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Frischer Cateringwind aus Kitz
Sind wir doch ehrlich: Wenn es um Veranstaltungen geht, ob Privat oder in der Firma, steht
gutes Essen für die meisten Gäste und Gastgeber im Vordergrund. Seit mehr als zehn
Jahren kümmert sich das Huber Catering aus Kitzbühel auf Events jeglicher Art um das
kulinarische Wohl der Gäste und hat sich klar zur Nummer eins im Bezirk entwickelt.
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sind nicht nur ein spannendes Thema zum
Aperitif. Fingerfood-Menüs ersetzen heute oft das klassische gesetzte Dinner und
ermöglichen eine lockere Atmosphäre zum
Netzwerken, worauf es bei Firmenevents ja
meist ankommt.“

VON KLEIN BIS GRO. Unterwegs ist das Huber Catering fast 365 Tage im Jahr. Neben den

BEKENNTNIS ZUR REGION. Ein Pool aus Servicefachkräften unterstützt das routinierte Küchenteam und ermöglicht somit einen
komfortablen Rundum-Service. Bei der Speisenauswahl sind keine Grenzen gesetzt: Vom
klassischen kalten oder warmen Buffet – das
übrigens überhaupt nicht altbacken sein muss
– über eine sommerliche Grillfeier bis hin zum
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