
Crepes Röl lchen 
mit Räucherlachs und Mango-Chil i-Püree
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Cirkularium Catering Service – dahinter stehen in erster Linie die beiden Gastro-
nomen Ulrike Loew und Charly Schantroch. Die gelernte Hotelkauffrau und der 
gelernte Koch haben über 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen gastronomischen 
Bereichen gesammelt und ein gutes Gespür für den Gast entwickelt. Seit über 
zehn Jahren schaffen sie nun mit dem Cirkularium Catering Service schmackhafte 
Lösungen für alle Anlässe. 

Mit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 
fünf Auszubildende, ist das Team täglich bemüht kreatives 
Catering zum fairen Preis zu bieten – auch für Sie!

A NDR E AS BR ENDGEN
Operat ives Management

THOM AS KUDOR FER
Veransta ltungsmanagement

M ATHI AS R IESTER 
Veransta ltungskaufmann

CH A R LY SCH A NTROCH
Geschäf tsführer

ULR IK E LOEW
Geschäf tsführerin

Zert i f iz ier ter 
Ausbi ldungsbetrieb
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Raviol i gefü l lt mit Pecorino und einem Hauch Feige 
in Limetten-Pistazien-Sauce

Entenbrust-Tranchen in spanischem Orangen-Likör geschmort, 
dazu buntes Gemüse-Couscous

Huhn in pikanter Cajun-Sauce 
auf karibischem Kokos-Chil i-Reis

R indf leischstrei fen 
in Pf laumen-Cognac-Ba lsam

Hühnchen á la Hugo mit Weißwein-Limetten-Sauce, 
f r ischer Minze und schwarzem Reis

Huhn in Roséwein-Sauce mit gebratenen Spargel-
stückchen und schwarzem Reis

Wild lachswürfel in Orangen-Pfef fer-Sauce 
dazu Kräuter-Mais-Reis

Hühnerf i let t inis in hausgemachter Barbecue-Sauce 
mit buntem Gemüse und knusprigen Kartof felspa lten
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»Röst iburger«
würziger Hackf leischburger zwischen 

hausgemachten Kartof fel-Röst is

Bayerisches Weißwurst-Speck-Nockerl 
mit Süßer-Senf-Dip

Feurige Chi l ibä l lchen-Spieße
mit bunten Paprikawürfeln

Strudelpäckchen gefül lt mit
Limonen-Hähnchen und Kräutern

Fi loecken mit Schafskäse 
und Rosmarinhonig

Unser Angebot ist vielfältig. Besonders stolz sind wir auf unsere 
selbstgemachten Fingerfood-Variationen, aber auch mit unseren 

leckeren Buffet- und Menükreationen treffen wir bestimmt 
ihren Geschmack!

Schmecken Sie doch einfach mal rein – hier ein »Häppchen« unserer Möglichkeiten.



w w w.cirku la r ium.de

A l lgäuer Käsestrudel mit Wildpreiselbeeren

Marokkanisches Hackbä l lchen auf kreol ischer Sauce-Tartar

Tort i l la-Röl lchen mit Hackf leisch, Avocado und Käse

Bratwurststrudelpäckchen

Louisiana-Flusskrebs-Nockerl 
mit kreol ischer Sauce-Tartar

Mini-Quiche mit getrockneten Tomaten und Ziegenkäse

• THEMENCATERING
• KUNDENVERANSTALTUNGEN
• BETRIEBSFEIERN

Sie können sich auf unserer 
Homepage www.cirkularium.de 
auch gerne Ihre Speisen selbst 
zusammenstellen.

• MENÜ VOR ORT
• FLYING BUFFET
• UND UND UND …



Es gibt viele Anlässe für die Sie uns bu-
chen können – die Einführung eines 
neuen Produktes, das Firmenjubiläum, 
die Betriebsfeier, ein Informationsabend 
für Ihre Kunden oder einfach als Dan-
keschön für Ihre Mitarbeiter.

