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PRESSEMITTEILUNG
Grenzenlos Hochzeit feiern mit dem W.U.F.O.

München/Starnberg, im März 2015 – Euphorische Musik ertönt aus einem DJ-Pult inmitten einer
Waldlichtung und lässt die laue Sommerluft vibrieren. Ausgelassen genießen die Hochzeitsgäste die
sommerlichen Drinks, die von herbeieilenden Kellnern serviert werden. Und in der Mitte thront ein
mystisches Gefährt, ausgestattet mit eindrucksvollen Lichteffekten, aus dem Köstlichkeiten für den Gaumen
gereicht werden. Im exklusiven Loungebereich genießt das vor Glück strahlende Brautpaar die
Atmosphäre. Erst vor wenigen Stunden haben sich die frisch Vermählten an diesem außergewöhnlichen Ort
die ewige Treue geschworen. Eine Hochzeit unter freiem Himmel ohne Grenzen. Wolfgang Weigler macht
all das möglich, denn mit seiner fahrbaren Küche, dem W.U.F.O., bringt er Spitzengastronomie an die
ungewöhnlichsten Orte dieser Welt.
Wolfgang Weigler ist zweifelsohne ein Original. „Meine Passion ist es, immer wieder Neues auszuprobieren,
an Grenzen zu gehen und einzigartige Kreationen zu schaffen.“ Der selbstständige Eventgastronom ist aber
vor allem ein Leidenschaftstäter in seinem Beruf, in dem er seit 25 Jahren unbeirrt seinen Weg geht. Auf
diese Weise lässt er auch schon seit vielen Jahren mit seinem professionellen Team von WHO WANTS IT
Eventcatering jede Hochzeit zum perfekten Tag werden. Nun hat er sich mit seinem W.U.F.O. einen
langersehnten Lebenstraum erfüllt und seine Eventgastronomie auf eine neue Stufe gestellt: egal wo die
Hochzeit stattfindet, in seinem 11 Meter langen Airstream ist er vollkommen autark und zaubert
ausgezeichnete Küche für bis zu 600 Hochzeitsgäste.
Aber was verbirgt sich eigentlich hinter dem W.U.F.O.? Weiglers Ultimate Food Orbiter ist ein
Multifunktionstrailer für mobile Caterings, ausgestattet mit modernster Küchentechnik, Bar und dem
neuesten Veranstaltungsequipment. Die kräftige Zugmaschine, das zusätzliche Stromaggregat und die
optionale Wasserversorgung machen den Orbiter vollkommen autark. Im Inneren befindet sich eine
Hightech-Küche, die es zulässt, dass Wolfgang Weigler und sein Team überall ein Catering der Spitzenklasse
anbieten können. Schnell ist auch noch eine Lounge errichtet, ein DJ-Pult aufgebaut und die
Hochzeitsparty mitsamt Sound- und Lichteffekten kann mitten im Nirgendwo mit einem ausgelassenen Fest
seinen Höhepunkt finden.
Bei der Zusammenstellung der Speisen orientiert sich der kreative Kopf natürlich individuell an den
Wünschen des Brautpaares und an der Größe der Hochzeitsgesellschaft: ob ein extravagantes Flying Buffet
mit Weinbegleitung oder ein innovatives Buffet - er setzt die Vorstellungen des Brautpaares immer mit
größter Professionalität und viel Liebe zum Detail um. Bei seinen Kreationen verwendet er ausschließlich die
hochwertigsten Produkte überwiegend aus der Region. Zum Probeessen lädt Wolfgang Weigler in seine
Homebase in Tutzing, die EVENTROTUNDE, ein. Dort kann sich das Hochzeitspaar von seinen authentischen
und ausgefallenen Menüs überzeugen lassen. Und wenn die Verliebten nicht zum Probeessen kommen
können – dann kommt Wolfgang einfach zu ihnen nach Hause.
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Informationen über Wolfgang Weigler und seiner Eventgastronomie WHO WANTS IT
Seit 2003 kocht und begeistert Wolfgang Weigler mit seiner Eventgastronomie WHO WANTS IT. Bodenständigkeit und Kreativität
zeichnen den Eventgastronom genauso aus wie Qualitätsbewusstsein und Perfektion. Individuelle Firmenveranstaltungen, Road Shows
und Familienfeiern für bis zu 2.500 Personen sind kein Problem für Wolfgang Weigler und sein top-ausgebildetes Team. Professionalität
ist ihm nicht nur beim Service wichtig, sondern auch bei der Wahl seines hochwertig-technischen Equipments. Wolfgang Weiglers
EVENTROTUNDE in Tutzing ist mit rund 2.000qm und der großzügigen Sonnenterasse mit Seeblick nicht nur die ideale Eventlocation,
sondern auch eine erstklassig ausgestattete Küche, die er u.a. als Kochschule nutzt. Ein Highlight der WHO WANTS IT Eventgastronomie
ist der W.U.F.O. – Weiglers Ultimate Food Orbiter. Mit dem Airstream, der über eine professionelle Küchenausstattung verfügt, ist der
Eventgastronom absolut mobil und zaubert überall erstklassiges Catering.
Mehr Informationen unter www.whowantsit.de und www.w-u-f-o.de
WHO WANTS IT
Wolfgang Weigler Eventgastronomie
Bahnhofstrasse 9-15 / 82327 Tutzing
info@whowantsit.de
T +49 (0)8158 90 73 27
Pressekontakt, Bildanfragen und Interviewanfragen:
münchner marketing manufaktur
barbara hundlinger, public relations
b.hundlinger@m-manufaktur.de
T +49(0)89 – 7 16 72 00 14
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