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Seit 2011 verzückt das junge und dynamische Team von astor catering event & more zahlreiche Kunden mit
qualitativ hochwertigem Catering und einer persönlichen Betreuung von der Planung bis zu den Tagen nach
der Veranstaltung. Individuelle und kreative Events in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Speisen haben
Kunden auf Messen, Hochzeiten und Galas begeistert. 

Sie wollen ihre Hochzeit feiern und suchen einen verlässlichen Partner, der individuell nach ihren Wünschen
von der Location bis zur Abendgestaltung Ihnen zur Seite steht, dann sind Sie bei uns genau richtig. Gerne
setzen sich unsere geschulten Event-Manager mit Ihnen in Verbindung und planen eine unvergessliche
Hochzeit. In unserem Portfolio befinden sich einige interessante Locations, die vom klassischen Schloss bis
hin zur alten Fabrik mit Industriecharme, eine große Bandbreite abdecken und Ihnen somit eine große
Auswahl bieten durch die Ihnen die Entscheidung leichter fällt, falls Sie noch keine konkrete Location ins
Auge gefasst haben. Aber es hat sich auch unter den Unternehmen, vor allem im Rhein-Main-Gebiet,
herumgesprochen, dass astor catering ein verlässlicher Partner ist, wenn es darum geht das Messecatering
oder die Weihnachtsfeier ihres Unternehmens zu einem perfekt abgestimmten Event zu gestalten. Gerade
am Messe- und Bankenstandort Frankfurt am Main konnten wir den hohen Erwartungen und den
individuellen Wünschen gerecht werden. Hinsichtlich der Menü-Zusammensetzung oder der Getränke- und
Cocktailauswahl haben unsere erfahrenen Köche und Barkeeper stets Wert auf Qualität und Kreativität
gelegt, denn unser Anspruch ist ganz klar: modernes Catering für einzigartige Erlebnisse. Einzigartig trifft
hierbei voll und ganz zu, denn so betrachten wir jeden Kunden, jedes Event und jede individuelle Absprache.
Astor catering event&more bietet ein faires Preisleistungsverhältnis und vor allem Transparenz in all unseren
Kosten, denn ein individuelles Event brauch einen individuellen Kostenvoranschlag, den Sie in enger
Zusammenarbeit mit unseren Event-Managern erstellt bekommen. Das astor catering Team freut sich auf Sie
und steht Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.


