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BERLIN CAPITAL CLUB 

Im Dezember würden Sie Ihren Geschäftspartnern, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern Ihren Dank für Geleistetes im Rahmen einer ge-

mütlichen Weihnachtsfeier zum Ausdruck bringen. Auf Grund der 

aktuellen Lage wird es solche Weihnachtsfeiern im gewohnten Stil in 

diesem Jahr leider nicht oder nur unter sehr eingeschränkten Bedin-

gungen geben können.

Das Team des Berlin Capital Club hat sich daher Gedanken gemacht, 

wie Sie dennoch Ihren Geschäftspartnern. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern besinnliche Stunden in der Adventszeit schenken kön-

nen: und zwar mit dem Berlin Capital Club „WEIHNACHTSFEIER@

home“–Paket mit einem 3-Gänge-Menü für 2 Personen und 3 Fla-

schen Wein, das Sie fertig verpackt überreichen oder zusenden las-

sen können. Die Haltbarkeit der Speisen im Kühlschrank beträgt zehn 

Tage ab Auslieferung. 

Ihre Pakete können zu einem festen Termin im Berlin Capital Club 

abgeholt werden oder der Club  versendet diese zu Ihnen. Ihre Be-

stellung können Sie bei Frau Diana Hundsdörfer per Mail events@

berlincapitalclub.de oder telefonisch unter 030 – 206297 6 ein-

reichen.

Alle Details und das Bestellformular finden Sie auf der Webpage un-

ter: https://www.berlincapitalclub.de/de/page/menus 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine besinnliche Advents-

zeit und alles Gute für den Start ins Jahr 2021!

In December, you would like to express your gratitude to your 

business partners and employees for what they have achieved in the 

course of a cosy Christmas party. Due to the current situation, it will 

unfortunately not be possible to hold such Christmas parties in the 

usual style this year, or only under very limited conditions.

The team of the Berlin Capital Club has therefore thought about how 

you can still thank your business partners. The Berlin Capital Club 

"WEIHNACHTSFEIER@home" package includes a 3-course menu 

for 2 persons and 3 bottles of wine, which you can hand over or have 

sent to your employees. The shelf life of the food in the refrigerator 

is ten days from delivery. 

Your packages can be picked up at a fixed date at the Berlin Capital 

Club or the Club will send them to you. You can place your order with 

Ms. Diana Hundsdörfer by e-mail events@berlincapitalclub.de 

or by telephone on 030 - 206297 6.

All details and the order form can be found on the website:

https://www.berlincapitalclub.de/de/page/menus

We wish all readers a reflective Advent season and all the best for 

the start of 2021!

„WEIHNACHTSFEIER@HOME”
PACKAGE BY BERLIN CAPITAL CLUB

„WEIHNACHTSFEIER@HOME”-PAKET
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