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EDITORIAL
Außerdem wollen wir Ihnen unser neuestes Projekt vorstellen: Da Capo.
Ein Varieté in Darmstadt, das seit 20 Jahren in der Vorweihnachtszeit 
Augen und Ohren staunen lässt. Artisten, die Unmögliches möglich 
machen. Clowns, die uns zum Lachen bringen, Taschendiebe, die uns 
zeigen, dass wir doch nicht alles «im Griff» haben. Und so steht in 
diesem Jahr bei Da Capo alles unter dem Titel: Träumen – Lachen – 
Staunen.

Und wir von Kreativ sind versucht zu sagen, dass noch ein Thema 
dazukommen sollte: Schmecken!

Denn zusammen mit dem Sternekoch Thomas Macyszyn haben wir 
in diesem Jahr die Menüs kreiert, die für den geschmacklichen Höhe-
punkt der Show sorgen.

Warum wir das machen? Beim Varieté hat man nur eine Chance: 
Entweder die Nummer klappt, oder man verliert das Publikum. Ist es 
beim Eventcatering anders?

Vielleicht haben Sie Lust auf  eine Weihnachtsfeier der etwas anderen 
Art. Wir sind für Sie da!

Liebe Leser, Sie halten unser neues Magazin in der Hand. Wir haben 
es für Sie gemacht. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt.

Christina und Andreas Herold

L iebe Leserin, lieber Leser, 
hier halten Sie unser zweites Magazin in der Hand.

Aber bevor wir zum Editorial wechseln, wollen wir 
uns zunächst für all die Glückwünsche bedanken, die 
uns erreicht haben.

Unser Ziel war es, ein kleines Magazin zu entwickeln, 
das etwas mehr Persönlichkeit ausstrahlt als die  
ganzen Broschüren, die Sie tagtäglich erreichen.

Etwas, das Sie merken lässt, dass Kreativ Catering 
aus Mitarbeitern besteht, die noch nicht zufrieden 
sind und wissen, dass sie sich jeden Tag aufs Neue 
beweisen müssen – und das nur mit ihrer Persönlich-
keit und Leidenschaft.

Und weil Kreativ nicht ein anonymes Konstrukt ist, 
möchten wir in diesem Magazin einer Mitarbeiterin 
Raum geben, die nun schon seit vielen Jahren in  
unserem Unternehmen tätig ist und die vielen Kunden 
bekannt sein dürfte. Andrea Schneider, unsere Stütze 
im Projektmanagement, den meisten aber doch eher 
bekannt, weil sie darüber hinaus im gesamten Bundes-
gebiet als unsere Messespezialistin unterwegs ist. 
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Herold sind auf  einer Wellenlän-
ge. Ideale Voraussetzungen für 
ein grandioses Projekt. Dies zeig-
te sich schon bei der Menüent-
wicklung, etwa dem «Osterei 
an Weihnachten». «Wir sind 
und bleiben bodenständig und 
bringen dennoch stets kreative 
Spitzenleistungen.»

W 

DA CAPO

Für James Jungeli und Elene 
Jesse steht ganz klar fest, dass 
Kreativ Catering der optimale 
Partner für kulturelle Events  
auf  absolut hohem Niveau ist.  
«Wir begeben uns durch unsere 
Kooperation vom 28. November 
an auf  Sterneebene – beim  
Varieté, Catering und nicht 
zuletzt natürlich durch die Ein- 
beziehung des Sternekochs 
Thomas Macyszyn, Chef  des 
Restaurants ‹Navette› im Hotel 
Columbia in Rüsselsheim.» 

Jungeli, der als Regisseur für 
Shows weltweit aktiv ist, verrät 
gerne das Geheimrezept seiner 
20-jährigen Karriere im Varieté: 
«Wir sind mit unserem ganzen 
Herzen dabei, das ist Emotion, 
die gelebt wird. Und natürlich 
der absolute Qualitätsanspruch 
bei allen Mitarbeitern und 
Künstlern.» Nur so kann er sich 
erfolgreich von anderen Produk-
tionen dieser Art absetzen. Und 
auch hier der Schulterschluss mit 
Kreativ Catering. Denn dieser 

Qualitätsanspruch gilt in gleichem Maße für die  
kreativen Event-Caterer aus Kelkheim. «Wir ver- 
binden nun spektakuläre Nummern mit eben- 
solchen Menüs. Unsere Kooperation vereint Meister 
der Kunst mit Meistern der Küche», sagt Jungeli.  
Die Varieté-Künstler und ihre Pendants am Herd  
zaubern den Besuchern ein Lächeln auf  die  
Lippen, das Flair des Zeltes erinnert von außen  
an den Eiffelturm bei Nacht, innen lädt Da Capo  
zu einer Zeitreise durch die Geschichte der  
Varieté-Meister. 

