


wer wir sind
we are family! als familiengeführtes unternehmen bauen wir auf unsere erfahrung

und haben einen hohen anspruch an die zufriedenheit unserer kunden und unserer

mitarbeiter. was wir bei serioustaste tun, tun wir aus leidenschaft und überzeugung!

lassen sie sich von uns kulinarisch überraschen und verwöhnen.

wir freuen uns auf sie!

mit herzlichen grüßen

ernst petry

sascha rüttgers & ernst petry



unsere philosophie
„mit dem guten geschmack ist es ganz einfach:

man nehme von allem nur das beste.“ (oscar wilde)

daily lunch im büro, geschäftliches event oder private veranstaltung.

wir setzen auf gesunde, leichte kost. und auf höchste qualität unserer produkte.

kreativ, innovativ und mit viel liebe zum detail in szene gesetzt.



business events
gemeinsames essen belebt die kommunikation und erfrischt die sinne.

serioustaste ist mehr als verköstigung. ob meeting, messe, tagung, gala,

sommerfest oder weihnachtsfeier - wir machen ein erlebnis daraus!

daily lunch

leichter, gesunder genuss für kopfarbeiter - das richtige mittagessen wirkt sich

entsprechend auf die motivation und konzentration ihrer mitarbeiter aus! wir bieten

ihnen täglich kulinarische abwechslung und wohl durchdachte gerichte.



private events
hochzeit, taufe, gartenfest und andere herzensangelegenheiten.

jedes event und jeder gastgeber ist einzigartig und bekommt von

uns ein maßgeschneidertes kulinarisches erlebnis.

damit sie sich voll und ganz über ihre gäste freuen können.



gesund und gut
gesunde ernährung wirkt sich auf unser wohlbefinden aus.

wir kochen immer frisch. saisonal. abwechslungsreich. leicht und schonend.

mit gesundheitlich wertvollen produkten.

und NACHHALTIGKEIT  wird dabei groß geschrieben!



unsere leistungen
wir kümmern uns nicht nur um ihr leibliches wohl.

unsere jahrelange erfahrung mit partnern im eventbereich gibt uns die

möglichkeit, sie bei der planung ihrer veranstaltung vielseitig zu beraten.

fachpersonal. getränke. technik. equipment ...



serioustaste · ernst petry
oberstraße 7 

41516 grevenbroich-wevelinghoven

tel. 02181. 740 40 

mob. 0174. 93 08 557

info@serioustaste.de 

www.serioustaste.de
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