Kanton Luzern: Das Besondere auf dem Markt – agriCatering mit einer weiteren Offensive der Bäuerinnen

Hofkreationen undApéro mit einem Kick-off-Event
agriCatering heisst der neue
Apéro-Service,der von Luzerner
Bäuerinnen lanciert wird.Dabei
haben sich die Bäuerinnen von
agriCatering zum Ziel gesetzt,ihre
Kunden mit kreativen Speisen aus
hochwertigen,saisonalen
Produkten aus der Region zu
verwöhnen,ganz im Sinne von
«Frisches aus ihrer Nähe».
Alte Rezepte neu beleben, mit Produkten aus der Nähe. Mit dem knackigen,
saisonalen Apéro-Angebot will sich
agrriCatering von herkömmlichen
Standard-Apéros abheben. Das war
das Ziel, als sich vor mehr als einem
Jahr Luzerner Bäuerinnen mit der Idee
beschäftigten, einenApéro-Service ins
Leben zu rufen. Die Idee ist gereift und
kürzlich wurde mit Stolz der Verein
agriCatering gegründet.
agriCatering für jedenAnlass
agriCatering hat für jeden Kunden das
ideale Angebot. Die Bäuerinnen von Frische, regionale und saisonale Produkte, wenn möglich direkt vom Hof. Das alles bieten die Luzerner Bäuerinnen mit ihrem neuenApéroagriCatering verzaubern jeden Apéro Service agriCatering.
in ein feines kulinarisches Erlebnis. Im
Angebot sind Apéros mit den bezeichnenden Namen wie «Gluschtiges» und
«Knackiges». Im Vordergrund stehen
qualitativ hochwerige Speisen, wofür
ausschliesslich saisonale Produkte
vom eigenen Hof oder aus der Region
verwendet werden.
Stets schmackhaft angerichtet
agriCatering startete offiziell am 1. Juli. «Die aufgestellte Geschäftsführerin
Beatrix Arnold und Präsidentin von
agriCatering betont die Philosophie
von Regionalität in jeder Beziehung.
Unser Angebot konzentriert sich auf
den Kanton Luzern und die angrenzenden Gebiete. Um lange Anfahrtswege
zu vermeiden und so auch die Kosten
für den Kunden freundlich zu gestalten, arbeiten wir inArbeitsgruppen und
an zwei verschiedenen Orten. Hinter
agriCatering stehen zurzeit 31 motivierte Luzerner Bäuerinnen.
Weitere Informationen und das gesamte Angebot finden sie unter
www.agricatering.ch.
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Schinkengipfeli kennen wir alle. Anders ist agriCatering. Ausgefallen, frisch und verblüffend, so kommt derApéro der Luzerner Bäuerinnen an.

