
Mit allen Sinnen geniessen

Immer beliebter werden Anläs-
se zu Hause oder an einem be-
sonders ausgewählten Ort. Da-
bei stellt sich die Frage nach
den perfekten Räumlichkeiten
sowie dem kulinarischen Ange-
bot. Im persönlichen Gespräch
mit den Kunden vor Ort ent-
wickeln Christian Nussbaumer
und sein Team das auf die in-
dividuellen Wünsche und Be-
dürfnisse der Kunden massge-
schneiderte Konzept. Ob ein
kleiner Apéro in den Räumen
der Firma, ein Apéro riche mit
Freunden oder ein opulentes
Hochzeitsdiner, ob privat oder
geschäftlich, schlicht oder extra-
vagant, die Catering-Abteilung
der Brauerei ist der Partner für
jeden Anlass.

Engagement
gepaart mit Erfahrung
Die Vorteile eines Caterings lie-
gen auf der Hand. Der Gastge-
ber kann sich entspannt zurück-
lehnen und den Anlass selbst in
demvon ihm gewünschtenRah-
men geniessen. Das Catering
Brauerei stützt sich auf die jah-
relange Erfahrung des eigenen
Gastronomiebetriebes mit dem
angegliederten Weinladen. So
fassen die einzelnen Sparten
einemPuzzle gleich ineinander:
kreative Küche, aufmerksamer
Service und ein engagiertesMa-
nagement ergeben schliesslich
ein perfektes Ganzes.

Das umfassende Angebot

Christian Nussbaumer und sein
Team können auf fast alle Wün-
sche der Kunden eingehen.
Schon ab 15 Personen werden
Anlässe im kleineren Rahmen
ausgerichtet. Jedoch auch Par-
ties bis zu 600 Gästen werden
kreativ bewerkstelligt. Nicht
nur bei der Auswahl der Speisen
für einen Apéro riche, ein mehr-
gängiges Menu oder ein Buffet

steht das Catering Brauerei mit
Rat und Tat zur Seite. Auch bei
der delikaten Auswahl der Wei-
ne können die Kunden auf die
kompetenten Kenntnisse von
Christian Nussbaumer zählen.
Sie haben die Möglichkeit, die
Weine für Ihren Anlass in der
stimmungsvollen Enothek zu
degustieren.

Feiern in stilvollem Ambiente

Nebst den kulinarischen Ge-
nüssen spielt für einen gelunge-
nen Anlass die Ambiance eine
ebenso wichtige Rolle. Bei der
Suche nach der passenden Lo-
kalität, sei dies nun ein altes
romantisches Gemäuer oder ein
cooler Industrial Space, können
die Kunden auf das innovative
Netzwerk von Catering Braue-
rei zählen. Ebenso berät und
hilft das agile Unternehmen bei
Fragen der Dekoration und der
Organisation des Rahmenpro-
grammes.Wer nicht aufmusika-
lische Unterhaltung, einen Zau-
berer oder Technik verzichten
möchte, wird hier auch kompe-
tent beraten. Somit wird jeder
Anlass, individuell abgestimmt
nach Wunsch und Budget, zu
einem Erfolgserlebnis. �

Catering Brauerei
Grenzacherstrasse 60/62
4058 Basel
Telefon 061 692 49 36
Fax 061 692 10 75
www.brauerei-basel.ch
info@brauerei-basel.ch
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Für Ihren stilvollen
Anlass an einem

speziellen Ort
Damit der persönliche Anlass zu einem erfolgreichen

Erlebnis wird, gibt das engagierte Team des Restaurants
Brauerei stets sein Bestes.

Christian Nussbaumer
mit Küchenchef

Jean François Karcher

Das Brauerei-Team
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