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Gourmex Catering bietet für Firmen als auch für Privatpersonen individuelle Eventkonzepte. Für jede Feier
die optimale Lösung. 

Das Portfolio reicht vom klassischen Buffet über anspruchsvolle Menüs und Speisen bis hin zu live
cooking-Konzepte oder Grill oder Barbecue-Veranstaltungen mit dem großdimensionierten Smoker.

Geniessen aus Küchenmeisterhand; dank des fundierten Erfahrungsschatzes sind wir in der Lage auf jede
anstehende Festivität einzugehen und zielgerichtete als auch innovative Lösungsansätze anzubieten.

Im Vorfeld klären wir in einem persönlichen Gespräch die Vorlieben und speziellen Wünsche der Kunden und
empfehlen dem jeweiligen Budget angemessen das idealen Plan für die anstehende Feier

Know how, absolutes Profi-Equipment und ein entsprechend großer Erfahrungsschatz in der Catering und
Partyservice Branche sind die Grundlagen unseres Erfolgs. Gerne bieten wir auch Ihnen Vorschläge an und
verwöhnen Sie und Ihre Gäste, so dass Ihr Event ein absolutes kulinarisches Erlebnis wird und lange in
bester Erinnerung bleibt.

Zu unserem Kundenstamm dürfen wir namhafte Firmen aus der Region Karlsruhe bzw. Rastatt oder
Baden-Baden zählen, aber auch weit darüber hinaus. 
Genauso gehören Privatpersonen mit den vielfältigsten Anlässen und Veranstaltungen zu unseren
geschätzten Kunden.

Ein Auszug daraus ist das Sommerfest für Mitarbeiter genau so wie die Weihnachtsfeier oder das
Firmenjubiläum. Auch der Tag der offenen Tür ist genau so ein Thema als auch eine Feier mit geschatzten
Kunden. Im privaten Bereich sind es vielfältige Hochzeiten mit ihren unterschiedlichsten Ansprüchen,
Geburtstagsfeiern, Kommunionen, Jubiläen und vieles mehr.

Zu unserem Kerngeschäft zählen Veranstaltungen aller Art, egal wo diese stattfinden. Für Event-Locations
die weit abgeschnitten sind und die Energieversorgung nicht optimals ist sind wir genau so gerüstet wie für
die prunkvolle Location mit allen erdenklichen luxuriösen Attributen. Unser Bereich ist das Catering und der
innovative Partyservice so wie Grill und Barbecue Catering mit dem fantastischen Smoker.

Der Kunde hat ebenfalls die Wahl zwischen den kompletten Serviceleistungen oder bestimmten
Teilbereichen des Catering. 


