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Sweet up your
event

Ihr süßes Event ist unsere Leidenschaft 
und Aufgabe. Unser Team besteht aus 
bestens ausgebildeten Fachleuten im 
Bereich Patisserie, Zuckerbäckerei, 
Barista und Service. Ihr Event wird zu 
einem einzigartigen Ereignis das in süßer 
Erinnerung bleibt. Wir produzieren 
individuelle Süßspeisen mit oder ohne 
Ihrem Logo und in Ihren Hausfarben. 
Abgestimmt auf Ihre Hauptgerichte 
servieren wir die passende Nachspeise 
für 10 – 250 Personen, für daheim und 
für Ihr Unternehmen. Wir liefern, wir 
bauen auf und gerne servieren wir 
Ihnen auch. Gerne stellen wir Ihnen 
auch unseren Barista von Fürth-Kaffee 
zur Verfügung, der für einzigartigen 
Kaffeegenuss sorgt. Und wenn die Party 
dann vorbei ist, nehmen wir alles wieder 
mit und hinterlassen nichts als einen 
süßen Nachgeschmack. Egal welche Art 
von Veranstaltung Sie planen – wir tun 
unseren Teil und unser Bestes, damit sie 
zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Kontaktieren Sie uns und wir kommen 
gerne zu einem unverbindlichen 
Beratungsgespräch.



Hüftgold
Die wahrscheinlich kleinste 

Konditorei Wiens
Die Marktkonditorei Hüftgold befindet 
sich seit Anfang 2017 mitten auf dem 
Meidlinger Markt und hat sich dem süßen 
Genuss verpflichtet.

Wir backen und produzieren mit viel 
Liebe, mit großteils regionalen und 
nachhaltigen Zutaten, sozial und fair und 
mit viel Spaß bei der Arbeit – die besten 
Voraussetzungen für die Gaumenfreuden 
Ihrer Gäste.

In unserer fabelhaften Backstubenwelt 
werden traditionelle Mehlspeisen 
meisterlich zubereitet und innovativ 
verfeinert. Unser Team backt 5 Tage die 
Woche frisch und erfüllt auch gerne Ihre 
Sonderwünsche.

Gerne laden wir Sie zu einer Verköstigung 
zu uns ein oder kommen direkt zu Ihnen.

Ihr Mark Ruiz Hellin

Schreiben Sie an Service@hüftgold.wien
oder rufen Sie an 0660-4001203
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