
 
 

   

Wir bieten süßes Catering sowohl als reines Catering für max. 600 Personen an, als auch als 

Eventcatering für 50-400 Personen (je nach Veranstaltungsart). 

D.h. wir bringen die gewünschten Produkte - auf Wunsch mit Etageren und Beleuchtungsmöglichkeit 

- in gekühlten Transportboxen als klassische Cateringserviceleistung zum Veranstaltungsort und 

holen diese nach Ende der Veranstaltung wieder ab.  

Für Ihr Eventcatering kommen wir mit unserem Törtchen 3Rad zu Ihrem Veranstaltungsort und 

geben die bestellten Produkte aus unserem Törtchen 3Rad direkt an die Gäste heraus. Als 

Zusatzleistung bieten wir exklusiven Brühkaffee und im Sommer selbstgemachte Limonaden. Die 

Getränkeversorgung ist bis max. 150 Gäste für uns realisierbar. 

 

Catering Preisliste: 

Es gelten die jeweiligen Produktpreise laut Website www.tartesundtoertchen.de/Produkte . Unsere 

Tartes und Törtchen liegen je nach Aufwand und Saison zwischen 3,90 - 5,60 €. Macarons kosten 1,80 

€ / Stk. Wir arbeiten saisonal, d.h. unser Sortiment wechselt regelmäßig. Wir beraten Sie zur 

passenden Auswahl gern! 

Unsere Tartes und Törtchen stellen wir auch in größerer Portion als Torte her in den Größen 16 und 

20 cm Durchmesser her. Sie lassen sich je nach Kundenwunsch mit Blumen oder 

Schokoladenelementen dem Anlass gemäß dekorieren und liegen zwischen 11,50 und 35,00 €. Die 

Form der Torten ist vordefiniert als Halbkugel oder Quadrat - bestehend aus aneinander gesetzten 

Kugeln.  Extra Dekoration wird je nach Aufwand berechnet. Die großen Tartes entsprechen der 

üblichen Tarte-Form, nur die Größe ändert sich. 

 

   
 

Wir personalisieren auf Wunsch unsere Macarons z.B. für Taufen, Hochzeiten oder Firmenfeiern je 

nach Wunsch mit Buchstaben oder Formen, wie Notenschlüssel, Herz, o.ä. Sie werden gerne als 

kleine Aufmerksamkeit an die Gäste verschenkt. 

 

 

http://www.tartesundtoertchen.de/Produkte


 
 

Tartes einzeln ab 3,90 € - 16 cm Durchmesser ab 11,50 € 
- 20 cm Durchmesser ab 23,00 € 

  
Törtchen einzeln ab 4,80 € - 16 cm Durchmesser ab 24,00 € 

- 20 cm Durchmesser ab 35,00 € 
  
Macarons ab 1,80 € - Personalisiert durch Stempel 2,30 € 

- Personalisiert handgemalt 2,60 € 
- Ggf. in kleine Klarsichtbeutel verpackt und etikettiert +0,20 € 

 

 

 

Für die Lieferung berechnen wir 10% des Produktpreises, mindestens 10,00 € , maximal 50,00 € . Bei 

Lieferung und kurzfristigem Verleih von Isolationsboxen erheben wir einen Pfand von 30 € pro Box in 

bar, den Sie bei Rückgabe natürlich zurück erhalten. 

 

   
 

 

 

Eventcatering Preisliste: 

 

Für Ihren ganz besonderen Anlass kommen wir mit unserem Törtchen 3Rad zu Ihnen in den Garten, 

auf Ihr Firmengelände oder jeden anderen Ort der in erreichbarer Nähe über Haushaltsstrom verfügt. 

Für den Service als Eventcatering berechnen wir 85,00 € pauschal pro Stunde. Enthalten sind in 

diesem Betrag die Miet- bzw. Nutzungsgebühr des Fahrzeugs, 1 x Servicepersonalkosten und der 

Aufwand für den Auf- und Abbau. Außerhalb von Bielefeld müssen wir Anfahrtskosten berechnen, da 

wir mit dem Törtchen 3Rad sehr gemächlich unterwegs sind. 

 

Weiterhin gelten die regulären Produktpreise. 

 

 

 



 
 
 

   
 

 

Grundsätzlich bitten wir um rechtzeitige Bestellung bzw. Buchung, damit wir Ihren Wünschen 

gerecht werden können. 

Merci! 

Lea Nüsgen 

TARTES und TÖRTCHEN 

 
 


