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Südstraße 11, 38302 Wolfenbüttel
e-Mail: kontakt@spibu.com
Telefon: 05331 - 31556
Fax: 05331 - 7062

Vorwort

Wir bereiten Ihnen Ihr Essen zur Lieferung für 15 bis 1000 Personen nach Ihrer Wahl; 

übrigens auch als Komplett-Catering.

Unsere Buff ets liefern wir Ihnen grundsätzlich arrangiert mit Kerzen und ausgewählter 

Dekoration. Dieser Service ist im Preis inbegriff en.

Bei einer Bestellung für mindestens 50 Personen wird warmes Essen vor Ort frisch 

tranchiert und vorgelegt.

Die in diesem Katalog vorgestellten Speisen sind Vorschläge. Sie können sie ganz 

nach Ihrem Geschmack zusammenstellen. Selbstverständlich sind uns Ihre besonde-

ren Wünsche willkommen.

Die von Ihnen bestellte Ware liefern wir Ihnen zur gewünschten Zeit in extra dafür her-

gestellten Kühlfahrzeugen an.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen für die bestellte Personenzahl Geschirr und Besteck als 

besonderen Service zur Verfügung.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen von der Firma CATIKO für Ihre Festlichkeiten den 

Verleih von Tischen, Stühlen, Hussen, Stehtischen, Schokoladenbrunnen, Gläsern und 

vielem mehr an.

Wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich in einem 

persönlichen Gespräch — auch gern bei Ihnen Zuhause.

Ihr Joachim Busch

Bankhaus C.L. Seeliger       IBAN: DE64 2703 2500 0000 0021 42       BIC: BCLSDE21XXX
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Mit unserer mobilen Küche bestimmen Sie den Ort für Ihre Veranstaltung – unabhängig 

von Strom oder Wasser. Wo immer Sie auch feiern möchten, mit der mobilen Küche 

sind wir innerhalb kürzester Zeit an jedem Ort, den Sie für Ihre Feier ausgewählt haben.  

Die perfekte Lösung für Ihr Familienfest, Firmenfeier, Jubiläum, Tag der offenen Tür, 

oder auch ein Richtfest, wir sind zu jeglichen Feierlichkeiten für Sie da. 

Wir bieten Ihnen Gerichte aus Pfanne, Wok, Backofen, oder auch vom Grill, ganz nach 

Ihren Wünschen zusammengestellt und immer direkt vor Ort auf den Punkt gegart. 

Für eine persönliche Beratung steht Ihnen Herr Busch gerne zur Verfügung.

Die mobile Küche
Kochen direkt vor Ort
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Asia Suppe
mit  Z i t ronengras

Hähnchenbrust  und Gemüse
3,50 €

Minestrone
mit  Zucchin i ,  Auberg inen, 
Papr ika,  Lauch,  Möhren, 

Radnudeln und Knoblauch 
3,80 €

Tomatensuppe
mit  Frucht f le isch und Kräutern

2,60 €

Zwiebelsuppe
mit  angedünsteten Zwiebeln

und Käse überbacken
2,80 €

Feine Lauchcremesuppe
mit  gedünsteten Lauchcremer ingen

und Sahne
2,80 €

Def t ige Kar tof felsuppe
mit  Kar tof fe ln,  Lauchzwiebeln und Karot ten

auf  Wunsch mi t  angebratenen Speck
3,00 €

Lachscremesuppe
mit  Lachsstücken und Sahne

4,00 €

Fischsuppe
mit  Edel f ischstücken und Suppengemüse

4,00 €

Als Bei lage empfehlen wir  für  unsere Suppen 
Ciabat ta und Chesterstangen

Jede Suppenportion 300g

Suppen
deftik oder pikant

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i, d)
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Niedersächsische Fest tagssuppe
mit  Nudeln,  Fle ischk lößchen,  Eiers t ich

2,90 €

Hausgemachte Gulaschsuppe
mit  hohem Fleischantei l

3,50 €

Chil i  con carne
mit  ausgedünsteten Papr ika und Zwiebeln

K idney Bohnen und Hack f le isch
(450g)  5,50 €

Erbsensuppe nach Hausmacherar t
mit  Fle ischein lage und Suppengemüse

(450g)  4,50 €

Als Bei lage empfehlen wir  für  unsere Suppen 
Ciabat ta und Chesterstangen

Jede Suppenportion 300g

Suppen
deftik oder pikant

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i, h)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)
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Schwedenbraten
Schweinerücken reich l ich belegt  mi t 

Calvadosäpfeln,  gedünsteten Stockschwämmchen, 
überzogen mi t  Sauce Bearnaise 

16,50 €

Jägerbraten „Huber tus“
Schweinenacken gefü l l t  mi t  K räutern, 

Champignons und Zwiebeln 
Champignonrahmsauce 

10,90 €

Schweinegeschnetzel tes
mit  Edelp i lzen 

Rahmsauce
10,90 €

Bratenduet t
Rinder-  und Schweinebraten mi t 

zwei  fe in  abgeschmeck ten Saucen
15,90 €

Oma‘s Krustenbraten
Schweineschinken raf f in ier t  e ingelegt 

auf  gute a l te  Ar t  gebacken 
Bratensauce 

10,90 €

Schweinerücken
besonders mageres Fleisch

anger ichtet  auf  Ratatoui l legemüse
13,90 €

Hausgemachte Rinderroulade
mit  Gewürzgurken,  Senf,  Räucherspeck,

Zwiebeln und Bratenfond
14,50 €

Frischgewicht 400g

Braten
knusprig und saftig

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i, j)
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Schmorbraten
ein saf t iges Stück aus der 

