
catering-
angebote



Sehr geehrte Kundinnen  
und Kunden, liebe gäSte, 
es gibt viele anlässe, die Sie vielleicht feiern möchten. ob in einem unserer 
bistros oder bei ihnen zu hause, wir unterstützen Sie als gastgeberin  
oder gastgeber gern mit unserem leckeren,  für Sie frisch zubereitetem und 
geschmackvoll angerichtetem Catering-angebot für bis zu 50 Personen. 

Wir bieten ihnen eine interessante und vielfältige auswahl an Speisen.  
Wählen Sie aus, was am besten zu ihrem Fest und zu ihnen als gastgeberin 
oder gastgeber passt. ihre bestellungen nehmen wir wochentags in der  
Zeit von 9.00 uhr bis 15.00 uhr telefonisch unter 04242 9375820 entgegen.  
Wir beraten Sie natürlich auch gern persönlich. damit wir uns Zeit für  
Sie nehmen können, vereinbaren Sie bitte einen termin für ein gespräch. 

bitte geben Sie ihre bestellungen mindestens 14 tage vor Veranstaltungs-
beginn auf.

Ihr Gastro-team der delme-Werkstätten

frisch &
beSonderS



belegte brötChen

reichhaltig belegt und  
aufs feinste garniert

Pro hälFte mIt 
 Zwiebelmett 
 bauernmettwurst
 gekochtem Schinken 
 Putenbrust
 geräuchertem  Schinken 
 Fleischsalat
 heringssalat
 eierscheiben * 
 Camembert *
 butterkäse *
 Frischkäseaufstrich *
 tomate & Mozzarella *   1,40 €

oder mIt
 roastbeef
 räucherlachs und Meerrettich
	 Matjesfilet		(saisonal)		 1,50	€

wahlweise auf Weizenbrötchen oder Körnerbrötchen,  
alternativ auch auf unserem hausbrot
* Vegetarisch   

CanaPéS

Klein, aber fein

sorten/stÜCk
 Camembert *
 Serrano-Schinken *
 Ziegenfrischkäse mit Feigensenf  
  aus eigener herstellung *
	 Hähnchenbrustfilet	
 Mozzarella & tomate *
 hackepeterbällchen mit Zwiebeln
 eiersalat aus eigener herstellung * 
 hausgemachter brotaufstrich 
 butterkäse 
 geräucherter lachs mit Meerrettich   1,40 €

 garnelen auf leichter Mayonnaise mit dill 
	 Matjestartar	(saisonal)
 roastbeefscheibchen   1,80 €

auf baguette und Vollkornbrot sowie unserem  
hausbrot delikat belegt und garniert

* Vegetarisch   



FingerFood–bÜFett

Passend zu jeder gelegenheit: schmackhafte Kleinigkeiten

ab 15 Personen
	 Datteln	&	Pflaumen	im	Speckmantel
 hähnchenspieße in süß-saurer Sauce 
 Mini-taschen aus blätterteig mit verschiedenen Füllungen *
 Käse-Spieße mit frischem obst und brezeln *
 Spieße von Mozzarella und tomate mit basilikum-Pesto *
 auberginen-röllchen mit rucola und Schafskäse *
 Schinken-Käse-/räucherlachs-Wraps
 Pumpernickel-taler mit Frischkäse & lachs
 gebratene Mettbällchen mit Salsa-dip
 Peppers red &hot *
 Melonenschiffchen mit Serrano-Schinken
 gefüllte eier in verschiedenen Variationen * 
 garnelen-Spieße mit Cocktail-dip  
    15,90 € pro Person 

Zu unserem Fingerfood-büfett reichen wir eine auswahl unseres hausbrotes  
sowie Mini-brötchen und butter. Wir richten unser büfett dekorativ in kleinen gläsern,  
am Spieß und auf löffeln an. Wir unterbreiten ihnen gern weitere Vorschläge.

* Vegetarisch  



biStro-SPeZial-bÜFett

herzhaft und traditionell….

ab 15 Personen
 Käseplatte mit Ziegenfrischkäse und -camembert, gouda,  
  leerdamer und rotter Klosterkäse,  liebevoll angerichtet und dekoriert *
 ländliche Wurstplatte mit Mettwurst, Zwiebelwurst, leberwurst, Mortadella,  
  Schinken und Mini-Frikadellen oder Minischnitzeln
	 Bunte	Platte	mit	Antipasti	(gefüllte	Champignons	mit	Parmesan	*,	 
  aprikosen oder datteln  im Speckmantel auf reissalat, tomate & Mozzarella *, 
	 	 Zucchini	und	Aubergine	gefüllt	mit	Rucola	und	Kräutercreme	*)
 Mini-Pizza-brötchen
 tortellini-Salat mit getrockneten tomaten, rucola und Schafskäse
 bunter nudelsalat *
	 Lachsschinkenröllchen	(gefüllt	mit	Frischkäse)
  Frische Scampi auf Pringles angerichtet
  geräucherte Forelle
  Klassische bruschetta *
      16,90 € pro Person 

dazu reichen wir eine auswahl unseres hausbrotes sowie Mini-brötchen  
und Kräuterbutter.

