
 
 
 

Martin Furer - 5646 Abtwil  

Es war einfach Spitze!!  
Die Frische und Qualität der Speisen hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. 
Hervorragend auch die Zubereitung von APERO und Hauptgang direkt vor Ort.  
Danke Hans Meier, Du hast einen sehr grossen Beitrag zum Gelingen meiner 
Geburtstagsfeier beigetragen.  
Wir können Hans und seinen Catering Service bestens weiterempfehlen.  
Es wir nicht das letzte Mal sein. 

Peter Häller - Dagmsersellen  

An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit!  
Besonders weil das Aperos das asiatische Viergänger-  
Feinschmeckermenue vom Bi-Sang Team live am Fest zubereitet  
wurde und vorzüglich mundete.  
Meine 50er Geburtstagsparty wurde damit zum absoluten  
Höhepunkt. Vielen herzlichen Dank. Ich kann das Bi-Sang Team  
mit Hans Meier uneingeschränkt weiterempfehlen! 

Sepp und Trudy - Neudorf  

Herzlichen Dank für den promten Service. Alles hat bestens geklappt und es war sehr 
fein. Die vielen Komplimente gebe ich hiermit gerne an das Team vom Bi-Sang weiter. 
Auf ein weiters Mal :-) 

Fischer Nathalie - Sursee  

Vom Apéro bis zum Dessert - es war einfach köstlich und alles hat reibungslos 
geklappt. Hiermit möchte ich  
auch die vielen Komplimente der Gäste weiterleiten. Vielen Dank für den Beitrag zu 
einem gelungenen Abend. 

Rosmarie Lang - Sursee  
Guten Tag Herr Meier  
 
Für den reibungslosen Ablauf und die feinen Gerichte danken wir Ihnen herzlich. Es 
wurde viel gelobt gestern und heute. Wir vom Gastronomie-Team haben besonders 
auch den Geschirr-Service sehr geschätzt. Der Abwasch ist bei geselligen Anlässen 
immer unsere Pflicht, deshalb konnten wir den Abend geniessen und hatten schnell 
aufgeräumt. Gerne ein anderes Mal wieder.  
 
Nadja & Roman - Sempach  

Herzlichen Dank dem Bi-Sang-Team, das Essen war sensationell! Gerne leite ich euch 
auf diesem Wege auch die vielen Komplimente unserer Gäste weiter!  
Gruss Nadja und Roman 

Wunderlin Roland - 5735 Pfeffikon LU  

Wir feierten ein Geburtstagsfest mit 30 Gästen. Das Bi-Sang Team hat uns mit 
diversen Köstlichkeiten der Asiatischen Küche verwöhnt. Schon alleine der Apéro war 
ein Gedicht. Beim Hauptmenu konnten wir von drei verschiedenen Traumgerichten 
auswählen oder auch gleich alle drei probieren. Mit leckeren Desserts wurde das 
Nachtessen abgerundet. Jeder der eingeladenen Gäste hatte genug und ich habe 
zufriedene Gesichter gesehen und nur Komplimente erhalten.  
Wünsche blieben bereits bei der Reservation und Planung keine offen und so war es 
auch nach einem gelungenen Essen.  
Ich kann bi-sang nur weiterempfehlen.  
Danke dem ganzen Team!  
Roland und Familie aus Pfeffikon LU 



 

 

 

 

Wohler Sabine - Sursee  

Wir alle haben die authentischen Thai Curries genossen und es war so fein,  
dass es keine Resten mehr gab :-)  
Wir können Bi-Sang wärmstens weiterempfehlen!  
Weiterhin viel Erfolg und vielen Dank,  
Sabine Wohler & Christoph Suter 

Thürig-Graf, Esthi + Dulix - Malters  

Lieber Hans, wir möchten dir von Herzen danken! Das Essen war unglaublich fein und 
wir werden immer wieder darauf angesprochen. Von der guten Beratung über das tolle 
Angebot, wie alles geklappt hat am Abend, den tollen Service mit Sachen bringen und 
holen bis hin zu deiner unkomplizierten Art - es war eine Freude, mit dir 
zusammenzuarbeiten. Du hast ein grosses Stück dazu beigetragen, dass wir an diesem 
Tag unsere Traumhochzeit feiern konnten. Grossen Dank nochmals!!! Esthi + Dulix 

Kaufmann Daniel - Winikon  
Ich möchte mich im Namen des Vorstandes und Leiterteam für den Super Abend 
bedanken.  
Uns hat es sehr gut gefallen und das Essen war super.  
Bitte grüsse dein Team; sie waren sehr freundlich und es hat alles sehr gut geklappt.  
Ich kann dein Event-Lokal nur weiterempfehlen!  
 
