsere ausgezeichneten Köche werden Sie
und Ihre Mitarbeiter mit sagenhaften Köstlich-
keiten aus aller Welt verwöhnen. Ganz gleich
ob Sie ein reichhaltiges Buffet, ein stilvollen
Flying-Service oder ein großzügiges mehrgän-
giges Menü wünschen – wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, Ihnen all Ihre individuellen
Wünsche zu erfüllen.

Lassen Sie sich von uns einen einmaligen,
unvergesslichen Abend ausrichten. Wir küm-
mern uns auf Wunsch um das gesamte Event
wie das leibliche Wohl, die Räumlichkeiten,
das gesamte Equipment und gerne auch das
Entertainment. Kontaktieren Sie uns und wir
garantieren Ihnen eine Feier, die Ihnen noch
lange in Erinnerung sein wird.

Sie möchten privat feiern, es fehlen
     Ihnen aber die Räumlichkeiten?
  Mit unserer vielleicht kleinsten
    Location bieten wir Ihnen, für
   bis zu 14 Personen, den
   geeigneten Rahmen!

Verwöhnen Sie sich und Ihre Freunde, Mitar-
beiter oder Partner mit einer festlichen Feier,
die im wahrsten Sinne des Wortes noch lange
Zeit in aller Munde sein wird.

Nutzen Sie die Chance, allen zu zeigen, wie
sehr Sie jeden Einzelnen schätzen, und be-
danken Sie sich mit einem atemberaubenden
Fest zum Jahresende!

Damit auch Ihre Feier ein wahrer Erfolg wird,
bieten wir Ihnen unsere langjährige Erfahrung
als einer der renommiertesten Caterer an. Un-
ser Rundum-Service besticht durch Expertise
und ein erstklassiges Knowhow. Dabei ist es
unser vorrangigstes Ziel, Ihre ganz individu-
ellen Wünsche und Bedürfnisse in die Tat um-
zusetzen.

„Seien Sie Gastgeber und feiern Sie,
wir kümmern uns um den Rest“

Unvergesslich feiern

Festlich maritim Full Service

Unser Tipp!


