
Events & Catering
Le Schnauz GmbH - Foodtruck





Hunger?
Le Schnauz Foodtruck bietet dir und 

deinen Gästen ein einzigartiges Ange-

bot: Unser von Grund auf restaurierter 

Citroën HY sorgt für glänzende Augen, 

der Duft frischer und regionaler Zutaten 

kitzelt in der Nase und unsere köstliche 

französische Küche verwöhnt deinen 

Gaumen. Die ideale Ergänzung für 

deinen perfekten Event.

Seit 2015 sind wir mit unserem Team und 

dem alten Franzosen unterwegs durch 

die Schweiz. Mit viel französischem 

Charme und persönlicher Betreuung 

helfen wir dir, einen unvergesslichen 

Event auf die Beine zu stellen und deine 

Gäste zu verzaubern.

Wir offerieren dir hausgemachte 

Produkte aus nachhaltigem Anbau. 

Unsere regionalen Produzenten belief-

ern uns stets mit frischen Zutaten. Damit 

kreieren wir unsere köstlichen Spezi-

alitäten direkt vor den Augen deiner 

Gäste - das ist französische Küche! 

Unseren ökologischen Ansatz verfol-

gen wir natürlich auch beim Essge-

schirr: Wir verwenden je nach Wunsch 

stilvolles Glas oder rustikales Holz. Bei 

Einweggeschirr setzen wir vollständig 

auf kompostierbare Teller, Becher und 

Besteck - ohne Kompromisse beim Ge-

schmak oder der Präsentation - das ist 

Streetfood auf höchstem Niveau!

Auf den folgenden Seiten findest du 

nähere Informationen zu unserem 

einzigartigen Angebot für Events & Ca-

tering. Deine Wünsche und Vorschläge 

können wir jederzeit in unser Angebot 

einfliessen lassen. Saisonale Spezial-

itäten und Zutaten gehören genau so 

zur Küche wie viel Flexibilität, Kreativiät 

und Professionalität.

Haben wir dich “gluschtig” gemacht? 

Dann kontaktiere uns noch heute für 

ein unverbindliches Angebot. Oder 

besuche uns einfach an einem unser-

er wöchentlichen Standorte für einen 

persönlichen Schwatz ... à bientôt!







Crêpes 

 Crêpes Sucrées

Die auch hierzulande bekannten süssen 

Crêpes bereiten wir mit unserer klassischen, 

hausgemachten Teigmischung zu. Als Inhalt 

wählen deine Gästen zwischen:

Zucker/Zimt  Nutella  Honig  Apfelmus  

Grand Manier  Konfitüren  Saisonales

Süsse Crêpes sind die ideale Verpflegung für 

den Nachmittag, heisse Sommertage oder 

ganz einfach als köstliches Dessert.

 Crêpes Salée

Eine reichhaltige, überraschende und voll-

wertige Mahlzeit. Für deine Gäste zaubern 

wir aus den verschiedensten, frischen Zutat-

en unzählige Variationen.

Diverse Käsesorten bieten oft die Grund-

lage. Nach Lust und Laune ergänzt der 

Gast sein Crêpe mit Schweizer Fleisch sowie 

Gemüse, Obst und Pilzen vom regionalen 

Bauern. Verfeinert wird mit hausgemachten 

Saucen, Öl & Gewürzen. Unwiederstehlich!

 Galettes

Galletes sind eine laktosefreie und vegane 

Variante zum normalen Crêpe. Der Teig 

besteht - im Gegensatz zum Klassiker mit 

Mehl, Milch und Eiern - ausschliesslich aus 

Buchweizenmehl und Wasser. 

Der Buchweizenteig besitzt eine  dunkle Tex-

tur und einen körnigen Geschmack. Auch 

für Nicht-Veganer und -Allergiker ist diese 

Variante eine köstliche Abwechslung.

