
Sedler-Sommer-Event 2014 
 
Zu unserem diesjährigen Sommerevent wurde von unserem Eventteam Uwe Kessel und 
Uwe Knop eine Kochparty geplant. Diese fand in der SetCats Lounge in Wilmersdorf statt.  
 
Nach kurzer Plauderei und einem Begrüßungstrank ging es auch schon los. Alle gemeinsam 
in die große Küche, jeder bekam seine entsprechende Aufgabe, denn es gab viel vorzuberei-
ten. Als Vorspeise gab es eine kalte Tomate-Melonen-Suppe. Das Hauptgericht bestand aus 
zartem Kalbsfleisch, welche in einer Gemüsebrühe köchelte, dazu wurden Brezelknödel und eine Meerrettichsoße 
zubereitet. Zu guter Letzt etwas Süßes zum Abschluss, eine Tarte bestehend aus Birnen mit Wallnuss und Vanille-
eis. 
Dies war eine lustige Teamarbeit bei der viel gelacht wurde und jeder jedem geholfen hat. Nachdem wir eifrig das 
Essen zubereitet haben, ging es dann zur Verkostung. So ließen wir den Abend bei einem leckeren 3-Gänge Menü 
in einer netten Gesprächsrunde gemütlich ausklingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ihre neue Kfz-Versicherung von AXA ist da. 
 
AXA gibt Gas, so dass wir Ihnen ab sofort besonders leistungsstarke Angebote für die neue Kfz-Versicherung 
machen können.  
Mit einer Kfz-Versicherung von AXA erhalten Sie nicht nur eine erstklassige Absicherung. Sie profitieren im Rah-
men unseres Schadenservice360° Auto außerdem von einem praktischen Rundum-Service im Falle eines Karosse-
rie- oder Lackschadens, zum Beispiel: 

- Fahrzeugabholung, auch direkt vor Ihrer Haustür 
- Reparatur mit Originalteilen in DEKRA-zertifizierter Partnerwerkstatt 
- Kostenloses kleines Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur 
- Rückgabe Ihres reparierten und gereinigten Autos an Ihrer Haustür 
 

Mit verschiedenen Bausteinen können Sie Ihren Kfz-Schutz zusätzlich erweitern und  
individuell anpassen. Und das alles zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 
 
Wechseln auch Sie bis zum 30.11.2014*  mit Ihrer Kfz-Versicherung zu AXA.  
Für Ihr individuelles Angebot mit einem Vertragsbeginn zum 01.01.2015 nutzen Sie den beigefügten Vorteils-Coupon 
oder rufen Sie uns an. 
 
Lassen Sie sich doch gleich ein unverbindliches Angebot erstellen. Sie werden sehen – es lohnt sich!                  
Telefonnr. 030 / 7007 690                                                                                             * gilt für die meisten Verträge 
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