Rinderkeule
15,90 €

Burgunderschinken
ein schönes Stück aus dem Schweineschinken 

in  Burgunder  eingelegt 
Burgundersauce 

10,90 €

Tafelspi t z
Rindf le isch im Gemüsefond
gegar t  mi t  Meer ret t ichsauce

15,90 €

Gegri l l tes Eisbein
hausgesalzen oder  gepökel t

gegr i l l t  oder  gekocht
(ca.  1kg)  11,00 €

Kasseler  in Blät ter teig
mild geräucher ter  Schweinerücken 

im B lät ter te ig  gebacken
12,50 €

Schweinshaxen
f r isch oder  gepökel t 

aus dem Gr i l l
(ca.500g)  9,00 €

Spießbraten
herzhaf t  gewürzter  Schweinenacken 

kross gebraten,  K räutersauce
10,90 €

Schweinemedail lons natur
mit  f r ischen Champignons

á la  cremé oder  P fef fersauce
14,50 €

Frischgewicht 400g

Braten
knusprig und saftig

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i, n)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(?)

(?)
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Hawaii - Braten
Kasseler rücken mi t  Ananas gespick t 

überbacken mi t  Käse
13,50 €

Lammkeule „Provence“
mit  fe inen Kräutern gewürzt 

K räuter- Rotweinsauce
13,50 €

Schweinef i let  in Mangoldblat t
im Ganzen gefü l l t  mi t  Mangold und Curcuma

15,50 €

Schweinerücken auf  Waldpi lzgemüse
mit  Hol landaise überbacken

16,50 €

Hähnchenbrust f i let  im Speckmantel
auf  Tomaten-Zwiebel - Chutney mi t  R isot to

14,50 €

Hähnchenbrust f i let
mit  gebackenem Obst 

Cur r ysahnesauce
14,50 €

Putenbrust  „Südsee“
mit  gebackenen Früchten 

Cur r ysauce
13,50 €

Putenroulade mit  Gemüsefül lung
Sahnesauce 

13,50 €

Putenmedail lon auf  Ar t ischocken
Oliven- Karot tengemüse

auf  Majoransauce
13,90 €

Frischgewicht 400g

Braten
knusprig und saftig

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)
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Zwei  Putenschnit zel  mit  Curr ysauce
gebackenen Früchten und Preiselbeeren

15,50 €

Putengulasch mit  Pi lzen und Lauch
in  dunk ler  Bratensauce 

14,50 €

Hähnchengeschnetzel tes mit  Lauchzwiebeln
und Champignons in  Rahmsauce

14,20 €

Bayer ischer Vesper
Krustenbraten,  Leberkäse,  Sauerkraut ,

Wurstsalat ,  Nürnberger  Würstchen,  Brot
16,50 €

Rotweinbraten
Rinderbraten eingelegt  in  Burgunder

Burgundersauce 
14,50 €

„Spibu-Topf “
3 Schweinemedai l lons

Champignonrahmsauce auf  Bratkar tof fe ln,  Gemüse
anger ichtet  in  Schüsseln

16,50 €

Spanferkel  im Ganzen gebacken
mit  Sauerkraut  und Brotauswahl

(ab 20 Personen,  ink l .  Personal  zum zer legen)
14,90 €

Braunkohl
mit  Bregenwurst ,  Bauchf le isch,  Kasseler

Bratkar tof fe ln  oder  Salzkar tof fe ln
15,90 €

Frischgewicht 400g

Braten
knusprig und saftig

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i, j, h)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i,n)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i,n)
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Gespickter  Rotwildbraten
in  Wacholder rahm mi t  Edelp i lzen

gefü l l te  Frucht ,  dazu eine reichhal t ige
Gemüseplat te,  Rotkraut

Salzkar tof fe ln
25,50 €

Hirschkalbskeule in Rahmsauce
mit  P f i f fer l ingen

dazu Apfel rotkraut ,  Rosenkohl
B i rne,  Preiselbeeren

K löße
25,50 €

Rehrücken in Rahmsauce
mit  B i rne und Preiselbeeren

dazu Apfel rotkraut ,  Rosenkohl
K löße

Preis  auf  Anf rage

Frischgewicht 400g

Braten
knusprig und saftig

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i, n)

(a, c, g, i)
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Gemüseauf lauf
Gemüseauswahl  in  Sahne

mit  gerösteten Semmelbröseln
9,50 €

Ratatoui l le
mit  f r ischen Kräutern

und Gemüsebrat l ingen
9,50 €

Zwei  gefül l te  Papr ika
halb ier t  mi t  Reis  gefü l l t

Gemüsestrei fen und Hir tenkäse überbacken
9,50 €

Zucchini  und Auberginenröl lchen
gefü l l t  mi t  Schafskäse auf  Tomatengemüse

mit  f r ischen Kräutern
9,90 €

Gemüselasagne
Schni t tnudeln mi t  Tomaten,  Zucchin i ,

Papr ika und f r ischen Kräutern
mi t  Käse überbacken

9,90 €

Überbackene Auberginen
in  O l ivenöl  gebratene Auberg inen mi t  Tomaten,

Kräutern und Käse überbacken
9,90 €

Pro Portion ca. 400g

Vegetarische Gerichte
frisch und lecker

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

Pro Portion ca. 400gPro Portion ca. 400g

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(g)
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Salzkar tof feln
1,80 €

