
Einen guten Partyservice für seine 
Feier zu � nden ist gar nicht so ein-
fach. Kunden, die bereits das traum-
hafte Bu� et von „Tasty“ Partyservice 
& Catering Hilgert GmbH, genießen 
durften, haben ihre Wahl für die Zu-
kunft getro� en.
LÜNEN. Dass dabei der erste Eindruck 
für viele entscheidend ist, macht na-
türlich auch einen Teil des Erfolgs aus, 
den das sympathische junge Ehepaar 
Verena und Christian Hilgert für sich 
verbuchen kann.

Das engagierte Paar hat ganz ge-
naue Vorstellungen, wie ein edles oder 
rustikales Buffet in jeder Hinsicht ge-
schmackvoll zubereitet werden muss. 
„Unser Tasty Partyservice und Catering 
steht sowohl für zeitgemäße als auch 
für klassische Kochkunst“, so das offene 
Ehepaar, dessen Unternehmen auf ei-
ner 30-jährigen Geschichte und Erfah-
rung von Hilgert‘s Partyservice basiert. 
„Aber wir setzen jetzt seit 2009 neue 
und eigene Akzente.“ 

Unter der Führung von Verena und 
Christian Hilgert bietet Ihnen das Tasty-
Team ein breit gefächertes Angebot, 
das immer frisch zubereitet wird. Dabei 
lässt sich das Ehepaar in seiner Kreati-
vität so gut wie keine Grenzen setzen. 
Durchstöbern Sie doch einfach mal die 
Homepage, Sie werden staunen, was 
alles möglich ist. Da machen dann bei-
spielsweise nicht nur der Currywurst-
brunnen, Saltimbocca mit Gnocchi in 
Salbeibutter, Rosa gebratene Enten-
brust mit Cranberrysauce, Fingerfood 
von der Kressewiese oder leckere Nach-
speisen wie Tiramisu oder Zitronen-
Rosmarin-Mousse Lust auf mehr. 

Gründe für ein Buffet von Verena 
und Christian Hilgert, die übrigens mit 
der Bäckerei Hilgert eng zusammen-
arbeiten, gibt es genug. Ob Hochzeit, 
Geburtstag, Jubiläum, Seminare, Kurse 
von Unternehmen oder Empfänge − für 
jede Gelegenheit gibt es das passende 
Buffet. Und nicht nur das: der Tasty 
Partyservice fi ndet für Ihre Feier auf 
Wunsch auch die passende Umgebung, 
sei es ein großes Zelt mit allem, was da-
zu gehört, eine große Scheune oder ein 
moderner Saal.

Vereinbaren Sie einfach einen per-
sönlichen Beratungstermin, Verena und 
Christian Hilgert sind in jedem Fall die 
richtigen Ansprechpartner.
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Bei „Tasty“ isst 
das Auge mit

Verena & Christian Hilgert bringen Ihr Event auf den Punkt
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So haben Sie Eishörnchen noch nie gese-
hen − bestückt mit Hack� eischbällchen.

Zu einem rustikalen Bu� et gehört ein 
knuspriges Spanferkel.  

Auf einem edlen leichten Bu� et dürfen die 
leckeren Wraps nicht fehlen. 

Die Törtchen sind nicht nur ein toller Hin-
gucker, sie schmecken auch.

„Tasty“ Partyservice & Catering 
Hilgert GmbH, Kreisstr. 68, Lünen, 
erreichen Sie unter Tel. 02306 / 
945 08 15 oder 0172 / 176 15 94, 
im Internet unter
www.tasty-partyservice.de und 
E-Mail:
info@tasty-partyservice.de
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