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Es gehört aber noch viel mehr zu einem gelungenen Event als
Raum, Licht, Küche, Köche und nette Gäste. Bei cooks & wines
erhalten Sie — wenn Sie mögen — auch alle Zutaten für eine
professionell gedeckte Tafel: schönes Geschirr und Besteck, edle
Gläser und sämtliche Accessoires. Wir machen Ihnen gern ein
Angebot. Ganz nach Ihren Wünschen.
cooks & wines Spezial
Wir von cooks & wines wissen — wie unser Name schon vermuten lässt — viel über Weine: Wo sie herkommen, wie sie
schmecken und wozu sie passen. Und wir wissen auch, warum
das so ist. Mit diesem Wissen haben wir eine ausgesuchte Palette hochwertiger Weine für Sie zusammengestellt. Wählen Sie
gemeinsam mit uns die richtigen Begleiter für Ihr Menü.
Überraschen Sie Ihre Gäste mit einer gekonnten Zusammenstellung aus Essen und Weinen.

N

Wir bieten
+ 350 qm loftiger Raum
+ 90 qm Kochlabor mit Einblick
+ modernste Veranstaltungstechnik
+ ausgesuchte Qualitätsweine

Kochlabor

+ fantastische Köche
+ Servicepersonal
+ Geschirr, Gläser, Besteck
+ und vieles mehr
Sie möchten...
.. sich am liebsten um nichts kümmern und alles uns
überlassen?
.. nur einzelne Teile unseres Angebots nutzen?

Loft/ Saal
mit bis
zu 200
Sitzplätzen

ca. 38 m

(Koch-) Events & mehr..
Ab sofort erwartet Sie in Hildesheims Innenstadt ein neuer, stylischer Raum für jeden Anlass. Weitläufig und wandelbar bietet
er bis zu 200 Gästen Platz. Seine faszinierende Lichtarchitektur
macht aus Ihren Festen oder Tagungen außergewöhnliche Ereignisse. Auch unser perfekt ausgestattetes Kochlabor wird Ihre
Gäste begeistern. Große Fenster ermöglichen tiefe Einblicke in
die Küche und erlauben es jederzeit, den Köchen bei der Arbeit
zuzuschauen.

Was auch immer Sie sich wünschen, verlassen Sie sich ganz auf
uns. Unser variables Angebot wird Sie überzeugen.
Rufen Sie uns gleich unter Tel.: +49 5121 93 49 119 an oder
schreiben Sie uns eine E-Mail an info@cooksandwines.de und
vereinbaren Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin.
Wir freuen uns auf Sie!

ca. 12 m

