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Weihnachtsfeier@home
Für die Weihnachtsfeier bietet der Berlin Capital Club ein fertiges Genusspaket zum Weiter
verschenken an.
n einigen Wochen würden Sie, in gewohnter Manier,
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihren Dank für
Geleistetes im Rahmen einer gemütlichen und kommuni
kativen Weihnachtsfeier zum Ausdruck bringen. Seit einigen
Tagen herrscht Klarheit über das bereits Befürchtete. Weih
nachtsfeiern im gewohnten Stil wird es in diesem Jahr wohl
nicht, oder nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen
geben können.
Der Berlin Capital Club und insbesondere Küchenchef
Ingo Ehlers und Mâitre d’Hôtel Serkan Özcan, haben sich
Gedanken gemacht, wie Sie dennoch Ihren Mitarbeitern
besinnliche Stunden in der Vorweihnachtszeit schenken
können und starten die Aktion »Weihnachtsfeier@home«.
Sie bestellen für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das
Berlin Capital Club »Weihnachtsfeier@home«-Paket und
der Club packt Ihnen das weihnachtliche Genusspaket fer
tig zusammen.

So funktioniert es
Sie reichen Ihre Bestellung bei Frau Diana Hundsdörfer
per Mail events@berlincapitalclub.de oder telefonisch unter
+49 (0)30.206 29 76 ein.
Ihre Pakete können dann, ganz wie Sie es wünschen, zu
einem festen Termin im Club abgeholt werden oder der
Berlin Capital Club versendet diese per Stadtkurier zu Ihnen
in die Firma, wo Sie diese dann direkt am gleichen Tag mit
lieben Worten an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
geben. Die Kosten für Transport sind im Paketpreis nicht
pauschal enthalten. Die Haltbarkeit der Speisen im Kühl
schrank beträgt zehn Tage ab Auslieferung. Diese erfolgt mit
Kühlakkus, so dass die Haltbarkeit der Speisen gewährleistet
bleibt.

Christmas@home
In a few weeks’ time, you would express your gratitude to your
staff for their efforts, as usual, in the form of a cosy and com-
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municative Christmas party. For some days now, clarity has been
prevailing over what was already feared. Christmas celebrations in
the usual style will probably not be possible this year, or only under
very limited conditions.The Berlin Capital Club, in particular chef
Ingo Ehlers and Mâitre d’Hôtel Serkan Özcan, have thought
about how you can still give your employees some contemplative
hours in the run-up to Christmas and came up with »Christmas@home«.You order the Berlin Capital Club »Christmas@
home« package for your employees and the Club puts the Christmas treat package together for you.
You submit your order to Ms Diana Hundsdörfer by e-mail
events@berlincapitalclub.de or by phone +49 (0)30.206 29 76.
Your parcels can then be picked up at the Club at a fixed date, just
as you wish, or the Berlin Capital Club can send them to your
company by city courier, where you can hand them out to your
employees with kind words on the same day.The costs for transport
are not included in the package price. The shelf life of the food in
the refrigerator is ten days from delivery. This is done with refrigerated batteries, so that the shelf life of the food is guaranteed.

www.berlincapitalclub.de

MENÜ – für jeweils 2 Personen
Kürbissamtsuppe
***
Entenkeule sous-vide gegart
»Confit de Canard« mit Portweinjus,
Apfelrotkohl und Kartoffelknödeln
***
Beerengrütze mit Vanillesauce
alternativ zur Entenkeule
Lachsfilet mit Safransauce
Blattspinat und zweierlei Reis
oder
vegetarisches Gemüsecurry
mit Kokosmilch und zweierlei Reis

Prosecco »Live Brune« DOC
Treviso, Italien
***
2019er Chardonnay
»Cuvée Berlin Capital Club«
Weingut Martin Pasler
Burgenland, Österreich
***
2016er Sangiovese IGT
Luigi Brunetti, Toskana, Italien
Preis pro Paket: 69,00 Euro inkl. MwSt.
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GETRÄNKE
jeweils 1 Flasche 0,75l

