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12 Nutzer von PARTYMAT.DE schrieben folgende Bewertungen: 

Thorsten H.    .hirsch...web.de     03.01.2011 

»Das Häppchen« hat nicht nur super geschmeckt, sondern auch am Abend auf der Party fleißig angepackt und alle Gäste 

versorgt. Professionell, engagiert und sehr freundlich. Einfach perfekt. 

Brigitte R.    brigitte...rausch-net.de     25.12.2010 

Tolles Essen, perfekter Service und faire Preise! 

Sehr zu empfehlen;) 

Birgit K.    birgit.leist...gmx.de     08.12.2010 

Wir hatten einen ganz tollen Abend. Mit leckeren Häppchen und tollen Cocktails. Unser Motto war ’Der Berg ruft’ und 

Herr Donhäuser hatte ein paar ganz tolle Häppchen-Ideen dazu, die bei meinen Gästen sehr gut angekommen sind. Robert 

und Sabine haben es geschafft, daß wir uns rundum wohlgefühlt haben und ganz entspannt waren. Wir brauchten uns um 

nichts zu kümmern und wurden toll bedient. Vielleicht ein Hinweis für Leute die zögern: Wir wohnen in Wiesbaden und 

haben uns trotzdem getraut ’Das Häppchen’ zu engarieren. Ich hatte zwar etwas bedenken, ob der Entfernung, aber sie 

waren super pünktlich und es war wirklich garkein Problem. Also nur Mut, es wird sich lohnen.  

Vielen Dank auch auf diesem Wege noch mal für den wirklich gelungen Abend. Für die Zukunft alles Gute und ich hoffe, 

wir sehen uns mal wieder. 



Patricia R.    paticia.romberg...yahoo.de     28.09.2010 

Die Häppchen waren 1a. Die Organisation hat wunderbar funktioniert. Toll finde ich auch, dss man sein Preisniveau pro 

Person vorher festlegen kann und dann entsprechend aussucht. Die »warmen« Häppchen werden so geliefert, dass man sie 

selbst kurz vor eintreffen der Gäste noch erwärmt bzw. fertig gart.Lediglich die Zeitangaben waren in unserem Fall nicht 

ganz korrekt; es hat etwas länger gedauert, aber das liegt evtl. auch am Ofen ;) - Lecker, lecker, lecker! - und das Rezept 

für die Salatsauce habe ich auch bekommen! 

Katrin K.    skatin83...yahoo.de     16.08.2010 

Kleine Häppchen mit Pfiff! 

 

Wir haben am 14.08.2010 unsere Hochzeit gefeiert und für das leibliche Wohl »Das Häppchen« engagiert. 

Wir sind sehr zufrieden. Angefangen von der Planung, über eine Verkostung bei uns zu Hause bis zur Umsetzung. Einen 

kleinen Wermutstropfen gab es leider: Die bestellten Linzer Schnitten wurden zu Kirschschnitten und die bestellte 

Schlagsahne (wo es hieß die sei sowieso dabei) fehlte. Es waren auch nicht wie vorgesehen schokolierte Früchtespieße als 

Dessert geliefert sondern ein Fruchtcoctail im Glas und gefüllte Kokoskugeln wurden zu einer Mousse im Gläschen. Dies 

ist in sofern ärgerlich, weil dann das Buffet mit den breits gedruckten und Menükarten nicht mehr übereinstimmte. Da aber 

kein Gast sich bei uns beschwert hat, gehe ich davon aus, dass trotzdem alles passend war. 

A. R.    reschi...web.de     02.06.2010 

Sehr freundlich, schnell und unkompliziert, gute weitergehende Vorschläge. 

Insgesamt - prima und zu empfehlen. 

Markus M.    markusmarweg...sap.com     11.12.2009 

Gefragt war ein Buffet mit indisch/asiatischem Einfluss - bekommen haben wir Delikatessen. Die angebotenen Vorspeisen 

und Hauptspeisen waren ausgezeichnet und fanden bei den Gästen den besten Anklang. Herr Donhauser hat sich viel 

Mühe und Gedanken gemacht und das vielfältige Angebot war etwas besonders und hat sich deutlich von den Standard-

Buffet abgehoben. Man hat gesehen und geschmeckt, dass alles frisch zubereitet und hausgemacht war – bis hin zu den 

Soßen, den Beilagen, dem Brot und den Nachspeisen. Kurzum einen absolute Empfehlung für ein tolles Buffeterlebnis mit 

tollen Aromen, Geschmack und bester Qualität. 

Peter Weinold    Peter.Weinold...arcor.de     27.09.2009 

Hallo, 

 

wir haben »Das Häppchen« für unser 10jähriges Abitreffen als »Fingerfood« Lieferanten engagiert.  

Die Erfahrung war rundweg positiv. Sehr netter und aufgeschlossener, flexibler, junger Koch als Betreiber. Alles wie 

zuvor verabredet, wunderbare und nicht alltägliche Häppchen, sehr angemessenes Preis-Leistungs Verhältnis. 

 

Können diesen Anbieter besten Gewissens weiterempfehlen. 



Martin Wagner    s58...schwaben-net.de     06.07.2009 

Das Häppchen hatte sich vor uns während der Feier toll mit uns abgesprochen, ist immer auf unsere Wünsche eingegangen 

und hat uns ein super Catering mit vielen besonderen Spezialitäten zu einem vernünftigen Preis geboten. Danke Herr 

Donhauser... 

Daniel Reinke    darinke...gmx.de     14.04.2009 

Es war ein rundum gelungener Abend, Das Häppchen hat uns mit superleckerem Essen verwöhnt. Es hat alles sehr gut 

geklappt, die Zusammenarbeit und der Informationsfluss waren toll und die Gäste waren sehr zufrienden. 

Vielen Dank an das Team vom Häppchen!!! 

Marion Lemcke    nfo...stahlbau-metzler.de     22.12.2008 

Mit »Das Häppchen« hat alles sehr gut funktioniert. 

Unternehmen war pünktlich da zum Aufbau, zum Erwärmen des Menüs und Freundlichkeit und Organisation waren 

einfach perfekt. 

Trotz einer Entfernung von 2 Stunden hat das »Erwärmte« sehr frisch und sehr gut geschmeckt. Die Präsentation der 

einzelnen Gänge war hervorragend. 

Wir würden und werden gerne auf »Das Häppchen« bei weiteren Veranstaltungen unserer Firma zurückkommen. 

Gruß 

Marion Lemcke 

Stahlbau Metzler GmbH 

Jennifer Ritsert    jennifer_risert...yahoo.de     13.10.2008 

Danke für die schnelle und gute Lieferung, die Abholung war problemlos. 

 

Die Stuhl und Tischhussen waren traumhaft schön. 
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