Rosmarienkar tof feln
in  O l ivenöl  gebraten

und f r ischen Rosmar in
3,00 €

Bratkar tof feln mit  Speck und Zwiebeln
2,50 €

Zwei  Kar tof felklöße
2,20 €

Hausgemachtes Kar tof felpüree
1,60 €

Folienkar tof fel  mit  Dressing
3,50 €

Kroket ten oder Schweizer  Röst i
2,90 €

Kar tof felgrat in
(Kar tof fe ln  in  Sahne mi t  Käse überbacken)

3,20 €

Risot to,  Reis,  Bandnudeln oder But terspätz le
je  2,50 €

Grüne Bohnen mit  Speck und Zwiebeln
2,70 €

Gemüseplat te
Gemüsesor ten der  Saison

Preis  auf  Anfrage

Sauerkraut  oder Ananaskraut
1,60 €

Auf Wunsch reichen wir  Sauce Hol landaise

Alle Beilagen ca. 200g

Beilagen
pur oder gebacken

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, g, i)

(n)

(n)

(n)

(g, i)

(g, i)

(a, c)

(g, n)

(a, c, g, i)

(g)

(a, c, g)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)
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Rosenkohl
2,50 €

Romanesco
2,50 €

Ratatoui l legemüse
mit  gedünsteten Auberg inen,  Papr ika,

Zucchin i  und Zwiebeln
2,10 €

Fr ische,  gedünstete Champignons
in  Zwiebeln geschwenk t

4,00 €

Blat tspinat
mit  Zwiebeln und Knoblauch

2,20 €

Blumenkohl
mit  Semmelbröseln oder  Sauce Hol landaise

2,20 €

Brokkoliröschen
mit  Mandeln

2,20 €

Bayr isch Kraut
Weißkohl  angeschwi tz t  mi t  Speck und Sahne

2,20 €

Rotkohl
1,80 €

Glasier te Möhren
2,20 €

Auf Wunsch reichen wir  Sauce Hol landaise

Alle Beilagen ca. 200g

Beilagen
pur oder gebacken

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)
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Überbackene Gnocchi
mit  Gar tenkräutern und Käse

11,00 €

Cannelloni
mit  Hack f le isch

in Tomaten-  und Bechamelsauce
11,00 €

Hausgemachte Lasagne
mit  Fle ischfü l lung

12,00 €

Lachslasagne
Schni t tnudeln mi t  Lachs
in  Sahnesauce gebacken

15,20 €

Gemüselasagne
mit  Käse überbacken

12,00 €

Tor tel l ini  in Sahnesauce
gefü l l t  mi t  Spinat  oder  Hack f le isch

12,90 €

Alle Nudelgerichte 400g

Aufl äufe
pikant oder übergebacken

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, d, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)
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Niedersachsen Buf fet
Käsevar iat ion mi t  Landkäse und Schmalz 

Zwiebel f le isch,  Met tgut ,  Met tbäl lchen 
Niedersächs ische Wurstauswahl 

Sauer f le isch 
Schweinebraten 
Kasselerbraten 

Geräucher ter  Bauernschinken 
Gekochter  Schinken gefü l l t  mi t  Spargel 

Hähnchenkeule 
Eier  auf  Remoulade 

Weißkrautsalat 
Porree - Mais -Salat 

Bratro l lmöpse 
Mat jesf i let 

Rauchf ischauswahl 
But ter 

Def t iger  Brotkorb

15,90 €

Schlemmerbuf fet
 (ab 30 Personen)

Putenbrust  oder  Schweinebraten 
mit  Kar tof fe lgar t in 

Grüne Bohnen mi t  Speck und Zwiebeln 
Hähnchenbrust f i let  mi t  Früchten und Mandeln 

Tomaten mi t  Mozzarel la  und Bas i l ikum 
Forel lenf i lets  wachholdergeräucher t 

Pochier ter  Lachs mi t  K räutern und P fef fer 
Geräucher ter  Lachs mi t  Sahnemeerret t ich 

Gebeiz ter  Lachs mi t  Schwedensauce 
Rauchf ischhäppchen raf in ier t  gewürzt 
Eier  auf  Senf- Kräuter-Schinken- Creme 

Käsevar iat ion 
Putenbäl lchen auf  Zucchin i - Plätzchen 

P f i rs ich gefü l l t  mi t  Fr ischkäse 
Gr iechischer  H ir tensalat 

Gef lügelsalat  mi t  Curcuma 
But ter 

Brot- /Brötchenkorb

22,00 €

Buffets
exklusiv kreiert

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, d, e, g, h, i, j, k)

(a, c, d, e, g, h, i, j, k, n)
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Galabuf fet
Hirsch-  oder  Rehrücken mi t  B i rne 

und Preiselbeeren 
Lebercreme mi t  grünem P fef fer 

Leberpate mi t  Walnüssen 
Schweinemedai l lons 

Scampis mi t  Knoblauchsauce 
Geräucher ter  Lachs mi t  Sahnemeerret t ich 

und Senf- D i l l -Sauce 
Gebeiz ter  Lachs nach Ar t  des Hauses 

mi t  Schwedensauce 
Pochier ter  Lachs mi t  K räuter  und P fef fer 

Forel lenf i lets  wachholdergeräucher t 
Parmaschinken auf  Melone 

Backrauchschinken im Honigmantel 
gefü l l t  mi t  Spargel 

Eier  in  Senf- Kräuter-Schinken- Creme 
Hähnchenbrust  mi t  Mandeln 
Rosa gebratene Entenbrust 

