
EURE HOCHZEIT



Wenn aus einem Liebespaar ein 
Ehepaar wird, geschieht das an 

einem besonderen Tag. 

Dieser Tag an dem ihr euch das 
Ja-Wort gebt, soll euch und euren 

Gästen nicht nur wunderschön 
sondern auch kulinarisch in 

Erinnerung bleiben. Hier punkten 
wir mit regionalen Waren und  
frischer Zubereitung vor Ort. 

Damit dieser Tag für euch und 
eure Gäste auch harmonisch 

abläuft, werden mein 
Mädels-Team und ich euch 
bestmöglich unterstützen.

LIEBE GEHT
DURCH DEN 

MAGEN



Die Agape hat eine sehr lange 
Tradition. Bereits in frühchristli-
cher Zeit wurden diese kleinen 

Feiern nach den Gottesdiensten 
abgehalten. Ursprünglich stammt 

der Begriff Agape aus dem 
griechischen Wort  „agapao“ und 
bedeutet „bedingungslose von 

Gott gegebene Liebe“.

Dieser Teil des Tages ist eine 
gesellige Gelegenheit, um in 
entspannter Atmosphäre mit 

allen Hochzeitsgästen und dem 
Brautpaar anzustoßen.

AGAPE



„animalisches Grillen“ – hierbei werden faustgroße, marinierte Fleischteile
auf Spießen direkt über der Glut gegart, es entstehen würzige Röstaromen.

BBQ NACH SPANISCHER ART

CHURRASCO SPIESSE-GRILLER ‚EL TORO‘



„low and slow“ – hierbei werden die Fleischteile im Ganzen schonend bei niedriger 
Temperatur über eine lange Zeit durch Wärme und Rauch saftig gegart.

BBQ NACH AMERIKANISCHER ART

WATER SMOKER ‚HARRY‘

Meine Mädels und ich machen 
aus jeder Hochzeit ein beson-
deres Event. Denn mit „Harry“ 

der zum Water-Smoker 
umfunktionierten Mülltonne 
und „El toro“ dem Churrasco 
Spieße-Griller, zaubern wir 

nicht nur BBQ vom Feinsten – 
mit den Geräten bieten wir 
auch einen Highlight Faktor 
auf eurem Fest. So hat man 

einerseits das perfekte Essen 
für die Feier und andererseits 

aber auch ein besonderes 
BBQ-Erlebnis für eure Gäste, 
weil man unserer geballten 

Frauenpower hinter dem Grill 
auch über die Schultern 

schauen kann.

UNSER TEAM



Zu dieser Tages- bzw. Nachtzeit wurde bereits wild getanzt, viel gelacht und das eine oder andere Gläschen getrunken. 
Darum kommt ein kleiner Mitternachtsschmaus genau gelegen, um sich wieder etwas zu stärken. Dazu bieten wir euch an:

MITTERNACHTSSCHMAUS



 



Smokin‘ BBQ, Tanja Gabriel
Am Bach 7/1, A- 4170 Haslach a. d. Mühl

+43 680 / 202 39 35, tanja@smoking-bbq.at
www.smoking-bbq.at

Von der Agape bis über den Mitternachts-Snack. 
Vom Service über die Getränke bis zu den 

Leihartikeln - alles aus einer Hand.

Ob im Wald oder Garten, ob im Schloss oder bei 
den Hochzeitslocations. Bei Sonnenschein oder 

Regen – wir hatten schon alles.

Durch unsere jahrelange Erfahrung im Hoch-
zeits-Catering könnt ihr die Zeit bis zum schöns-
ten Tag genießen. Wir sind von der Planung an 

bis über den Festtag hinaus für euch da.

WIR FREUEN UNS

euren schönsten Tag mit euch zu erleben 

und darauf, euch verwöhnen zu dürfen!

Unsere AGB findet ihr auf unserer Webseite (www.smoking-bbq.at). 
Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

weil‘s um den Genuss geht...


