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Wenn Sie an die folgenden Dinge im Vorfeld für Ihr Buffet und die Präsentationsfläche
denken, steht Ihrem gelungenen Fest nichts mehr im Wege.
Ausreichend Platz und Abstellfläche
Wieviel Platz habe ich für das Buffet insgesamt zur Verfügung?
Am besten einmal ausmessen und hier notieren.

Party-Logistik – gibt es:
• genügend Ablagefläche für das Bereitstellen von sauberen Teller/Gläser/Besteck
• nach dem Aufbau des Buffets genügend Ablage für gebrauchte Teller/Gläser/Besteck
• die Möglichkeit, zwischendurch Gläser/Teller/Besteck zu spülen
• genügend Mülleimer
• einen separater Tisch für schmutziges Geschirr (sehr zu empfehlen)
• Kühlmöglichkeiten für Getränke / Desserts
(Besonders im Sommer ist eine ausreichende Kühlung der Desserts wichtig,
da diese oft erst im späteren Verlauf des Festes zum Buffet gestellt werden.)
Sonstiges:

Partyservice Zweiffel-Kessel

Stotzheimer Str. 79

53881 Euskirchen

www.partyserviceeuskirchen.de
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Für den schön gedeckten Tisch und echte Wohlfühlatmosphäre
• Tischdecke
• Servietten
• Salz/Pfeffer
• Kinderstuhl
• Getränkekühler / Sektkühler / Weinkühler
• Sonnenschirme / Sonnensegel
• Tischhussen / Stuhlhussen
• Sitzauflagen / Kissen
• DJ / Musikauswahl / Boxen etc…
• ggf. Kinderspielecke mit Spielsachen
• Verlängerungskabel Strom
• Trinknäpfe für Hunde
• Decken, falls es draußen kühler wird
• Taxivorbestellung / Fahrservice
Dekoration
• Namensschildchen / Tischkärtchen
• Blumen / Vasen
• Kerzenhalter
• Lampions / Lichterketten / Batterien für Lichter etc.
• Gartenfackeln
Sonstiges:

Partyservice Zweiffel-Kessel

Stotzheimer Str. 79

53881 Euskirchen

www.partyserviceeuskirchen.de
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Alles schon erlebt ;)
Da jedes Warmhaltegerät/Kupferkessel von Zweiffel-Kessel 300W/h benötigt, ist es ratsam, diese an einen eigene Stromkreis anzuschließen. Über einen zweiten, zusätzlichen
Stromkreis können Sie dann eine großzügiger Beleuchtung, die Musikanlage oder was
auch immer laufen können. So stehen oder sitzen Sie und Ihre Gäste nicht plötzlich im
Dunkeln, weil Ihnen durch Überlastung eine Sicherung rausfliegt.
Thema „Strom“ oder – der Teufel steckt oft im Detail
Strom/Technik
• Für das warme Essen genügend Stromanschlüsse bereitstellen
• Notwendige Stromanschlüsse für das Fest insgesamt ermitteln
• Eigenes Stromsystem ggf. an den höheren Verbrauch anpassen
Sonstiges:

Partyservice Zweiffel-Kessel

Stotzheimer Str. 79

53881 Euskirchen

www.partyserviceeuskirchen.de