Hähnchenbrust f i let  in  Mandeln 
mi t  Cumber landsauce und Cur r ysauce 

But ter 
Brot- /Brötchenkorb

25,50 €

Fest tagsbuf fet
Hähnchenbrust f i let  mi t  Früchten 

Käsevar iat ion 
Roher  Schinken auf  Melone 

Met tbäl lchen 
Schweinebratenaufschni t t 

Kasseleraufschni t t 
Geräucher ter  Lachs mi t  Sahnemeerret t ich 

Gebeiz ter  Lachs mi t  Senf- D i l l -Sauce 
Rauchf ischauswahl  mi t  Forel lenf i let 

Früchte gefü l l t  mi t  Fr ischkäse 
Teufelssalat 

Porree - Mais -Salat 
I ta l ienischer  Bauernsalat 

But ter 
Brot- /Brötchenkorb 

19,90 €

Buffets
exklusiv kreiert

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, d, e, g, h, i, j, k)

(a, c, d, e, g, h, i, j, k)
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Buffets
exklusiv kreiert

Anatol isches Buf fet  I

Suppen
Rote L insensuppe mi t  Sucuk

-A l ternat iv-
Reissuppe mi t  Joghur t  und Minze

Vorspeise
Bulgur  Salat ,  Peperoni  und Minze

Hir tensalat  mi t  Zwiebeln,  Tomaten,  Gurken und O l iven
Rote Beete Salat  mi t  Joghur t ,  Z i t rone,  K räutern und Knoblauch

Huhn auf  Scherkessenar t  mi t  Walnüssen
Lammf leischbäl lchen mi t  M inze und Oregano

Gemischter  Brotkorb mi t  hausgemachten Fladenbrot ,
But ter  K ichererbsen Paste und Schafskäsecreme

Türkische Vorspeiseplat te
Weiße Bohnen mi t  Sesamsauce,  gebratene Auberg inen mi t

Peperoni  und Joghur t- Knoblauch-Sauce,  gefü l l te  Weinblät ter 
mi t  Reis ,  Kor inthen,  Walnüssen und Z i t rone,  gefü l l te  Tomaten 
mi t  Schafskäse- Kräuter- Creme,  eingelegter  Schafskäse und 

verschiedene Ol ivensor ten

Hauptgang
Lammkeule auf  e iner  Knoblauchsauce mi t  K räutern,

dazu Kar tof fe ln  mi t  Oregano und Majoran,  und Bohnengemüse

oder

Hähnchen in  Tomaten- Knoblauch- Kräuter-Sauce
mi t  Lauchreis  und P fannengemüse

Desser t
Reispudding mi t  Sauerk i rschsauce

Fruchtsalat  mi t  Melone

24,90 €

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt. 
Stand 2019
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Buffets
exklusiv kreiert

Anatol isches Buf fet  I I

Vorspeise
Oliven-  und Dipauswahl

Eisbergsalat  mi t  Tomate und Gurke
Schafskäse mi t  O l ivenöl  und Char lot ten
Hausgemachtes Fladenbrot  und Ciabat te

Hauptgang -  Buf fet
-  Vor  Or t  in  der  P fanne zuberei tet  -

Fr ische Ofenkar tof fe ln  mi t  Rosmar in  ver fe iner t
Lammragout  mi t  Tomaten,  Papr ika und Zwiebeln

Pfannengemüse mi t  min i  Champignions

Gef lügels tre i fen (Hähnchen/Pute)  mi t  K reuzkümmel,
Kor iander  und Hausgewürzen

Bulgur  und Reis

16,90 €

Odysseus Buf fet
Garnelen in  p ikanter  Honig -Z i t ronensauce
eingelegte Papr ika mi t  Fr ischkäsefü l lung

Bohnen mi t  Zweibeln,  Sel ler ies trei fen in  Ess ig - Honig - Dress ing
gegr i l l te  Gemüseplat te  mi t  Auberg inen,  Ar t ischocken,  Zucchin i

und Champignons
Hackbäl lchen gefü l l t  mi t  Fetakäse

gr iechischer  H i r tensalat  mi t  Fetakäse und O l iven
runde Kalbsschul ter  in  K räuter- Rotweinsauce mi t  Schalot ten

und Kor iander- Kar tof fe ln
Honigkrapfen mi t  gehack ten Walnüssen

Mi lchkuchen mi t  Vani l lesauce
Fladen-  und Pi tabrot

24,50 €

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, b, c, g, h, i, k, n)
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I tal ienisches Buf fet  I
(ab 45 Personen)

Vor  Or t  in  der  P fanne gebratener  Lachs mi t  Z i t ronensauce, 
B lat tsp inat  und grünen Nudeln 

Schweinef i letmedai l lons mi t  Gorgonzolasauce 
mi t  Ratatoui l le  Gemüse 

Kar tof fe lgrat in 
Lammrückenf i lets  mi t  grünen Bohnen 

Speck und Zwiebeln 
Tomaten mi t  Mozzarel la  und Bas i l ikum 

Auberg inen mi t  Schafskäse und Tomaten überbacken 
Met tgefü l l te  Auberg inen mi t  Käse überbacken 

