
Festliche event MoMente 
Besondere Anlässe werden zu unvergesslichen erleBnissen!

Festlich
glAMourÖsAteMBerAuBend

AussergewÖhnlich individuell
ungezwungen 

genussvoll einzigArtig

weihnAchtlich

EGAL wiE SiE fEiErn odEr  
zuSAmmEnkommEn 
möchtEn, wir hAbEn diE 
pErfEktE LocAtion. diE 
unEndLich viELSEitiGEn 
räumLichkEitEn in  
unSErEn thEAtErn SowiE  
mASSGESchnEidErtE  
LöSunGEn und unSErE 
LiEbE zum dEtAiL  
übErzEuGEn nicht nur  
bEi wEihnAchtSfEiErn.

„X-MAs MoMent 2020“
punSch, GLühwEin odEr wintEr-cocktAiL

  

wEihnAchtLichES buffEt

  

wEiSSwEin, rotwEin, biEr, ALkohoLfrEiE GEtränkE

  

kAffEE- und tEESpEziALitätEn

  

fEStLich GEdEcktE tiSchE 
rAumbErEitStELLunGSkoStEn 
cAtErinG- und EvEntSErvicE

eXklusive AtMosphäre  
      und skyline inklusive historischer hot-spot

Mit pArtyFeeling
            ein weihnAchtliches dinner oder  
einFAch ein unkonventionelles get-together



„X-MAs MoMent 2020“
in zusAMMenArBeit Mit unseren cAteringpArtnern

hAMBurg ab € 130,- p.p.

theater kehrwieder – weihnachtsparty in  
der sehenswürdigen Speicherstadt

vorSpEiSEn ALS tiSchbuffEt
bunter wintersalat mit walnussöl-vinaigrette, caponata mit pinienkernen 
und korinthen, kleine Jauseplatte mit Salami, Schinken und oliven u.v.m.

hAuptGAnG Am buffEt AnGErichtEt
christmas curry mit weihnachtstruthahn, zimt, koriander,  
Süßkartoffeln und basmatireis, dazu cranberry-chutney,  
chili-Sauce, Sour-cream und verschiedene naan brote

dESSErt in GLäSErn
weihnachts-tiramisu mit eingelegter Gewürzorange

weitere locations in hamburg:

skyline restaurant ab € 130,- p.p.

cardoza‘s ab € 110,- p.p.

stuttgArt ab € 85,- p.p.

stage Apollo theater &
stage palladium theater 
vielseitige Locations im Si-centrum

SuppE und SALAtE
fein würzige Sellerie-cremesuppe aus dem  
Gläschen, Ackersalat mit kräuter-vinaigrette, 
fenchel-orangen-Salat, Apfel-Lauch-Salat

hAuptGAnG
knusprig gebackene hähnchenbrust  
dazu balsamico-Jus, thymiankartoffeln,  
wintergemüse u.v.m.

dESSErt
Lebkuchen-mousse mit rotweinzwetschgen und 
vanillekipferl-tiramisu im Gläschen

eventanfragen
events@stage-entertainment.com | www.stage.de/events 

telefon: +49(0)40.311 86-381 | fax: +49(0)40.311 86-385
Stage Entertainment Gmbh | kehrwieder 6 | 20457 hamburg

Berlin ab € 95,- p.p.

stage theater des westens
weihnachten und ein Stück Geschichte

kALtES im GLAS
butternut-kürbis 1001 nacht mit Granatapfel, Schwarzwurzeln in 
orangen-vinaigrette mit chili-walnuss-karamell, rote beete mit 
himbeer-meerrettich und zwiebelfritt

wArmES vom buffEt
geschmorte rinderschulter mit haselnuss-Spätzle  
und rahmwirsing
selleriepüree mit orangenpfeffer und rosmarinsalz,  
wintergemüse und Steinchampignons in Soja-karamell 

dESSErt im GLAS
Lebkuchen-panna-cotta mit heidelbeersauce,  
chia-vanille-pudding mit Amarettokirschen und mandel-crunch

die angegebenen preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen mwSt. und gelten je nach Location ab 50, 100 oder 150 personen  
für 5,5 Stunden und beinhalten die genannten Leistungen. die buffetinhalte sind nach Absprache pro Standort variabel anpass-
bar, ebenso eine gewünschte umstellung auf einen menüservice, Aufpreis vorbehalten. musik, dJ, unterhaltungsprogramm oder 
kombinationen mit musicalbesuchen werden auf wunsch angeboten.


