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Mit Stil, Können, Freude und Herzblut wird für die Party-Service-Kunden aufgetischt, gekocht, angerichtet und serviert.

30 Jahre Party-Service Kuhn: Kunden können gewinnen
Klein angefangen und gross rausgekommen: Der Party-Service Kuhn aus Menziken feiert sein
30-Jahr-Jubiläum und kann auf intensive, erfolgreiche und spannende drei Jahrzehnte zurückblicken.
Erfreulich: Das Party-Service-Knowhow und die Qualität erfreuen sich immer noch grosser Beliebtheit.
(tmo.) – Wer hätte für sein eigenes Fest nicht gerne
schon einmal mit den Fingern geschnippt und den
ultimativen Zauberspruch «Tischlein deck dich» von
sich gegeben? Nun denn: Was kümmern uns Märchen – schliesslich leben wir in der Realität und in
dieser gibt es ja den Party-Service Kuhn, der Feste
von A bis Z organisiert. «Sie machen das Fest – wir
den Rest» lautet der Slogan, der hält, was er verspricht und die Philosophie des Menzikers Gastrounternehmens seit den Anfängen treffend unterstreicht. Kurz: Walter und Barbara Kuhn sind mit
ihrem Team dafür verantwortlich und bestrebt, dass
sie jedem Fest – ob gross oder klein – mit ihrem
Know how die Krone aufsetzen können. Und mit
ihrem Rundumangebot sind sie nicht von ungefähr
zu einem Gradmesser in der Schweizer Party-Ser1

vice-Szene geworden. Das zeigt ein Blick nicht nur
in die Referenzliste, sondern auch in jenen Ordner,
in welchem sich Zeitungsausschnitte, Flyer und
Broschüren von vergangenen Festen und Aktivitäten stapeln. Hochzeitsmessen, Gewerbeausstellung, Hausmessen und viele andere Anlässe mehr
haben Walter und Barbara Kuhn neben ihrem üblichen Tagesgeschäft (12 Jahre Metzgerei, 6 Jahre
Saalbauwirt, 7 Jahre Engelstübli) besucht oder gar
selber organisiert, um den Party-Service «made in
Menziken» von seiner besten Seite präsentieren zu
können.
Innovationen und ganz viel Herzblut
Keine Frage: Es ist eine erfolgreiche Ära, die am 1.
Juli 1988 mit der Eröffnung der Metzgerei an der
Bodenstrasse in Menziken ihren Anfang nahm und

gleichzeitig den Party-Service einläutete. Und was
damals noch in den Kinderschuhen steckte, hat
sich im Laufe der Jahre zu einem florierenden Geschäftszweig entwickelt. Eine positive Entwicklung,
die natürlich nicht einfach so von ungefähr kam,
sondern vielmehr das Resultat und die Früchte von
Kreativität, Innovation und ganz viel Herzblut war
und natürlich immer noch ist. «Im ersten Jahr hatten wir gerade einmal zwei Party-Service-Aufträge»,
wie sich Walter Kuhn heute erinnert. Der erste war
für 30 Personen in der Waldhütte Menziken. Das
Menü: Salat, Braten, Gratin und Gemüse. Braten
und Schinken im Brotteig seien damals Standard
und die grossen Klassiker gewesen, so Kuhn. Alleine damit lässt sich heute aber kein Cateringauftrag
mehr an Land ziehen. «Die Wünsche der Kunden
und die Anforderungen an uns sind gestiegen», wie
auch Barbara Kuhn sagt.
Jubiläum mit Verlosung und Top-Preisen
Vielfalt ist – neben Qualität – ebenfalls gefragt. Die
vielfältigsten Apéro riche, Themenbuffets, Brunches
etc. seien von den Kunden gewünscht. Und Kundenwünsche sind für den Party-Service Kuhn da,
um erfüllt zu werden und um ihnen bei verschiedenen Firmen- Vereins- und Privatanlässen die spezielle, kulinarische Handschrift zu verleihen. Eine

Der Party-Service Kuhn hat bei der Firma CaseSteyr aufgetischt.

Es darf durchaus etwas Exotisches sein

individuelle Beratung ist dabei selbstverständlich.
Auf Wunsch werden geeignete Lokalitäten, Mobiliar, Musiker, Komiker etc. organisiert. Kurz: Von der
Infrastruktur bis hin zum Dessert bekommt man
alles aus einer Hand. Flexibilität ist mitunter ein
weiterer wichtiger Faktor in diesem Metier und ein
Trumpf, welcher das Menziker Unternehmen ausspielen kann. Aufträge flattern praktisch aus der
ganzen Schweiz ins Haus – von namhaften Firmen
wie etwa der Basel World, Ikea St. Gallen, Coop City
Zürich, Coca Cola, Linde Stapler, CaseSteyr-Traktoren etc. Pro Jahr nehmen zudem rund 50 Brautpaare den Party-Service von Walter und Barbara Kuhn
in Anspruch. Sie kommen nicht nur in den Genuss
von kulinarischen Köstlichkeiten. Seit 11 Jahren
winkt einem Brautpaat per Verlosung jeweils Ende
Jahr ein verlängertes Wellness-Wochenende in
Österreich. Und auch im Jubiläumsjahr haben alle
Kunden, welche vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019
einen Party-Service buchen tolle Gewinnchancen.
Alle nehmen nämlich an einer Verlosung teil, bei
welcher auf den Gewinner ein Grillbuffet für 30
Personen im Wert von 1500 Franken wartet. Den
Zweit- und Drittplatzierten wird ein Apéro-, respektive ein Dessertbuffet, für 30 Personen geliefert.
Wie auch immer die Verlosung ausgehen wird: Mit
dem Menziker Party-Service-Spezialisten ist man
so oder so immer auf der Gewinnerseite.
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