I ta l ienischer  lu f tgetrockneter  Schinken an geeis ter  Honigmelone 
Papr ika,  Zucchin i ,  Auberg inen und Champignons p ikant  e ingelegt 

Eier  auf  Senf- Kräuter-Schinken- Creme 
Vi te l lo  Tonato 

Hausgebeiz ter  Lachs mi t  Senf- D i l l -Sauce 
Geräucher ter  Lachs mi t  Sahnemeerret t ich 

Käseplat te  mi t  f ranzös ischem Rohmi lchkäse 
Ciabat ta,  Brotauswahl ,  But ter 

I ta l ienischer  Bauernsalat  mi t  Schafskäse 
Grüner  Nudelsalat  mi t  Ess ig,  Ö l  und Knoblauch 

Meeresfrüchtesalat 
Tiramisu 

26,50 €

Asia Buf fet
Thai ländischer  Glasnudelsalat  mi t  Gemüse und Kor iander

Scampispieße an süßer  Chi l isauce
Yaki tor i -Spieße an Hähnchenbrust  mi t  Erdnusssauce

Pikante as iat ische Fleischbäl lchen
Frühl ingsro l len und gefü l l tes B lät ter te iggebäck

Sushi -Selek t ion (Maki ,  N igr i i ,  Dorad,  Gunkan mi t  Lachs u.v.m)
As iat ische Bratnudeln mi t  gebratener  Hähnchenbrust  und Wokgemüse

Schweinef i let  „ Hongkong“  im Kalbsbrätgemüsemantel
an le ichter  Cur r ysauce mi t  Duf tre is

Mangocreme mi t  Ananas und Nüssen
Exot ischer  Fruchtsalat  mi t  gestoßenen Pis tazien

24,50 €

Buffets
exklusiv kreiert

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, b, c, d, e, g, h, i, j, k)

(?)
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I tal ienisches Buf fet  I I
(ab 35 Personen)

Schweinemedai l lon auf  Ratatoui l le  Gemüse 
mi t  Bandnudeln und Sahnesauce 

Lammkeule mi t  K räutersauce 
Grüne Bohnen mi t  Speck und Zwiebeln 

Kar tof fe lgrat in 
Tomate mi t  Mozzarel la  und Bas i l ikum 

Auberg inen mi t  Schafskäse und Tomaten überbacken 
Met tgefü l l te  Auberg inen mi t  Käse überbacken 

I ta l ienischer  lu f tgetrockneter  Schinken an geeis ter  Honigmelone 
Papr ika,  Zucchin i ,  Auberg inen und Champignons p ikant  e ingelegt 

Eier  auf  Senf- Kräuter-Schinken- Creme 
Vi te l lo  Tonato 

Hausgebeiz ter  Lachs mi t  Senf- D i l l -Sauce 
Pochier ter  Lachs mi t  K räutern und P fef fer 
Geräucher ter  Lachs mi t  Sahnemeerret t ich 

Käseplat te  mi t  f ranzös ischem Rohmi lchkäse 
Ciabat ta,  Brotauswahl ,  But ter 

I ta l ienischer  Bauernsalat  mi t  Schaf tkäse 
Grüner  Nudelsalat  mi t  Ess ig,  Ö l  und Knoblauch 

Meeresfrüchtesalat 
Tiramisu 

25,50 €

Buffets
exklusiv kreiert

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, n)
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Halbes belegtes Brötchen oder Brotscheiben
mit  Braten oder  Kochschinken

1,45 €

mit Edelsalami oder Rohschinken
1,45 €

mit Käse
1,45 €

mit Lachs
geräucher t  oder  gebeiz t

1,95 €

Canapés
re ich l ich belegt  mi t  Käse 

(4 Stck.  pro Person) 
2,10 €

mit Bratenaufschni t t
2,10 €

mit Gef lügelaufschni t t
2,10 €

mit Wacholder geräucher te Forel le
geräucher t  oder  gebeiz t

2,50 €

Kleine Canapés 
mit  Lachs

2,20 €

mit Bratenaufschni t t  und Käse
1,80 €

Brötchen
schmecken zu jeder Tageszeit

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, h)

(g)

(g)

(d)

(a, c, g, h)

(a, c, g, h)

(?)

(?)

(a, c, g, h)

(g)
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Var iat ion I
k leine Schni tzel

Tomaten- Mozarel la -Spieße
Käse-Spieße

Gef lügelspieße mi t  Cur r y-  und Sesamsauce
Blät ter te ig taschen gefü l l t  mi t  Ananas und Kasseler

Schwarzbrot  auf  hausgebeiz tem Lachs mi t  Senf- D i l l -Sauce
Hack f le ischbäl lchen-Spieße

pro Person 10 Stück gemischt  16,50 €

Var iat ion I I
Gef lügelspieß Var iat ionen
Parmaschinken an Melone

Dreier le i  O l iven
Auberg inen gefü l l t  mi t  Schafskäse

Blät ter te igpasteten mi t  B lat tsp inat  und Lachs
Büf fe lmozarel la  mi t  Cher r y tomaten

Hack f le ischtör tchen in  Gläsern oder  Schälchen 
dreier le i   Salat  und Thunf isch

Ciabat ta  und O l ivenbrot
pro Person 10 Stück gemischt  18,00 €

Var iat ion I I I
4 verschiedene Canapés gemischt  auf  Schwarzbrot  und 
Baguet te  mi t  Edelsalami,  gebackener  Hähnchenbrust , 