Emmi AG - Emmen  
Herzlichen Dank!! Es hat alles SUPER geklappt. Die thailändischen Gerichte waren 
ausgezeichnet und sind bei allen sehr gut angekommen. Es hat an nichts gefehlt. Ob 
Apéro, Nachtessen oder Dessert-Buffet. Kompliment an dein Team. Nicht zu vergessen 
die gute Beratung, sowie die tollen Serviceleistungen. Wir werden dich gerne weiter 
empfehlen.  
 
Ines & Raphi - Luzern  

Wir möchten uns ganz herzlich bei dir für den feinen Apéro, das feine Essen und den 
perfekten Service vom vergangenen Samstag bedanken.  
Wir und die Gäste waren rundum zufrieden. Das Essen kam sehr gut an. Es war am 
Schluss (bis auf ca. 2 Schöpfkellen vom Gemüsecurry) restlos alles weg - sogar den 
"Notreis" mussten wir schon bald kochen und vollständig an die Gäste schöpfen. Ines 
und ich waren zudem sehr froh, von dir in allen Belangen so professionell betreut und 
bedient zu werden. Vielen Dank!  

Renggli Andrea - Kriens  

Lieber Hans. An meinem 40. Geburtstag konnte ich mit meinen gästen  
dein feines essen geniessen. Es waren alle begeistert. Zudem hat von der  
Offerte bis zur Rückgabe des Materials alles tiptop geklappt. (inkl extra  
Wunsch beim Fischcurry). Herzlichen dank. Andrea und Bruno  

Pfäffli Rosmarie - Luzern  

Lieber Hans 
 
Erstmal möchte ich Dir herzlich danken für den perfekt organisierten Ablauf des 
Festes. Meine Gäste haben Dein Essen sehr gerühmt......es war einfach super mit Dir 
zusammen zu arbeiten, so unkompliziert und sehr freundlich. Danke schön....  
 
 



 

 

Erika - Rothenburg  

Lieber Hans 
nachträglich ein herzliches Dankeschön für den flotten Service zu unserem 
Firmungsesssen daheim!!  
Es war mega super fein...... Apero und Menue!  
Die Gäste hatten den Plausch und genossen es sehr und ich hatte keine Arbeit!!  
Besten Dank Erika 

Häfliger Jörg - Neuenkirch  

Lieber Hans 
 
Das Essen war ausgezeichnet und es hat alles bestens geklappt.  
Ganz herzlichen Dank! Ich freue mich auf ein anderes Mal und wünsche dir und deinem 
Team weiterhin viel Erfolg mit eurem Party-Service. 

Beeli Werner - Dagmersellen  

Hallo Hans 
 
Fünfundfünfzig Gäste und jeder war zufrieden und rühmte dein feines asiatisches 
Essen. Ich denke das ist das beste Kompliment für Euch. Cornelia und ich danken Dir 
und Deinem Tema ganz herzlich, dass ihr uns kulinarisch verwöhnt habt. Es war super 
und ganz bestimmt klopfe ich wieder mal an. Weitere Anlässe folgen!  

Wyss Marco - Wauwil  

Hallo Hans. Vielen Dank für das super Essen und den super Service den wir erleben 
durften. Alle Gäste waren hell begeistert. Ihr habt das super gemacht. Gruess und 
danke nomol.  
Simone und Marco 

TC Buttisholz - Joe Zemp -  

Lieber Hans 
Die 15. Generalversammlung unseres Tennisclubs unter dem Motto "Asiawelt" wird in 
die Geschichte eingehen. Deine kulinarischen Leckerbissen begeisterten die 
Tenniscracks von A (Apéro) bis Z (Zucker zum Kaffee).  
Die beiden Küchen-Feen haben mit ihrer Routine perfekte Arbeit geleistet. Es war 
einfach köstlich!!! 

 

 

 

 

 


