
Gourmet-Service  
aus Leidenschaft

Lassen Sie sich und  
Ihre Gäste von uns 
verwöhnen!
  

Ihr Harald Laatsch & Team

Hörvelsinger Weg 27
89081 Ulm

Telefon 0731 9679704
Telefax 0731 6023508
e-mail hl@wilken.de
www.fleur-de-cuisine.de
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Fleur de cuisine –  
Perfekter Rundumservice

Für den Erfolg Ihres Events sind 
nicht allein Speisen und Getränke 
ausschlaggebend. Zuvorkommen-
der Service und eine effiziente  
Organisation sind notwendig,  
damit Sie sich entspannt Ihren 
Gästen widmen können.

Unser eingespieltes Team mit  
seinen derzeit 14 Mitarbeitern,  
6 Köchen und Servicepersonal 
kocht täglich für das exklusive 
 Casino der Wilken GmbH.

Die zusätzliche Tätigkeit für  
unseren Gourmet-Service ist  
von dieser Arbeit unabhängig.  
Sie können also sicher sein, dass 
unser Team mit viel Leidenschaft 
und Einsatz dafür sorgt, dass Sie 
und Ihre Gäste eine einzigartige 
Feier in Erinnerung halten werden.



Fleur de cuisine – 
Blüte der Küche

So faszinierend und abwechslungs-
reich die Blütenpracht in der Natur 
ist, so vielfältig sind  unsere Krea-
tionen kulinarischer Leckerbissen. 
Damit wird Ihr Event garantiert 
zu einem blei benden Erlebnis für 
Ihre Gäste.

Ob kleine Empfänge,  familiäre 
Feste, Eröffnungsgalas oder Dinners 
mit großem Buffet für 200 Gäste: 
Mit exklusiven,  frischen Speisen 
und einem per fekten,  unauf dring-
lichen Service sorgen wir für das 
Gelingen Ihres Events.
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Fleur de cuisine – 
das Auge isst mit 

Auch die entsprechende Ausstat-
tung, vom Geschirr über die  
Dekoration bis hin zu Sonnen-
schirmen und Partyzelten, gehört 
zu einem rundum gelungenen 
Event.  
 
Bei uns bekommen Sie alles aus 
einer Hand – individuell auf Ihre  
persönlichen Wünsche und die 
Ge gebenheiten vor Ort abgestimmt.

Und damit Sie von vornherein 
 optimal planen können, haben  
wir eine klare Angebotsstruktur.  
Liefermengen und Preise sind für 
Sie immer transparent.

Fleur de cuisine –  
ganz nach Ihren Wünschen

Auf Wunsch stellen wir Ihnen 
eine individuelle Auswahl an 
 Buffets oder Menüs mit delikaten 
Vorspeisen, vegetarischen 
 Spezialitäten, feinsten Fisch-  
und Fleischgerichten sowie  
raffinierten Desserts zusammen.

Wählen Sie aus unserem Wein-
keller ausgesuchte Weine aus aller 
Welt, begleitet von unserer fach-
männischen Beratung. Bei Bedarf 
stellen wir Ihnen auch gerne die 
passenden alkoholfreien und  
alkoholischen Getränke bereit.

Fleur de cuisine –  
Natürliche Frische 

Damit Ihre Feier ein kulinarisches 
Highlight wird, bereiten wir alle 
Speisen frisch zu.

Selbstverständlich verwenden wir 
nur ausgesuchte, auf kurzen  
Lieferwegen transportierte Lebens-
mittel, die wir möglichst schonend 
und sorg fältig zu exquisiten  
Speisen verarbeiten.

Da der natürliche Geschmack der 
Lebensmittel ein unvergleichliches 
Erlebnis bietet, verwenden wir 
weder Farb- und Konservierungs-
stoffe noch andere künstliche Zu-
satzstoffe.

Zum Einsatz kommen vorzugs-
weise Produkte aus biologischem 
Anbau, die wir – wenn möglich  
– direkt aus der Region oder  
von  geprüften Lieferanten wie 
z. B. Demeter beziehen.

Wir verwöhnen Ihre Gäste – 
natürlich!

Individuelle Wünsche? 
Sprechen Sie uns an!