Steirische Zwiebeltar te 
mit würzigem Bergkäse

Blätter teigschnecken
mit Käsefül lung

Würzige Gyros-Taschen
mit Frühlingszwiebeln

Fisherman‘s Friend mit Seelachs, Räucherlachs 
und Mozzarel la gefü l lt auf Ba l i-Dip

R indf leisch-Samosas

Wiener Backhendlcrossies
mit Quitten-Chutney
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Gemeinsam Essen und Trinken – da finden Menschen schneller 
zusammen, lernen sich kennen und knüpfen Kontakte. Je 
nach Anlass bieten wir Ihnen selbstgemachte Fingerfood-

Kreationen, kalte und warme Buffets oder Menüs.

Wir helfen Ihnen dabei von der Planung bis zum 
Abräumen – immer auf Ihre Wünsche abge-

stimmt. Egal was Sie brauchen, 
wir kümmern uns darum. 

Kreolischer Sa lat mit Shrimps Toskana-Sa lat mit Serrano-Chip, Parmesanhobel, 
gelber Paprika, grünen Oliven, f r ischen 

und getrockneten Tomaten

Apfel-Lauch-Sa lat mit feinem 
Joghurt-Dressing

Sa lat aus gebratenen Hühnerbrust-Strei fen mit Mango 
und knack igem Gemüse in Avocado-Dressing

Couscous-Sa lat mit buntem Gemüse 
und Garnelen

Indischer Reissa lat mit Tandoori-Huhn und Ananas, ver feinert mit Ingwer und Curry

Schwarzer Reissa lat mit Koriander, Chi l i, Tomaten 
und gebratenener Kokos-Garnele
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Terlaner Weinsuppe mit Zimtcroutons

Tomatencremesuppe 
mit Basi l ikum-Reis-Bä l lchen

Sizi l ianische Kartof felcremesuppe 
mit Pesto-Nockerl

Ingwer-Möhrchen-Suppe 
mit Avocado

Anda lusisches Fischsüppchen 
mit gebackenem Käsechip

Samtiges Parmesansüppchen 
mit Tomaten-Basi l ikum-Nockerl



Maispoulardenbrust auf Zuckerschoten und Tomaten, 
dazu Herzoginkartof feln

Münchner Rol lbraten (mit Weißwurstbrät gefü l lt) 
und Blaukrautk lößen auf Süßer-Senf-Sauce

Hausgemachte Nudeltasche mit f r ischen Pi lzen gefül lt 
in leichter Thymianbutter geschwenkt

und gebratenen Zucchini

Gebratenes Sa ibl ingsf i let auf Ofengemüse
und Kartof feln

Feine Bandnudeln mit K irschtomaten 
und in Pistazienbutter geschwenkten Garnelen

Rosa gebratene Entenbrust 
mit Blaukraut-Frühlingsrol len 
und Kartof fel-Maronen-Püree

In Honig und Zitrone marinier te Hähnchenbrust 
mit knack igen Zuckerschoten, leichter R iesl ing-Sauce 

und buntem Reis 
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Geräucherte Entenbrust auf Wildkräuter-Sa lat 
mit Granatapfel-Limetten-Dressing

Hähnchenf i let t inis in hel ler Ba lsamico-Sauce
mit Gri l lgemüse und gebratenen Gnocchi

Mini-Frühlingsrol len Frühjahr 
mit Spargel, Schinken und Hol landaise

Toskana-Sa lat mit Serrano-Chip und Parmesan-Hobel, 
gelben Paprika, f r ischen und getrockneten Tomaten, Oliven

Schweinef i let im Kräutermantel  
dazu Romanesco und Kartof felgrat in

Raviol i mit Pecorino und einem Hauch Feige 
mit feiner Orangen-Thymian-Sugo

w w w.cirku la r ium.de



Für alle, die gerne von Allem Etwas möchten, haben wir die ideale
Lösung: unsere Komplettpakete! Von deftig-bayerisch über

mexikanisch-scharf bis hin zu aufregend international
und verführerisch süß. Oder eben alles zusammen.

Bei 20 verschiedenen Fingerfood-Paketen ist
bestimmt auch das Leckere für Sie

dabei. Und wem Fingerfood
nicht reicht: wir haben

auch Pakete mit
Buffet!  

* Genaue Beschreibungen zu allen Fingerfoodpaketen finden 
Sie auf unserer Webseite www.cirkularium.de unter dem 
Punkt Catering Service / Komplettangebote.

