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immer das aufregende Event stattfinden soll – alles muss stimmen. Das Rezept ist ganz einfach: ein
Partyservice mit allem Drum und Dran.
„Sie feiern, wir kümmern uns um den Rest“, heißt
der Leitspruch von Herbert Wahler und seiner Frau
Elke, die in Nürnberg seit Jahren mit ihrem Partyservice Wahler Furore machen. Im umfang- und
abwechslungsreichen Repertoire an verschiedenen
Wahler-Eventlocations findet sich von zwanzig bis
zu tausend Gästen für jedes Fest und jede Feier der
passende Rahmen. Darf es etwas Besonderes sein?
Dann sind die Repräsentationsräume „Nürnberger
Altstadt“ das Highlight im Kreuzgassenviertel, direkt am historischen Kettensteg über der Pegnitz,
der richtige Ort. Hochwertig ausgestattet genießen etwa siebzig Personen einen einzigartigen
Blick. Draußen in Altdorf im Nürnberger Land hat
Herbert Wahler das 1804 erbaute Alte Brauhaus
erworben, das mit der erhaltenen Backstein-Architektur eine urige Atmosphäre ausstrahlt und die
Phantasie anregt. „Last but not least“ bekommen
die Feierwilligen auch im neuen Event-Saal in der
Leyher Straße, direkt am Eingang des benachbarten Großmarkts, alles genauso, wie sie es haben
wollen: individuelles und auf die Gäste zugeschnittenes Amüsement.
Hervorragendes Essen – das Küchenteam verwirklicht unerwartete und spannende Ideen –, ein Lächeln und die Aufmerksamkeit der Servicemitarbeiter, für das Gelingen der geschäftlichen oder
privaten Feier, Get-Together-Party oder Produktpräsentation sorgt auch eine jeweils originelle Dekoration. Mit über fünfzig Mitarbeitern kann der
Partyservice mehrere Tausend Gäste erstklassig
betreuen – und das in ganz Bayern.
Während für das Catering feinste Häppchen und
interessantes Fingerfood zubereitet werden, begeistern sich in der 1980 von Gertraud und Leonhard Wahler gegründeten gleichnamigen Metzgerei die Nachbarn und Großmarkt-Leute für die
„heiße Theke“ mit den appetitlich präsentierten
Fleisch- und Wurstwaren bester Qualität. Im mo-

dernen Ladengeschäft gibt es nicht nur würzige
Nürnberger Bratwürste, sondern auch knuspriges
Brot und frisch geräucherte Fische.

