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Vor und hinter den Kulissen – wir lassen uns gern auf die Finger schauen!
Wie beispielsweise bei diesem Arrangement für ein modernes, weltweit vertretenes Dienstleistungsunternehmen in der Hotellerie.
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Entdecken Sie das süße Leben mit feinsten italienischen Spezialitäten und edlen Tropfen! Bei verführerischen Canapés, kreativ angerichteten Buffets
oder einem fürstlichen Fünf-Gänge-Menu „All’Artemisia“ werden Ihre kulinarischen Träume wahr. Passend zum Anlass des Abends oder dem Thema
Ihrer Veranstaltung setzen wir Ihre Vorstellungen glanzvoll in Szene. Ausgesuchte, erlesene Weine machen den Genuss vollkommen. Wählen Sie
aus der großen Vielfalt von Artemisia und erleben Sie „La Dolce Vita“.

A u s s tAaut tsus tnagt t u n g
Zubehör von A-Z! Aus unserem eigenen Sortiment können wir Ihnen unzählige Varianten für die individuelle Ausstattung Ihrer Veranstaltung anbieten.
Von der Austerngabel bis zum Zelt. Alles ist möglich!
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T iekc h n i k
Alles aus einer Hand! Die gesamte Dekoration, begleitende Lichtinstallationen und die Tontechnik werden nach Ihren Wünschen speziell auf Ihre
Veranstaltung abgestimmt.
Wir sorgen dafür, dass alles miteinander im Einklang steht – von der Komposition Ihrer Speisen über die Gestaltung
des Buffets bis hin zum geschmackvollen Raumambiente.
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Service über den Tellerrand hinaus! Leidenschaftliche Köche mit professionellem Know-how, aufmerksame,
geschulte Servicemitarbeiter sowie mehrsprachige Hostessen sorgen für das Wohlbefinden Ihrer Gäste. Denn wir
möchten Sie rundum verwöhnen mit exquisiter Küche und erstklassigem Service.

Schlemmen wie beim Lieblingsitaliener, wo immer Sie sind! Ob bei Ihnen zu Hause, in eleganten
Sälen, in Festzelten oder in unseren eigenen Räumlichkeiten auf dem historischen Gelände des
ehemaligen AEG-Werkes, wir machen Ihre Feier überall zu einem ganz besonderen Erlebnis. Gerne
suchen wir für Sie auch einen passenden Veranstaltungsort nach Ihren Vorstellungen.

Artemisia ist die zeitgemäße Interpretation italienischer Spitzenküche.
Der Name beruht auf Artemisia Gentileschi, einer der bedeutendsten
Malerinnen des modernen Europas und steht für unseren Anspruch,
Kunst und Kochen zu vereinen.
Unsere Küchenkünstler machen diese Philosophie erlebbar mit
ihren fantasievollen Schlemmereien für jede Gelegenheit.
Die „Cucina Artemisia“ steht nicht nur für beste Zutaten,
frische Kräuter und kreative Zubereitung, sondern auch
für perfekten Service. Erst wenn wir ein kleines
zufriedenes Lächeln auf den Lippen unserer Gäste
entdecken, ist unsere Gourmetmission erfüllt. Erleben
Sie es selbst – steigen Sie ein in die süße Welt
von „La Dolce Vita“!

Unsere Leistung en
Ein gelungenes Fest zeichnet sich durch begeisterte
Gäste aus. Dafür stellt Artemisia alles aus einer Hand
zur Verfügung: Die kulinarischen Gaumenfreuden,
eine stilvolle, individuell zum Anlass passende
Ausstattung und Dekoration, ausgeklügelte
technische Lösungen sowie ein erfahrenes und
freundliches Serviceteam. Wir kümmern uns
um jedes noch so winzige Detail – von der
Ideensuche bis hin zum künstlerischen
Rahmenprogramm. Ob für zwanzig,
hundert oder tausend Personen. Lassen
Sie sich und Ihre Gäste von uns
verwöhnen!
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