Hausgebeiz tem Lachs,  nor wegischem Räucher lachs und 
einer  Käseauswahl  mi t  Br ie  und Früchten

3 Salate in  Gläsern oder  Schälchen
Desser tvar iat ionen in  Gläsern

pro Person 9 Stück gemischt  16,50 €

Var iat ion IV
zweier le i  Gef lügelspieße mi t  D ip

Vi te l lo  Tonato (Kalbsf le isch in  Thunf ischsauce)
anger ichtet  auf  Mini te l lern

Entenbrusts tre i fen auf  Orangen
Roastbeefrö l lchen gefü l l t  mi t  Merret t ichschaum

Blät ter te igpasteten mi t  Lachs gefü l l t
R iesengarnelen im Kar tof fe lnest

Schweinemedai l lon mi t  Feigensenf
Käse und Rohmi lchkäse auf  Nussbrot

3er le i  O l iven und Ant ipast isp ieße mi t  Knoblauchcreme
Ciabat ta  und Baguet te

pro Person 9 Stück gemischt  20,00 €

Fingerfood
herzhaft und lecker

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, d, g, j, k)

(a, c, d, g, h)

(a, c, d, g, h)

(a, b, c, d, g, h, j)
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Gemischter  Salat
4,00 €

Verschiedene Blat tsalate
mit  Pin ienkernen und Walnussöl

4,90 €

Knoblauchmayonnaise
2,10 €

Hummersauce
2,10 €

Tzatz iki
1,90 €

Kräutersauce
1,90 €

Remoulade
1,90 €

Thunf ischsalat
2,10 €

Meeresfrüchtesalat
2,80 €

Scampisalat
3,40 €

Krabbensalat
3,50 €

Krabbencocktai l
2,90 €

Entenbrustsalat  mit  Wildreis
4,10 €

Gef lügelsalat  mit  Curcuma
2,50 €

Griechischer Hir tensalat
1,90 €

Porree- Mais- Salat
1,80 €

Preise gelten für 100g

Salate
frisch und knackig

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, b, c, g, i)

(a, c, g, i)

(h)

(?)

(a, c, g, i)

(g)

(a, b, c, g, i)

(a, b, c, g, i)

(a, b, c, g, i)

(a, b, c, g, i)

(d)

(g)

(a, c, g, i)
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Waldor fsalat
1,80 €

Teufelssalat
1,60 €

Nudelsalat
1,60 €

Weißkrautsalat  mit  Sahne
1,90 €

Vegetar ischer Nudelsalat
1,90 €

Weißkrautsalat
1,60 €

Wurst- Käse- Salat
1,90 €

Seller iesalat  mit  Käse
2,00 €

Eiersalat
1,90 €

Kar tof felsalat  mit  Speck
1,80 €

Fleischsalat
1,80 €

Kar tof felsalat  mit  Mayonnaise
1,80 €

Heringssalat
1,90 €

Sylter  Her ingssalat
2,10 €

Heringssalat  rot
1,90 €

Preise gelten für 100g

Salate
frisch und knackig

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i, h)

(?)

(a, c, g)

(g)

(a, c, g, i)

(a, c, g)

(?)

(a, c, d, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, d, g, i)

(a, c, g, i, n)

(a, c, g, i)

(i, j, n)

(a, c, g, i)

(a, c, d, g, i)
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„Mexiko- Pfanne“
Schweinegeschnetzel tes mi t  Papr ika und Mais

dazu reichen wir  K räuter-  und Knoblauchsauce,
Weißkrautsalat  und eine Brotauswahl

17,50 €

Fr ische Champignons
mit  Knoblauchdip,  Char lot ten,

Kräutercreme und Brot
17,50 €

Chinapfanne
Schweinef le isch oder  Putenf le isch

mi t  Chinagemüse aus der  P fanne oder  Wok
dazu Reis

17,50 €

Schweinemedail lon
f r isch gebraten aus der  P fanne

mit  Sauce nach Wahl
18,00 €

Lammrücken mit  Kräutersauce
25,00 €

Lammfi let  mit  Rosmarinjus
28,00 €

In  der  Riesenpfanne fr isch bei  Ihnen zubereitet
inklusive Personal  zum Braten

Pfannengerichte
würzig und schmackhaft

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, g, i, h)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(a, c, g, i)

(?)

(a, c, g, i, h)
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Fr isch gebratene Seezunge
mit  Z i t ronensauce,  B lat tsp inat

und Reis  oder  Bandnudeln
25,00 €

Scampis
mit  Knoblauchsauce,  K räutercreme

und einer  Brotauswahl
28,00 €

Wildlachstranchen
mit  Z i t ronensauce,  B lat tsp inat

und Risot to
22,00 €

Drei  Seezungenröl lchen
auf  Gemüseauswahl  mi t  Bandnudeln

und Weißweinschaum
22,00 €

Zwei  Tranchen gedünsteter  Lachs
auf  Gemüsekorb mi t  Z i t ronensauce

Reis  und Wi ldreis
21,00 €

Vier  Riesengarnelen
auf  Tomaten- Ol iven- Chutney

mi t  Tomaten-  oder  Knoblauchsauce
Hausgebackenes Brot

26,00 €

In  der  Riesenpfanne fr isch bei  Ihnen zubereitet
inklusive Personal  zum Braten

Pfannengerichte
würzig und schmackhaft

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, b, c, g, h, i)

