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

 Croque Monsieur
Ein weiterer Klassiker der französischen Küche: Geräucherter
Schinken, hausgemachte Béchamel und köstlicher Käse in einem
Brioche Toast aus dem Ofen. Zum Dahinschmelzen!

 Quiches
Quiches sind eine Elässische Kuchenspezialität. Verschiedene Grössen mit einem frischen, hausgemachten Mürbeteig und einer Füllung aus saisonalen Zutaten nach deinen persönlichen Wünschen.

 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 Zwiebeln 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 

 Desserts 

Zu einem gelungenen Catering gehört natürlich auch eine fa-

Unsere süssen Kreationen sind der gelungene Abschluss für
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Linda Gutknecht von “Linda’s Art” in Solothurn erarbeiten wir

Spezialitäten wie Flammkuchen, Quiches und kleine Snacks.

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 lokalem 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.

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

Le Schnauz Gmbh
Foodtruck - Events & Catering
Bucheggweg 14
4500 Solothurn
Joëlle Gutedel - Inhaberin
 079 391 30 18
 joelle@leschnauz.ch
www.leschnauz.ch

