
„DAS wär doch was...“, sagt die Idee,
„Auf DEINEM Fest die Cocktail-Fee!“

ANZEIGE

Die Fee heißt im richtigen Leben Clau-
dia Greiner und kommt ursprünglich 
vom Chiemsee. 2012 zog sie der Liebe 
wegen mit ihrer Firma „Cocktail-Fee, 
die mobile Barkeeperin“, in die Wahl-
heimat Deggendorf. Sie ist glücklich 
verheiratet und hat zwei kleine wohlge-
ratene Elfen. Ihre große Leidenschaft 
ist es, vom bayerischen Märchenwald 
zu Feierlichkeiten jeder Art abzuhe-
ben …

•  Sie planen ein Fest oder 
sind eingeladen?

•  Sie suchen noch ein  
Highlight, das alle bezaubert,  
eine Überraschung, ein  
geniales Geschenk?

•  Oder Sie wollen einfach  
unbeschwert feiern?

DIE IDEE: RUFE DIE FEE!

Denn die Cocktail-Fee nimmt Ihnen 
die lästige „Getränke-Frage“ ab: Es ist 
DIE Cocktail-Bar, die zu IHNEN 
kommt und Ihnen so viel Stress ab-
nimmt.

Hier der Ablauf: Die Fee kommt mit ih-
rer mobilen Bar und komplettem 
Equipment. Sie hat alles dabei, woran 

man denken muss: Bar, Personal, Glä-
ser, Eiswürfel, Crusher, Strohhalme, 
marktfrisches Obst und natürlich die 
besten Zutaten für die ausgewählten 
Wunsch-Cocktails. Benötigt werden 
nur ein Stellplatz für die Bar von 3 x 3 
m und zwei Steckdosen. Der Aufbau 
dauert ca. 2,5 Stunden, dann kann’s 
losgehen … Nach dem Fest wird nichts 
hinterlassen außer zufriedene, glückli-
che Gäste und dem besten Eindruck!

Jeder Gastgeber sollte sich den Luxus 
gönnen, sein eigenes Fest als Gast er-
leben zu dürfen! Mit den eingeladenen 
Freunden oder Kunden plaudern, la-
chen, Spaß haben, live gemixte leckere 
Drinks an der Bar genießen … Zurück-
lehnen und entspannen ist von der 
Fee ausdrücklich erwünscht!

Lassen Sie sich bezaubern! All Ihre in-
dividuellen Wünsche und Vorstellun-
gen werden detailverliebt und mit 
15-jähriger Erfahrung professionell 
von der Cocktail-Fee und ihrem mehr-
köpfigen Team umgesetzt.

Referenzen, Fotos und sämtliche In-
formationen sowie die Preise der 
begehrten All-inclusive-Pakete fin-
den Sie unter www.Cocktail-Fee.de.