(a, c, d, g, i)

(a, c, d, g, i)

(a, c, d, g, i)

(a, b, c, g, h, i)

(a, c, d, g, i)
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Menüvorschläge
inclusive  e inem Koch zum Braten vor  Or t 

Geschir r,  Besteck und Gläser

Menü I 
Toskanische Tomatensuppe 

mi t  K räutern  und ges toßenem P fef fer 
Parmaschinken an  Melone 
mit  C iabat ta  und B la t tsa la t 

Gefü l l tes  Schweinef i le t  im Mango ldb la t t 
Mark tgemüse,  Madei ra jus  und Kar to f fe lg ra t in 

T i ramisu  auf  Te l lern 
mi t  f r ischen Früchten 

Preis  auf  Anf rage

Menü I I 
Brühe mi t  E iers t ich,  F le ischk lößchen, 

Sparge l  und Gemüses t re i fen 
Fischvar ia t ion 
bes tehend aus 

gebeiz tem Lachs 
pochier tem Lachs  mi t  K räutern  und P fef fer 

Senf - D i l l - Sauce und Knob lauchsauce 
Salat var ia t ion 

Ciabat ta  und But ter 
F i le ts t ra fen  vom Rind  und Schwein 

mi t  P f i f fer l ingen und grünem P fef fer 
Bandnudeln 

Hel les  und dunk les  Mousse 
auf  Te l lern  mi t  Früchten  der  Sa ison 

Preis  auf  Anf rage

Menüs
kulinarisch komponiert

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(a, c, d, f, g, h, i, j)

(a, c, g, h, i, n)
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Bourbon Vanil lequark
mit  e ingelegten Sauerk i rschen

2,50 €

Schokoladen- oder Vani l lepudding
2,50 €

Salat  von fr ischen Früchten
3,00 €

Obstspiegel
re ich l ich belegt  mi t  f r ischen Früchten

(ab 20 Personen)
Preis  auf  Anf rage

Apfelst rudel  mit  Vani l lesauce
3,90 €

Waldbeeren Grütze mit  Vani l lesauce
3,10 €

Zit ronencreme
3,10 €

Rotwein-  oder Weißweincreme
3,50 €

Mokkacreme
3,50 €

Hausgemachtes Tiramisu
( i ta l .  Weichkäsespezia l i tät)

4,50 €

Welfencreme
Ei -  und Weißweinschaum

4,70 €

Mousse au Chocolat
(hel l  oder  dunkel)

4,90 €

Panna Cot ta
mit  Fruchtsauce

3,00 €

Pet i t  Fours
Preis  auf  Anf rage

Pro Portion 150g

Desserts
lecker und fruchtig

Preise pro Person zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Stand 2019

(g)

(a, c, f, g, h)

(c, f, g, h)

(a, c, f, g, h)

(?)

(?)

(c, f, g, h)

(c, f, g, h)

(a, c, f, g, h)

(a, c, g)

(c, f, g, h)

(?)

(a, c, g, h)

(a, c, f, g, h)
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Allergene

a Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse

b Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

c Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse

d Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse

e Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse

f Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse

g Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)

h Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse

i Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse

j Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse

k Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse

l Lupine/-erzeugnisse u.a. Lupinenmehl, Lupinenkonzentrat, Lupinenproteien

m Weichtiere/-erzeugnisse u.a. Schnecke, Muscheln, Austern, Calamares

n Schwefeldioxid und Sulfi te u.a. in Trockenobst, Tomatenpüree, Wein
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Notizen
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Spibu´s Party-Service
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung, gelten für die von 
Spibu´s Party-Service angebotenen Leistungen, wie die Lieferung von Speisen und Getränken, 
Servicedienstleistungen, Personaldienstleistungen, den Verleih von Partyzubehör und die Ver-
mittlung von eigenen, als auch Dienstleistungen und Waren von Drittanbietern, die der Kunde 
zuvor bei uns persönlich, per Post, Telefon, Fax, oder E-Mail bestellt hat. Die Angebote, Lie-
ferungen und Leistungen von Spibu´s Party-Service erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Spibu´s Party-Service ist jederzeit berechtigt, diese AGB einschließlich 
aller eventuellen Anlagen zu ändern oder zu ergänzen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Vertragsbedingungen unwirksam sein, so lässt dies die Gültigkeit der einzelnen Verträge insge-
samt und der übrigen Vertragsbedingungen unberührt. Änderungen der vertraglichen Verein-
barungen bedürfen der Schriftform. Für sämtliche im Zusammenhang mit den AGB stehenden 
und den Rechtsbeziehungen zwischen Kunden und Spibu´s Party-Service gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das Amtsgericht 
Wolfenbüttel. Spibu´s Party-Service, Südstraße 11, 38302 Wolfenbüttel. 

§ 1 Angebot / Preise / Zahlungsmodalitäten
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Kunde kann auf dieser Basis ein 
schriftliches, auf seine Vorstellungen zugeschnittenes Angebot verlangen. Das zeitlich letzte 
Angebot hebt alle vorigen auf. Kleine Abweichungen und Änderungen gegenüber unseren Be-
schreibungen z.B. bezüglich saisonaler Verfügbarkeit einiger Waren sind möglich. Hierbei wird 
die Ware ohne Preisänderung und Ankündigung ersetzt. Die Preisangaben erfolgen in Euro. 
Die jeweilige Preisliste verliert mit Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Die z. Z. gülti-
ge Liste ist immer auch auf unserer Homepage einzusehen. Preisänderungen behalten wir uns 
vor. Alle in der Liste angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer. Bei 
vorliegen eines auf den Kunden zugeschnittenen Angebotes haben die darin vermerkten Preise 
Gültigkeit. Wir bitten grundsätzlich um Barzahlung bei Lieferung. Ein durch Rechnungslegung 
fälliger Rechnungsbetrag ist spätestens 7 Tage nach Rechnungseingang ohne Abzug auf eines 
unserer Geschäftskonten zu überweisen. 

