Don Leone Catering
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in Zürich
Vom Business Event an der
Hardbrücke bis zur
Hochzeit am Zürichsee
Unser Geheimrezept: Bei uns vereinen sich frische Zutaten,
eine freundliche und familiäre Atmosphäre sowie die Leichtigkeit
der italienischen Küche zum perfekten Catering-Konzept
für jeden Anlass. Sie möchten es klassisch italienisch?
Sommerlich leicht? Edel oder rustikal? Kein Problem, wir haben
unzählige Ideen und freuen uns darauf, diese kombiniert mit
Ihren Vorstellungen und Wünschen zu verwirklichen.
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Liebe auf den Teller
Unser
Hochzeitscatering
An diesem besonderen Tag geht es nur um Sie, alles soll perfekt
sein. Sagen Sie „Ja“ zum Don Leone Hochzeitscatering und wir
zeigen Ihnen, dass Liebe durch den Magen geht! Wir kümmern
uns um Ihr leibliches Wohl und verwöhnen Sie und Ihre Gäste mit
feinster italienischer Küche und, wenn gewünscht, auch mit unserem
erfahrenen und charismatischen Team. Ihre Vorstellungen,
kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung, den besten
Zutaten und einer Prise „Amore“, ergeben ein unvergessliches
Fest. Da unsere professionelle Catering-Rundumbetreuung auf
Wunsch ab dem Zeitpunkt Ihrer Anfrage beginnt und am Tag
nach Ihrer Feier endet, können Sie sich beim Thema Verpflegung
ganz auf uns verlassen.
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mit denen, die uns
		 am liebsten sind

Unser Catering
für Privatanlässe
Nicht nur in Italien ist die Familie das Grösste – aber wir Italiener
verstehen es besonders, wie man die Familie zu einem guten
Essen an den Tisch bringt und daraus ganz nebenbei ein
unvergessliches Fest macht. Zu gemütlichen Gesprächen und
einem ausgelassenen Tanz passt besonders ein guter Wein und
unser kreatives Catering für Ihren Privatanlass. Lehnen Sie sich
zurück und geniessen Sie als Gastgeber Ihren besonderen Tag.
Überlassen Sie uns das leibliche Wohl Ihrer Gäste und lassen Sie
sich von uns verwöhnen. Passend zur Saison stellen wir Ihnen
zum Beispiel eine Vielzahl von Köstlichkeiten in einem stilvollen
Buffet zusammen oder überraschen Sie und Ihre Gäste mit
kleinen italienischen Gaumenfreuden am Tisch serviert. Soll es
nur eine Kleinigkeit für Zwischendurch oder ein erfrischender
Sektempfang sein? Kein Problem – unser charmantes und
erfahrenes Team freut sich darauf, Ihre Wünsche und Ideen
in ein unvergessliches Familienfest zu verwandeln.
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Unser
Businesscatering
Gutes Essen schärft unsere Sinne, macht glücklich, entspannt
und entschleunigt. Darum legen wir besonders viel Wert
auf frische Zutaten und eine vielseitige und kreative Auswahl an
Gerichten. Möchten Sie sich bei Kunden oder Mitarbeitern
für ein erfolgreiches Jahr bedanken? Steht eine Eröffnung oder
ein grosses Fest bevor? Oder möchten Sie ein Meeting effizient
nutzen und für eine vitale Stärkung zwischendurch sorgen?
Wir bieten Ihnen für jeden Anlass eine kulinarische Lösung,
mit der Sie Kunden und Mitarbeiter begeistern. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem prickelnden Auftaktempfang Ihrer Gäste
oder mit einem Flying Dinner auf italienische Art? Soll es etwas
Leichtes für einen Working-Lunch sein? Dann ist unser In-OfficeLunch genau das Richtige für Sie. Sie haben die Anforderungen,
wir haben die Lösung. Für Ihren perfekten kulinarischen
Auftritt sorgen wir – garantiert.
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Das Don Leone
Catering Team
Wir sind Feinschmecker, Weinkenner und
Perfektionisten, wenn es um unsere Küche geht.
Wir lieben die italienische Küche und leben
die italienische Lebensfreude.
Unser Team ist professionell, erfahren und charmant.
Jeder Anlass ist einzigartig und bedarf einer individuellen
Planung. Wir sind kreativ und flexibel und freuen uns,
Sie in Ihren Wünschen zu unterstützen.
Lassen Sie sich von unseren Speisen begeistern und sich von
unserem Team verwöhnen, bei uns ist Ihre Veranstaltung in den
besten Händen.

Kontaktieren
Sie uns
Don Leone Catering – Nadia Beck
Waffenplatzstrasse 15, 8002 Zürich
Tel.: 044 281 94 30
catering@donleone.ch

