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Es weihnachtet
sehr. Feiern Sie
dies mit Ihren
Mitarbeitern,
Kollegen und
Kunden.

restaurant-vorwerck.de

Mit viel Liebe zum Detail und kulinarischer
Kreativität kreieren wir in jahrelanger
Erfahrung und mit unserem jungen und gut
organisierten Team eindrucksvolle
Momente in einer stilvollen Atmosphäre.
Mitten im angesagten, pulsierenden Berliner Neukölln, welches für sein multikulturelles Flair bekannt ist, überrascht
unser Restaurant als besondere Oase in einem stillen und
gut erreichbaren Innenhof der Alten Kinopassagen und der
Neuköllner Oper.
Für Ihre Weihnachtsfeier haben wir uns etwas ganz Besonderes für Sie ausgedacht!
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Unser gesamtes Restaurant wird speziell für Sie dekoriert.
Ihre Gäste werden sofort in weihnachtliche Stimmung versetzt. Das Essen und die Getränke erinnern an Weihnachten Zuhause. Ein angepasstes Showprogramm runden den
Abend hervorragend ab.
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Was Sie Ihren Mitarbeitern
bieten können!
Stellen Sie sich vor, Sie haben sich fesch gemacht, denn Sie sind von
Ihrer Firma zu einer besonderen Weihnachtsfeier mit Dinner eingeladen!
Nachdem Sie also durch den Altbau-Torbogen gehen, sehen Sie neben
den blauen Leuchtbuchstaben der Neuköllner Oper und roten Buchstaben
des wunderschönen Passage Kino, in der linken hinteren Ecke das weiße
strahlende VORWERCK Logo. Sie freuen sich auf diesen Abend, denn man
sagt „Ein Abend im Vorwerck bleibt unvergesslich“.

So muss Mister Scrooge‘s Wohnzimmer
ausgesehen haben, nachdem er all die
Weihnachtsgeister getroffen und nun
glücklich und erfüllt die Familie seines
Neffen eingeladen hat.
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Sie gehen durch die zweiflüglige Eingangstür und werden direkt von einem
freundlichen Mann begrüßt. „Punsch oder lieber einen O-saft?“ fragt er.
Mit Ihrem Getränk in der Hand gehen Sie an der einladenden Bar entlang,
weiter hinein in das Restaurant. Der Anblick überwältigt Sie, denn die
weihnachtliche Stimmung in dem Raum ist beeindruckend und einladend.
So muss Mister Scrooge‘s Wohnzimmer ausgesehen haben, nachdem er
all die Weihnachtsgeister getroffen und nun glücklich und erfüllt die Familie seines Neffen eingeladen hat. Sie fühlen sich gleich wohlig warm
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und gut aufgehoben, denn Ihr nächster Blick fällt auf den
vor sich hin lodernden Kamin. Mit dem dunklen Grün der
Wände wirkt alles so schön elegant und erinnert an frühere
Zeiten, in denen man gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum Geschenke ausgepackt hat. Ach, und da kommt also
die passende Musik her! Links neben sich sehen Sie die
Bühne mit einem weißen Flügel auf dem ein Virtuose leichten Jazz spielt. Das blaue Licht, in dem diese Szene schimmert, glitzert wie von Sternen angeleuchtet.

Seite 4

Nachdem Sie Ihre Kollegen begrüßt haben, genießen Sie
gemeinsam kleine Häppchen, die Ihnen als Fingerfood von
einer freundlichen jungen Dame angeboten werden. Eine
elegante Moderatorin betritt die Bühne und heißt Sie herzlichst Willkommen. Begleitet von dem Pianisten singt sie ein
Weihnachtslied, das sie an frühere Kindertage erinnert. Fast
wollten Sie mitsingen.

restaurant-vorwerck.de

Das 5-Gänge Menü beginnt. Selten haben Sie solch ein feines Weihnachtsmenü serviert bekommen. Sie sind begeistert und teilen das mit Ihren Tischnachbarn. Vor dem Dessert wird der Raum auf einmal abgedunkelt. Es ertönt Musik.
Eine Tänzerin schlängelt sich mit Feuerkegeln in der Hand
durch das Publikum. Sie überrascht mit einer hochkarätigen
Showeinlage, die Sie begeistern lässt. Nachdem das Dinner
vorbei ist, gesellen Sie sich mit an die Bar, lassen sich einen
hervorragenden Spitzenwein einschenken und kommen in
gemütlicher Atmosphäre zu Gesprächen mit den anderen
Gästen. Aber leider müssen Sie abbrechen, denn die Musik
dringt bis in Ihre Beine, die nicht mehr still halten wollen. So
gesellen Sie sich zu den tanzenden Kollegen. Sie wussten ja
gar nicht, wie gut Ihr Chef tanzen kann.
Schade, dass dieser Abend auch ein Ende hat, denn: Diese
Weihnachtsfeier war unvergesslich!
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Sie bringen die
Feierlaune mit, wir
machen den Rest!

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Haben Sie noch Fragen?
Dann kontaktieren Sie uns gerne telefonisch
oder per E-Mail, wir stehen Ihnen gerne mit Rat
und Tat zur Seite.
info@restaurant-vorwerck.de
+49 176 627 070 60
Event Restaurant Vorwerck
Karl-Marx-Straße 131/133
12043 Berlin
vorwerck-berlin.de
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