§ 2 Mehrwertsteuerberechnung
Leider ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen, gesetzlicher Mehrwertsteuerregelungen 
teilweise erhebliche Unterschiede im Endpreis. Liefern wir unserem Kunden ausschließlich Le-
bensmittel , so schlagen wir 7% gesetzliche Mehrwertsteuer auf den Warenwert. Beinhaltet die 
Lieferung jedoch auch Geschirr, Servicekräfte, Mobiliar, so sind wir gesetzlich verpflichtet 19 % 
Mehrwertsteuer auf den Warenwert zu erheben. 

§ 3 Bestellung
Bitte so früh wie möglich, mindestens aber 4 Tage vor Ihrer Veranstaltung.  

AGB



§ 4 Rücktritt
Aufträge können bis 4 Tage vor dem vereinbarten Liefertermin storniert werden. Es bleibt uns 
vorbehalten, dem Kunden, nachweisbar für den stornierten Auftrag bereits entstandene Kosten, 
in Rechnung zu stellen. 

§ 5 Lieferung
Die Anlieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse nach bestem Wissen 
zum vereinbarten Zeitpunkt. Bei jeder Lieferung kann es zu Zeitverschiebungen kommen, die wir 
selbst bei sorgfältiger Vorplanung nicht beeinflussen können. Hierfür können wir keine  
Ersatzansprüche übernehmen. Wir behalten uns ohnehin eine Ankunftsdifferenz von +15 bzw.  
-30 Minuten vor. Besonderheiten, die den Lieferort betreffen z.B. Baustellen, kaputte Fahrstühle, 
lange Wege, sind bei Bestellung mitzuteilen, um uns organisatorisch darauf einzurichten. Wir be-
halten uns vor, angesichts besonders widriger und aufwändiger Gegebenheiten für besonderen 
Mehraufwand eine zusätzliche Pauschale zu berechnen. Innerhalb des Landkreises Wolfenbüttel 
erheben wir keine Transportkostenpauschale, über den Landkreis hinaus wird eine entfernungs-
abhängige Pauschale berechnet. Eine Rückholung von Leihgeschirr oder Mobiliar kann nach 
Absprache erfolgen. Auch hierfür werden Kosten berechnet. 

§ 6 Haftung /Gewährleistung
Die Haftung von Spibu´s Party-Service im Rahmen der vereinbarten Leistungen, ist begrenzt auf 
den Warenwert. Nach Übergabe der bestellten Waren und Leihwaren an den Kunden, geht die 
Haftung für Beschädigung und Bruch auf den Kunden über. Der Kunde trägt von der Überga-
be bis zur Rückgabe die Verantwortung für unsere Leihware. Die Rücknahme erfolgt zunächst 
unter Vorbehalt. Exakte Bruch- und Fehlmengen können erst nach erfolgtem Reinigungsprozess 
ermittelt werden. Fehlmengen und Bruch werden zum Tagespreis berechnet. Der Kunde hat die 
Ware nach, mit ihm zumutbarer Gründlichkeit. Erkennbare Mängel bzw. Reklamationen bezo-
gen auf Menge der bestellten Waren, können nur sofort nach Anlieferung gemacht werden und 
müssen sofort auf dem Lieferschein vermerkt werden. Für Schäden entstanden durch höhere 
Gewalt übernehmen wir keine Ersatzansprüche. Der Lieferer ist bei mangelhafter oder unvoll-
ständiger Lieferung sofort telefonisch zu benachrichtigen, damit eventuell Fehlende oder fälsch-
lich gelieferte Teile der Bestellung nachgeliefert werden können. Bei nachweisbaren Mängeln 
können wir nach unserer Wahl nachbessern oder kostenlosen Warenersatz liefern. Ein Recht 
auf Wandlung oder Minderung entfällt, falls etwaige Mängel bzw. Minderleistungen erst später 
beanstandet werden. Spibus Partyservice gewährleistet, dass die verkaufte Ware bzw. gemiete-
ten Gegenstände zum Zeitpunkt des Gefahrenüberganges die vertraglich zugesicherten Eigen-
schaften haben. Unsere Gewährleistung endet dort, wo wir durch das Verhalten unserer Kunden, 
Auftraggeber oder sonst an einem Veranstaltungsablauf beteiligter Dritter ganz oder teilweise an 
der vertragsmäßigen Erbringung unserer Leistung gehindert werden oder wo uns die Erbringung 
dieser Leistung unzumutbar erschwert wird. Für Personen- oder Sachschäden jeglicher Art wird 
nur gehaftet, wenn die Schäden auf einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung oder einer Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflichten für die Leihwaren durch Spibu´s Party-Service oder ihrer 
Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen beruhen.
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Südstraße 11, 38302 Wolfenbüttel
Mail: kontakt@spibu.com
Telefon: 05331 - 31556

Fax: 05331 - 7062
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