Alle Crêpes und Gallettes bieten wir dir für Events & Catering als “All-You-Can-Eat”. Du definierst die Anzahl der verschie-
denen Varianten und deine Gäste essen dann unbeschränkt viele Crêpes. Ideal für dich und deine Gäste!



 

 Quiches
Quiches sind eine Elässische Kuchenspezialität. Verschiedene Grös-

sen mit einem frischen, hausgemachten Mürbeteig und einer Fül-

lung aus saisonalen Zutaten nach deinen persönlichen Wünschen. 

 Croque Monsieur
Ein weiterer Klassiker der französischen Küche: Geräucherter 

Schinken, hausgemachte Béchamel und köstlicher Käse in einem 

Brioche Toast aus dem Ofen. Zum Dahinschmelzen!



 Elässer Flammkuchen
Das ideale Gericht für eine gelunge Vorspeise, als Hauptgang oder zum Apéro. Unsere Original Elsässer Flammkuchen zaubern wir aus  

einem  traditionellen hausgemachten Teig mit einem cremigen Topping. Die klassische Variante mit saftigem Speck und blanchierten Zwie-

beln kann mit saisonalen Zutaten ergänzt werden. Frisch aus dem Ofen ein herrlicher Genuss - auch mit Käse gratiniert!



 Genuss für alle 

Vegetarier und Veganer gehören heute nicht mehr zu den 

Exoten, sondern sind durch ihren bewussten Konsum von 

Lebensmitteln eine Bereicherung für unsere Gellschaft. 

Auch Laktoseintolleranz soll unsere Gäste nicht von einer 

köstlichen Mahlzeit abhalten. Deshalb bieten wir unsere 

Speisen wo immer möglich in vegetarischen, veganen 

und laktosefreien Varianten an - natürlich ohne Aufpreis!



 Vorspeisen 

Zu einem gelungenen Catering gehört natürlich auch eine fa-

belhafte Vorspeise, die den ersten Hunger stillt und Appetit auf 

mehr macht. Wir bieten dir saisonal verschiedene Vorspeisen 

wie Suppen und Salate oder eine Auswahl an französischen 

Spezialitäten wie Flammkuchen, Quiches und kleine Snacks.

 Desserts 

Unsere süssen Kreationen sind der gelungene Abschluss für 

unser Menü und eine köstliche Überraschung an deinem Event. 

Ob Cupcakes,  Mousses, Cake Pops oder ganze Kuchen - mit 

Linda Gutknecht von “Linda’s Art” in Solothurn erarbeiten wir 

das passende Angebot für deine Gäste. Alles aus einer Hand!



 Getränke

Neben dem klassischen Sortiment arbeiten wir mit diesen Lieferanten:

VIVITZ Eistee (www.vivitz.ch)

Ein erfrischender BIO-Eistee, in den köstlichsten Variationen und mit viel Liebe 

zubereitet. Ein perfekter Durstlöscher aus 100% natürlichen Zutaten.

BÄNZ Fruchtsäfte (www.baenz.ch)

Die Säfte von Bänz, einer kleinen Mosterei aus Bern, stammen alle aus loka-

lem Obst und Früchten. Ohne Zusatzstoffe - die Vitaminbombe schlechthin.

 Wein

Um deinen Gästen eine ideale Weinauswahl zu bieten, arbeiten wir eng mit den 

Weinkennern von “Vincoeurs” in Solothurn zusammen. Ein breites Fachwissen und 

ein grosses Lager sorgen für ein stets passendes Angebot.

Nachdem dein Menü steht, unterbreiten wir dir gerne Vorschläge zu Weinen, 

die zu den Gerichten, zum Ambiente und zu deinen Gästen passen. 





Le Schnauz Gmbh 
Foodtruck - Events & Catering
Bucheggweg 14
4500 Solothurn

Joëlle Gutedel - Inhaberin
  079 391 30 18
  joelle@leschnauz.ch

www.leschnauz.ch

Interesse? Zögere nicht, uns zu kontaktieren!
Gerne erstellen wir dir ein unverbindliches Angebot.


