FACTSHEET
„die käthe“
Veranstaltungsraum

Location Name
Adresse
PLZ / Stadt

„die käthe“
Käthnerort 19 a
22083 Hamburg

E-Mail
Webseite

info@die-kaethe.de
www.die-kaethe.de

Beschreibung
Kochkurs * Meeting * Seminar * Produktpräsentation * Pressetermin *
Fotoshooting * Firmenfeier * Geburtstagsparty * Konfirmation...

Liebe Freunde der glücklichen köche,

„die käthe“ ermöglicht Euch, in gehobenem Ambiente und besonderer
Atmosphäre zu kochen, zu feiern und Tagungen oder Seminare durchzuführen.

Die voll ausgestattete Eventküche bietet jede Menge Raum für Freunde,
Kollegen und viel Genuss. Mit angeschlossener Bar und einem entspannten
Loungebereich bietet die käthe Platz für rund 40 Personen.

Natürlich könnt Ihr Euch bei uns auch einfach nur zurücklehnen, den Abend
genießen und sich von uns bekochen lassen. Dabei könnt Ihr uns auch gerne
über die Schulter schauen.

Selbstverständlich haben wir für jeden Wunsch ein offenes Ohr und
unterbreiten Euch gerne ein Angebot ganz nach Eurem Geschmack.

Kochkurs

Vom Profi lernen - die Kochkurse, die alle von „glücklichen köchen“
persönlich durchgeführt werden Euch begeistern.

Ein Kochkurs eignet sich auch perfekt in Kombination mit einer Feier, einem
Meeting, einem Fotoshooting oder einer Produktpräsentation und ist auf
jeden Fall ein Erlebnis.

Meeting * Seminar * Produktpräsentation * Pressetermin * Fotoshooting

In der käthe könnt Ihr anderen einen Vortrag halten, laut und leise denken,
Socialising betreiben, gute Ideen entwickeln und schlechte verwerfen,
schlau reden und interessiert zuhören, eine konstruktive und entspannte
Zeit haben, gemeinsam essen,.......

Ob zu zweit oder vielen Personen, ob nur einen halben oder einen ganzen
Tag, ob mit Verlängerung am Abend – wir sind zeitlich so flexibel, wie Ihr
es Euch wünscht.

Firmenfeier * Geburtstagsparty * Konfirmation, ...

Die käthe bietet alles was das Herz begehrt. Dabei bieten wir Euch z.B.
folgende Möglichkeiten:

* Ihr bucht unser Sorglospaket (Raum, Catering, Getränke, ....), oder

* Ihr mietet den Raum und organisieren die Verpflegung selbst, oder

* Ihr mietet den Raum und organisieren die Getränke selbst.....

* Ihr mietet den Raum ohne weitere Leistungen

(Cateringleistungen erfolgen ausschließlich von uns, den glücklichen
köchen)

Mehr Details und Preise erfahrt Ihr natürlich auf unserer Internetseite
(www.die-kaethe.de) ...
„die käthe“ freut sich auf Ihren Besuch!

Euer Team von den glücklichen köchen

Kontakt:
Till Holinski, Egbert Hackethal
büro: Schmalenbecker Str. 2, 22083 Hamburg
fon: 040 / 25 49 25 72
mail: info(at)die-käthe.de

eventsofa GmbH
Boyenstraße 41
10115 Berlin

www.eventsofa.de
support@eventsofa.de