* Vegetarisch 



SuPPen und eintöPFe 

herzhaft, deftig oder leicht und cremig,  
raffinierte Suppen passend zu jedem Fest!

ab 10 Personen 
gyros- oder gulaschsuppe 3,90 €
Kartoffelcremesuppe  3,00 € 
	 (mit	Speckwürfeln	oder	Räucherlachs)	
gemüseeintopf  3,50 € 
	 (mit	Rauchenden	oder	Bockwurst)	
holländischer eintopf  3,50 € 
	 (mit	Rauchenden	oder	Bockwurst)	 	
Kürbis- oder Spargelcremesuppe  3,00 € 
	 (nach	Saison)	*
großmutters hühnersuppe  3,50 € 
	 (mit	Hühnerfleisch,	Spargelspitzen,												
	 Eierstich	und	Gemüsewürfeln)		
Karotten-ingwer-Suppe mit orange * 2,80 €
Kokos-Pastinaken-Suppe * 2,80 €
Cremesuppe  2,80 € 
 von frischen Champignons * 

  Preise pro Portion

* Vegetarisch 

Salate

Frisch, knackig, gesund, lecker!

PreIse Pro PortIon
Marinierte Salate nach Wahl  1,50 €
 mit bohnen, gurken, tomaten,  
 Möhre, Paprika *   
bunter blattsalat   2,00 €
	 (Variationen	von	gezupften	Blattsalaten	 
	 der	Saison)	*
Schichtsalat nach „Mutter’s art“  2,00 €
Kartoffel- und nudelsalat  1,50 € 
 nach bistro-art 
orientalischer Couscous-Salat * 1,50 €
tortellini-Salat mit Schafskäse * 2,00 €
Caprese	(Tomate	&	Mozzarella)	*	 	2,00	€
reissalat Curry-hähnchenbrust   2,00 €
griechischer bauernsalat  2,50 €
 mit Paprika, Zwiebeln, oliven, tomaten,  
 gurken und Schafskäse *
 
unsere Salate liefern wir ihnen wahlweise in kleinen  
Portionsschälchen oder in Salatschalen.

* Vegetarisch 



deSSertS

himmlisch & lecker

ab 10 Personen
Vanille-, Schokoladen- oder Karamellpudding     1,50 €
Mousse	au	Chocolat	(auch	aus	weißer	Schokolade)	 	 	 	2,50	€
rote grütze mit Vanillesauce   1,50 €
obstspieße mit Schokolade    2,50 €
Buttermilch-Schicht-Dessert	(mit	Himbeersirup	und	Waldmeister)	 	 1,50	€
Zitronen- oder orangencreme   2,00 €
Panna cotta mit erdbeer- oder himbeermark   2,50 €
tiramisu    2,50 €
Himbeer-Traum	(mit	Baiser,	Himbeeren	und	Sahne)	 	 	 2,50	€
Frischer obstsalat mit Früchten der Saison   2,50 € 

    Preise pro Portion
 

Wir sind offen für ihre ideen, Vorschläge und Wünsche!



allgeMeine inForMationen

ZahlunGsWeIse
Wir	bitten	um	Barzahlung	oder	(im	DELCASY	und	im	DELSUL)	um	Zahlung	 
per eC-Karte. der bewirtungsbeleg der Kasse dient als „rechnung“.  
ab einem umsatz von 300 € können wir ihnen unsere leistung auch schriftlich 
in rechnung stellen und bitten um kurzfristigen ausgleich.

bei absage ihrer bestellung bis 3 tage vor liefertermin/Veranstaltungstag 
stellen wir ihnen 35 % des auftragswertes in rechnung.
bei absage ihrer bestellung am tag der lieferung/Veranstaltung stellen wir 
ihnen 80 % des auftragswertes in rechnung.

Wir hoffen, ihnen mit unserem gesamtangebot ein abwechslungsreiches und 
umfassendes angebot für ihre Veranstaltung unterbreitet zu haben. Für rück-
fragen und eine persönliche beratung stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. 
bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit unseren Mitarbeiterinnen  
Frau Vera Sanders, DELCASY, Schlossweide 12, Syke, tel. 04242 9375820
Frau denise hohmann, delSul , lange Straße 67, Sulingen, tel. 04271 93102424 
Frau Petra huntemann, dW-biStro, industriestr. 6, bassum, tel. 04241 93011076
auf oder vereinbaren Sie einen beratungstermin vor ort.

Wir freuen uns auf ihre Wünsche und ideen und auf ihren auftrag!

Ihr Gastro-team der delme-Werkstätten GGmbh

die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
 
eine logistikpauschale von 15,00 € für die anlieferung unserer Speisen  
berechnen wir ab 10 km. Wir liefern unsere Speisen in einem umkreis  
bis 30 km um den bestellort.

hInWeIs
bitte bringen Sie die gelieferten gegenstände und geschirrteile am nächsten 
arbeitstag gereinigt zu uns zurück. beschädigte oder verlorengegangene  
gegenstände berechnen wir zum Wiederbeschaffungswert.

lIeFerbedInGunGen
Für nicht fachgerechte aufbewahrung der Speisen und lebensmittel durch  
den Kunden übernehmen wir keine haftung. unsere angebote sind freibleibend, 
saisonale änderungen sind möglich.

ZusatZstoFFe
Hinweise	zu	den	kennzeichnungspflichtigen	und	allergieauslösenden	Stoffen	 
in unseren lebensmitteln erläutern wir ihnen gern auf anfrage.



Stand: Septem
ber 2018

Schloßweide 12 . 28857 Syke 
Tel. 04242 937 5820 . delcasy@delme-wfbm.de 

montags bis freitags: 08.00 - 17.00 Uhr
samstags/sonntags: 09.00 - 17.00 Uhr 

Lange Straße 67 . 27232 Sulingen 
Tel. 04271 9310 2424 . delsul@delme-wfbm.de 

dienstags bis freitags: 09.00 - 17.30 Uhr
samstags/sonntags: 09.30 - 17.30 Uhr 

Industriestraße 6 . 27211 Bassum 
Tel. 04241 9301 1076 . bistro.bassum@delme-wfbm.de 

montags bis donnerstags: 06.45 - 15.30 Uhr
freitags: 06.45 - 14.00 Uhr 


