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MESSEN & EVENTS 

esc 
1 Jl\T'""'"'"""t ~1 ~nF L Man soU die Feste feiern, wie sie fallen - und 

braucht fur einen unvergesslichen Abend ein ganz besonderes Programm. 

n Wahrheit graut doch jcdcm 
da\Or. wieder etne Finncn
fcter /U besuchen. bci der 

gLihncntle Langeweile herrscht und 
~o mw1chcr nur seine Zcit ab~it1t . 

Dabci wtire da~ Re7ept flir cinc 
gclungcnc Feier gar kcin so kom
pli7icnc' D•c Gemeinsamkcit 
..alltc im VortleQlfllnd -,tehcn. dcr 
Sinn tb Abcnds in eincm Mouo 
fc~tgclcgt scin und - was zu den 
wohl wk:hLigslen Details 7lihlt -
da.-. Ambicntc de~ Treffpunktcs und 
die kulinari<.ehcn ~fO!!Iichketten 

~ 

-.ollcn den Mnarbeitcm dcutlich 
machcn. <la!,:, .,je dcm Umcmch
men vicl wen sind. Eine lindige 
Idee flir Fcicrn im kkincrcn Rah
mcn h;lttc hier bereit-. \Or cinigcn 

- .. ----- ----- -·----

Jahren ~1.tg. Conlula Hanisch: Sic 
hat m Etcnling ntcht nur em cntlit
ckendes Scminarhau-. a la . .SchO
ner Wohncn .. ro.:stauricn und eingc
richlet, sondcm sie hat damals auch 
danltt begonncn, sowohl in ihrem 
Seminarbetricb ab auch fUr Feiem 
und Event-. \Oil Untcmchmen d..1., 

gcmein"'-"'lllC Kochen in den Mind
punkt 7U '>tcllcn. 

Gemeinsame Freude 
am Genuss • 

.lm Grundc limkuonicrt da:. ganz 
einfach· Ent\\Cdcr c~ !!ibt ein Fir-

~ 

mcnmouo odcr 1ch schlagc in ciner 
erst..:n Bcspn.:chung. cin TI1emu HW. 

Meine GaMe kommcn Lu mir tns 

Haus - und nach einem Aperitif 
'tanen wir mit dcm gcmem\Uillen 
Kochen". erklan llani,ch. die die 
ge'<Ullte Yorbcrcitung t:iner sol
chcn Feier vom Einkauf bis wr 
Dckomtion iibcmnnmt und dann 
nalllrlich auch \\lihrcml tier Yeran
'>laltung dn.' Zcptcr un Ki.ichen
rcich iibemimmt. ..I m Scmmarbe
rctch J..ann man Kochmcentive~ 
Lur Tcamemwid..lung 4uast spie
l cri~ch nul7cn. lm Beretch dcr 
Finncnfeiem geht C\ naturlich viel 
mchr urn Freude. SpaB. Ent~pan
nunc und Ja, Eintau~.;hcn 111 eine 

~ 

kulinari~che Genu\w, eh". ~o 

Wirtschaft~padagogin llani ... ch. 
die mittlcrwcile namhaftc Umer
nchmcn wie etwa lntcr\pon., Pot-

i Mag. Cordula Hanisch, 
Consonso. 

tingcr. UNZ AG. BBR7. l.citl 
Wcrkc tu ihren begeistencn Kun 

~ 

den 111 Ki.iche und Ha us 1iih lt. 
Neben den Kikhenfrcudcn - hicr 
... ind den Wiinschen thcmattsc.:h 
kcinerlct GrcnLen geset7t - i\1 cs 
aber auch die Allno\phiirc des 
Hau..c .... die jt.-den Be<;uchcr iml\u 
\\cglmngt vom Alltag de~ Bcrufcs 
hin Ill purer Entspannung untl 
Vorfrcudc auf einigt.: genu~,lichc 
FcicNuntlcn. Die Angebotc au\ 
dcm Con..en'>o-Haus. da.-. Platt fiir 
30 Pcr.onen bietet. ,jnd auch cm
;cln buchbar: So kann man Ct\\a 
nur dte Locauon mieten - odcr 
~ich auch via Catering extern \Cr

w()hncn lassen. (cama) 
www.consenso.at 

Kochen im Team, gemein
sam in Richtung Genuss. 