Fingerfoodpaket 
Bayerisch 1* 

Fingerfoodpaket 
Internat iona l 1* 

Fingerfoodpaket 
Tex-Mex 1* 
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Fingerfoodpaket Ita l ien 3* 

Fingerfoodpaket Ita l ien 3* 
Fingerfoodpaket Tex-Mex 3* 

Fingerfoodpaket Vegetarisch 3* 

Fingerfoodpaket Bayerisch 3* 

Fingerfoodpaket Ita l ien 2* 
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Schokomousse mit spanischem OrangenlikörPina-Colada-Creme mit Rum-Ananas Malz-Gelee mit Limetten-Mascarpone

Mini-Ofenschlupfer mit Apfel
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Mini-Rohrnudeln mit Bratapfel fü l lung

Bodenloser Käsekuchen mit K irscheCampari-Orange-Muff in

Tiramisu Schokobä l lchen mit Rum

Kleine Tonka-Käsekuchen

Pf irsich-Prosecco-Mousse

Erdbeer-Piroggen mit Vani l lezucker
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Caipirinha Creme mit K iwi Limettenmousse mit Erdbeersa lat

Schoko-Dessert á la Sacher

Champagnermousse mit Granatapfelkernen

Bunter Fruchtsa lat in Aperol marinier t 
und frischer Minze
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Seit 2001 betreiben wir neben unserem Catering Service auch die gesamte 
Gastronomie im Theater Augsburg. Von der Pausenbewirtung im Foyer, über 
den Kantinenservice in der Theaterküche bis hin zum Barbetrieb im Hoff-
mannkeller. Doch wir begrüßen Sie nicht nur kulinarisch im Theater,

w w w.cirku la r ium.de

wenn Sie dort als Zuschauer sind – Sie haben mit uns auch die Möglichkeit 
im Theater Augsburg zu feiern! Vor allem der Hoffmannkeller wird gerne für 
Feste gebucht: hier können Sie ganz ungestört, und vor allem auch ganz inid-
viduell feiern! Von der üppigen Rittertafel bis hin zur Cocktailparty.

SE I T  20 0 0  I M  T H E AT E R  AUG SBU RG
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Bei der Herstellung unserer Speisen versuchen wir stets mit frischen Produkten aus der Re-
gion zu arbeiten. Natürlich können wir keinen Hummer im Lech fangen – aber unser hoher 
Qualitätsanspruch sorgt auch in diesen Fällen dafür, dass Sie das bestmögliche Produkt zum 

bestmöglichen Preis bekommen!

Wir haben Ihnen nun einen kleinen Einblick in unser Unternehmen gegeben – lernen Sie uns 
doch noch besser kennen: wenn wir Ihre nächste Veranstaltung planen und ausrichten dürfen! 

Ein Auszug unserer Partner aus der Region:

Wir freuen uns auf Sie – Ihr Cirkularium Catering Service Team

Die Welt der Weine

Süßes Sushi



FR AU D. A NZENHOFER 

»Zum 50. Geburtstag meines Mannes fehlten uns noch ein paar köst l iche 
Häppchen zum Sektempfang. Dabei hat uns das Cirkularium kurzfrist ig 
und kompetent beraten und superleckeres Fingerfood zubereitet. A l les hat 
zuverlä ssig gek lappt und a l le Gäste waren begeister t. Es war sicherl ich 
nicht das letzte ma l, dass wir das Cirkularium für unsere Feste in An-
spruch nehmen. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Feste, denn 
mit dem Cirkularium ist es garantier t ein gelunges Fest !
Vielen Dank l iebes Cirkularium Team.«

