astor catering, event & more schließt Modernisierung erfolgreich
mit Re-Branding als AVIO catering & event ab
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Seit Anfang 2011 überzeugt das Catering-Unternehmen astor catering, event & more seine Kunden und
Gäste mit Köstlichkeiten und kulinarischen Erlebnissen auf höchstem Niveau. Dieser Erfolg verbindet
sich jetzt mit dem neuen Namen AVIO catering & event, der am Markt unterscheidbarer sein soll als der
alte Name.
Die zugehörige Unternehmensphilosophie KÖSTLICH - KREATIV - BESONDERS transportiert den
Markenkern:
Das Wohlergehen der Gäste auf Events mit kulinarischen Besonderheiten auf höchstem Niveau.
"Wir sind überzeugt, dass dieses Re-Branding der bundes- und europaweiten Expansion, sowie den
neuen Ansprüchen an modernes und innovatives Eventcatering gerecht wird", erläutert Panagiotis
Tsangalis (Head of Sales). Nicht zuletzt durch den vollwertigen Einstieg des Juniors Markos Tsangalis,
nach erfolgreichem Event-Studienabschluss, ist das Unternehmen breiter und moderner aufgestellt für
die Herausforderungen einer sich stetig im Wandel befindlichen Branche.
Alle Informationen, Neuigkeiten und Daten rund um AVIO catering & event finden Sie ab sofort auf
unserer Internetseite www.avio-catering.de.
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E-Mail: info@avio-catering.de
Website: www.avio-catering.de
Firmenportrait
AVIO catering & event bietet seit 2011 die volle Bandbreite des Catering Diestleistungsportfolios an.
Catering in Frankfurt bis bundesweit vom Messecatering und Eventcatering bis hin zu privaten Anlässen
wie z.b. Hochzeitscatering.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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