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TIBITS
CATERING 
INFOS
WIE WIRD DAS TIBITS CATERING VORBEREITET?
Unsere Caterings bereiten wir in Thermoboxen (40 x 60 x 30 cm), fixfertig in Emaille- und 
Porzellanschalen angerichtet vor. Schöpfbesteck für die Speisen, sowie Wärmeplatten für die 
warmen Komponenten sind inbegriffen, genau wie unsere Menukarten, auf denen die Aller-
gene deklariert sind. Das tibits Brotsäckli (dieses dürft ihr behalten) ist ebenfalls bei jeder 
Bestellung mit dabei.

EINRICHTEN DES BUFFETS
Wir arbeiten mit externen Kurierpartnern zusammen, welche die Caterings liefern – jedoch 
nicht einrichten (Buffetaufbau und Personal vor Ort auf Anfrage möglich). Wir empfehlen 
euch, ca. 20 Minuten ( je nach Umfang der Bestellung) für das Einrichten einzuplanen. Mit 
wenigen Handgriffen steht das Buffet bereit und euer Fest kann beginnen.

WAS IHR AM ANLASSORT BENÖTIGT
Ihr braucht eine ausreichende grosse Ablagefläche, um euer tibits Buffet aufzubauen, sowie 
mehrere Stromanschlüsse und Verlängerungskabel. Die mitgelieferten Wärmeplatten heizen 
automatisch auf die richtige Temperatur auf (Vorsicht: die ganze Platte wird heiss!) und haben 
einen Stromverbrauch von 250 W / 230 V. Zwei warme Gerichte passen auf eine Wärmeplatte, 
weitere Schalen können in den Thermoboxen aufbewahrt und nach Belieben nachgefüllt 
werden.

NACH DEM CATERING
Sämtliches Catering Mietmaterial könnt ihr ungewaschen in die Transportkisten zurücklegen. 
Wir kümmern uns um den Abwasch. Ist der Rücktransport erst einen Tag nach dem Catering, 
bitten wir euch, das Geschirr vorzuspülen.

NO FOOD WASTE
Unsere Speisen bereiten wir täglich für euch zu und empfehlen diese immer innerhalb kurzer 
Zeit und frisch zu geniessen. Wenn ihr euren Gästen das leckere Essen mitgeben möchtet, 
fragt uns bei der Bestellung an und wir geben gerne Take Away Schalen mit.

HABT IHR AN ALLES GEDACHT?
Auf Anfrage bieten wir Mietgeschirr aus Porzellan oder Einweggeschirr aus Palmblatt an – 
und noch vieles mehr was man für ein Catering benötigt. Unsere leckeren Säfte und Eistees 
sowie Wein, Bier und Mineralwasser liefen wir auch. Für die Schleckermäuler empfehlen wir 
die leckeren tibits Desserts.

AGB
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

https://www.tibits.ch/de/catering/agb