HER R DR. TOBI AS D. SCHMIDT -
INSTITUT FÜR PH YSIK, U NIV ER SITÄT AUGSBURG

»Für meine Promotionsfeier an der Universität Augsburg wol lte ich mei-
nen Kol leginnen, Kol legen und Freunden natürl ich etwas ganz besonde-
res „auf t ischen“. Auf meiner langwierigen Suche nach einem passenden 
Caterer bin ich letztendlich auf das Cirkularium-Team gestoßen, das mir 
aufgrund des, tei lweise etwas ausgefa l lenen, Angebots g leich ins Auge 
gestochen ist . Umso überraschter war ich dann, a ls mir k lar wurde, dass 
es hier auch große Qua lität zum k leinen Preis gibt, da es nur unwesent-
l iche Unterschiede zur Konkurrenz in der Preisgesta ltung gegeben hat. 
Die Kontaktaufnahme und die Planung des Abends gesta ltete sich prob-
lemlos und auch kurzfrist ige Änderungen wurden sofort umgesetzt. Das 
Highlight war a l lerdings der Geschmack ! Hervorragendes Buf fet, das 
a l len (wirk l ich ausnahmslos a l len) geschmeckt hat und aufgrund dessen 
ich einigen diesen Caterer weiterempfohlen habe. A l les in A l lem ein sehr 
gelungener Abend für den ich mich beim gesamten Cirkularium-Team 
bedanken möchte. Gerne wieder!«

FR AU CL AUDI A NA EHR – AUDI ZENTRUM AUGSBURG

»Vielen Dank an das Team des Cirkularium Catering Service. Wir möch-
ten uns sehr für die exzel lente Bewirtung anlässl ich unserer Marktein-
führungsveransta ltung „Karibischer Abend“ bedanken. Wir haben sehr 
viel posit ives Feedback unserer Gäste bekommen, a l le haben sich sehr 
wohlgefühlt. Hier st immte einfach a l les. Von der Beratung, die Abläufe 
innerha lb des Teams, Kreat iv ität und erstk lassiger Service bis ins k leinste 
Deta i l. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Zusammenarbeit.«

FR AU DA NIEL A KOR N U ND HER R M A RTIN KOR N

»Auf der Suche nach einem geeigneten Caterer für unsere Hochzeitsfei-
er f iel die Wahl sehr schnel l auf das Team des Cirkularium. Den Aus-
schlag gaben die kompetente, ehrl iche und überaus freundliche Beratung 
durch Frau Loew sowie die ausgefa l lene Speisenauswahl, die bei absolut 
angemessenen Preisen weit mehr bietet a ls das übliche 08/15-Essen, das 
einem leider regelmäßig auf Hochzeiten und sonst igen Feiern begegnet. 
Zusätz l ich überzeugte uns die Möglichkeit, eine Auswahl der angebote-
nen Gerichte vorab selbst zu verkosten und Frau Loews und Herr R iesters 
große Flex ibi l ität und Kreat iv ität bei der Zusammenstel lung des Menüs. 
Auch reagier te das Cirkularium sehr schnel l und hi l f reich auf kurzfrist ig 
aufgetretene Änderungen. Die Anlieferung und Abholung des Bestel lten 
geschah ebenso schnel l und problemlos wie es f reundlich vonstatten ging. 
Insgesamt stel lte sich das Cirkularium a lso a ls absoluter Glücksgri f f her-
aus. 80 hochzufriedene Gäste können sich nicht irren und dafür bedanken 
wir uns recht herz l ich!«

FR AU INGE TRUT T – DEUTSCHER GEW ER KSCH A FTSBU ND 

»Es war das erste Mal, dass die Firma „Cirkularium Grüner Kranz GmbH“ 
das Catering bei einer Vernissage in unseren Räumen übernommen hat. 
Es wird aber sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Sie haben mit Ihrem 
Catering zum Gelingen unserer Vernissage mitgetragen, da für möchten 
wir uns bei Ihnen und Ihrem Team ganz herz l ich bedanken.«

SA BR INA H A AS – L A NDROV ER AUGSBURG

»Es ist uns immer wieder eine Freude, mit Ihnen zusammen zu arbei-
ten. Die Beratung bei der Speisenauswahl ist exzel lent und innovat iv, 
die Qua lität der Speisen ausgezeichnet, das Preis-Leistungsverhä ltnis 
hervorragend. Zudem kommt noch die Freundlichkeit, Hil fsbereit schaf t 
und Flex ibi l ität, welches die Kooperat ion so angenehm macht. Für jedes 
Problem wird schnel l und unbürokrat isch eine gute Lösung gefunden. «

FR AU K A R IN PR ITSCH

»Alles war vorzügl ich, die nette, kompetente Beratung, der superpünkt l i-
che und freundliche Lieferservice, das Essen, das nicht nur schön aussah 
sondern vorzügl ich mundete. Sie haben einen wesent l ichen Beitrag für 
ein wunderschönes Fest geleistet. Herzl ichen Dank Ihnen und dem ge-
samten Team.«

