kochen by janus

privates Kochevent
Ablauf – Infos – Kosten
Personenzahl min: 10 Personen
Personenzahl max.: 50 Personen -> KochParty
Personenzahl ideal: 15 – 22 Personen
Bis ca. 18 Personen ist ein Menü möglich. Ist die Gruppe größer, kochen wir
zusammen ein kalt-warmes Buffet. -> nach verschiedenen Themen
Beginn ist um 18:00 Uhr (möglichst). -> Nebenabsprachen möglich
Ende sollte gegen 23:00 Uhr sein.
Kosten: 69,00 € pro Person
Termine: Montag bis Freitag
Info:
In den Kosten ist das Essen inkl. sämtlicher Getränke (Rotwein, Weißwein, Bier,
Wasser, Kaffee sowie alkoholfreie Getränke und der Schnaps nach dem Essen)
enthalten.
Private Kochevents können ausschließlich bar am Abend bezahlt werden.
Eine Anmerkung dazu: Wir sind keine Gastronomie. Somit ist unsere Auswahl an
Getränken eingeschränkt, aber gut. Sie selbst brauchen nichts mitzubringen – außer
guter Laune!
Kochthema: Geben Sie uns ein Kochthema wie z.B. Spanien, Italien oder Indien vor
und wir stellen für Sie alles Weitere zusammen. Spezielle Themen mit besonderen
Zutaten (wie z.B. Hummer oder ähnliches) können eine Kostenerhöhung bewirken.
Diese wird dann jedoch individuell mit Ihnen abgesprochen.
Informieren Sie uns über Gäste, die evtl. nicht alles essen dürfen oder mögen
(Vegetarier oder Allergiker) oder über Lebensmittel, die Sie auf keinem Fall dabei
haben möchten, wie z.B. bitte kein Fisch usw.
Hinweis: Für Veganer sind unsere Kochabende nicht geeignet!
Was sonst noch wichtig ist: Wir kochen aus Leidenschaft und sind keine Profis. Diese
Abende dienen dazu, das Kochen und die Küche wieder zu entdecken. Bitte denken
Sie an uns, wenn Sie eine neue Küche planen oder auch umbauen. Hier liegt unser
Schwerpunkt!
Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit Ihnen!

WICHTIG – Die endgültige Personenzahl ist uns 48 Stunden vor der Veranstaltung zu
melden, da wir uns um frische Lebensmittel usw. kümmern, sollten weniger
Personen kommen als angemeldet, so gilt folgende Regelung:
bis 1 Person weniger, keine Berechnung.
ab 2 Personen weniger, wird ab der 2. Person ein pauschaler Betrag von 29,00 €
berechnet.
Jede extra ungeplant dazu gekommene Person bezahlt den regulären Beitrag.
Eine Absage am Tag des Events gilt als nicht erschienene Person.
Sollte die Veranstaltung mit einer Frist von weniger als 10 Tagen zum Termin
abgesagt werden so berechnen wir eine Pauschale von 100,00 €.
Dieser Betrag wird als Gutschein für ein evtl. späteres Koch-Event ausgegeben.
Sollte die Veranstaltung mit einer Frist von weniger als 5 Tagen zum Termin
abgesagt werden so berechnen wir eine Pauschale von 250,00 €.
Dieser Betrag wird als Gutschein für ein evtl. späteres Koch-Event ausgegeben.
Sollte die Veranstaltung mit einer Frist von weniger als 10 Tagen verschoben
werden, so berechnen wir eine Anzahlung für den neuen Termin in der Höhe von
40% der geplanten Personen.
Alle für den Termin wichtigen Informationen werden in einem kurzen Bogen für die
Veranstaltung festgehalten und müssen von Ihnen bestätigt werden.