FR AU SA R A H TR IENDL

»Vielen Dank für die tol le und freundschaf t l iche Zusammenarbeit bei der 
kulinarischen Vorbereitung und Begleitung unserer Hochzeitsfeier! Vom 
ersten E-Mail-Kontakt, über das überzeugende Probeessen, das gemein-
same Tüf teln an einem Hochzeits-Dinner, das unsere ganz persönliche 
Handschrif t trägt, mehrere Besichtigungen der Partylocat ion, bis hin zur 
absolut reibungslosen  und super freundlichen Bewirtung unserer Feier 
mit Speisen, Desserts und Cockta i ls , waren wir einfach rundum zufrie-
den. Durch die auch ört l iche Flex ibi l ität und das beispiel lose Engagement 
auch unser k larer „Geheimtip“ für ländlichere Gef i lde. Dort a lt eingeses-
sene Partyservices warten of t a ls Standard mit dem K lischee-Hochzeits-
menü oder drögen und a ltbackenen Partybuf fets auf. Junge Paare, die sich 
für ihre moderne Feier ein Bisschen frischen Wind durch styl ische Pro-
dukte und ansprechende Präsentat ion mit dem gewissen Etwas wünschen, 
sind deswegen bei den innovat iven Köpfen von Cirkularium  bestens auf-
gehoben. Da würde man am l iebsten nochmal heiraten.«

LIDL GMBH & CO. KG

»Wir möchten uns im Nachgang beim Cirkularium-Team für die professi-
onel le Betreuung unserer Eröf fnungsfeier bedanken. Unsere Gäste er freu-
ten sich an einer erstk la ssigen Fingerfood-Auswahl, welche ausnahmslos 
hoch gelobt wurde. Die feierl iche St immung wurde durch Ihr sehr kom-
petentes und freundliches Serviceteam gefördert, und unsere Gäste haben 
sich an dem Tag äußerst wohl gefühlt. Ihre gute Vorbereitung und den 
überzeugenden Service verha lfen uns zu einer einfach gelungenen Ver-
ansta ltung.«

MEDI A M A R KT 

»Herzl ichen Dank für die tol le Beratung im Vorfeld und sensat ionel le 
Betreuung während unserer Veransta ltung. Mit Ihrer fantast ischen und 
sehr kreat iven Menüzusammenstel lung haben Sie und Ihr Team unsere 
Weihnachtsfeier zu einem unvergessl ichen Ereignis gemacht. Wir freuen 
viele weitere gemeinsame Events.«

STR ENESSE

»Bereits zum zweiten Mal hat die Fa. Cirkularium für uns ein Abendessen 
ausgerichtet und die Abende mit einem wundervol len Catering zu einem 
abgerundeten Event gemacht! Dafür möchten wir uns beim gesamten Cir-
kularium Team ganz herz l ich bedanken.«

HESSINGPA R K-CLINIC GMBH

»Ein großes Dankeschön an das Team von Cirkularium! Ihr habt sehr 
zum Gelingen unserer Neujahrsfeier beigetragen! Perfekte Organisat ion, 
gutes Essen und freundliche Servicekrä f te- so macht feiern Spaß! Wir 
empfehlen euch gerne weiter.«

MERCEDES-BENZ

»Es ist uns ein großes Anliegen, Ihnen für die ausgesprochen gute Zu-
sammenarbeit bei unserer Markteinführung herz l ich zu danken. … Die 
Freundlichkeit Ihres kompetenten Teams und Ihre Flex ibi l ität auch auf 
kurzfrist ige Änderungen adäquat zu reagieren, trug maßgeblich zum Er-
folg unserer Markteinführung bei. Nochmals v ielen Dank an Sie und Ihr 
Team für diesen rundum gelungenen Abend.«
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Für diese Kunden haben wir es gemacht:



Kasernstraße 4-6
86152 Augsburg
Tel.: 0821 / 712868
catering@cirkularium.de

www.cirkularium.de
www.facebook.de/Cirkularium.Catering.de

CIRKULARIUM
CATERING SERVICE