Die Macher von Da Capo, James Jungeli und Elene 
Jesse, und die Eventcaterer Christina und Andreas 
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Leuchtende Augen, staunendes Publikum, 
Emotionen pur – wer erinnert sich nicht 
an erste Besuche im Zelt, die Gerüche und 
überwältigenden Eindrücke, das Abtauchen 
in eine andere Welt? Leidenschaft. Ein  
Begriff, der treffend auch das Selbstver-
ständnis von Catering wiedergibt.

VARIETÉ
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Wie eine riesige Cloche  
(Gourmet-Glocke) wölbt sich 
diese Zeltkonstruktion über die 
Gäste und gewährt von jedem 
Sitzplatz aus freie Sicht auf die 
Bühne.
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DA CAPO
FOODENTWICKLUNG

Thomas Macyszyn und 
Vincenzo Neri entwickelten 
gemeinsam für die Kooperation 
mit Da Capo ein Menü außer-
ordentlicher Raffinesse. Während 
der Sternekoch nach Speisen 
suchte, die filigran sind, fantas-
tisch aussehen, aber eben auch 
Zeit brauchen, brachte sein 
Pendant von Kreativ Catering 
seine Erfahrung ein, Speisen  
zu kreieren, die in kürzester Zeit 
auch 400 Genießer ohne Warte- 
zeit verwöhnen. Im Zusammen-
spiel gelang den beiden, Kunst 
und Anzahl zu vereinen, wie  
die Fotos auf  dieser Seite ein- 
drucksvoll beweisen.

W

Viele Köche verderben den Brei, 
sagt der Volksmund. «Aber das 
sieht auf  den Bildern von uns 
doch ganz anders aus… Wir ver- 
derben nicht, erfreuen uns am 
Zusammenspiel, haben Spaß am 
Genuss.»

W

Thomas Macyszyn und Kreativ 
Catering kennen sich schon gut 
von anderen Projekten und wissen, 
wie man zusammenarbeitet und 
die Stärken des anderen einsetzt.

Thomas Macyszyn und Vincenzo Neri 
bei der Entwicklung des Menüs.

MENÜ
Vorspeise Lachs/Gurke/Grüner Apfel /
Meerrettich Mayonnaise

Zwischengang Marone / 
Honigbrot /Pistazie

Hauptgang Rinderfilet / 
Schalotte/Süßkartoffel

Dessert Falsches Ei,  
Topfen/Mango/Schokolade

VEGETARISCH
Vorspeise Bauernsalat modern

Zwischengang Marone / 
Honigbrot /Pistazie

Hauptgang Kürbisravioli/ 
Tomate/Mandel

Dessert Falsches Ei,  
Topfen/Mango/Schokolade



PARTNER
READY FOR TAKE-OFF
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Was heißt denn das?

Ganz einfach: Das Ergebnis von 
eins plus eins ist manchmal mehr 
als die Summe von beiden.

The Squaire – Business- and 
Conference Center ist Tagungs-
spezialist und weiß, wie man  
Tagungen anbietet und durch-
führt. Aber mittags hat man 
Hunger! Und das ist unsere Kern- 
kompetenz: Kreativ versorgt  
das Tagungscenter den ganzen 
Tag über mit frischen Speisen. 
Egal ob Frühstück, Mittagessen  

oder Nachmittagskaffee, der Gast bestimmt die 
Pausenzeit und wir liefern pünktlich das Buffet. Aber 
auch das kleine Snackgeschäft im Tagungsraum oder 
das anschließende Meet & Greet im attraktiven  
Atrium des Squaires wird von uns köstlich versorgt.

Dauert die Tagung mal etwas länger, verschiebt 
sich das Frühstück, weil nicht alle Flieger pünktlich 
gelandet sind: wir bleiben lecker. Unabhängig davon, 
ob wir für kleine Gruppen oder für 200 Personen 
kochen.

Mit unserer Satellitenküche vor Ort reagieren wir 
kurzfristig auf  alle Umstände. Jeden Tag liefern wir 
frisch alle Speisen, die für den Tag benötigt werden. 
Das sorgt für Frische. Durch das Konzept der Satelli-

tenküche, in der nur kleine Geräte für den täglichen 
Bedarf  eingebaut sind, sparen wir Kosten. Ein Vor-
teil, der sich im Angebot des Tagungscenters wider-
spiegelt. Haben wir größere Gästezahlen, betrachten 
wir den Tag als einen Event und sorgen für mehr- 
fache punktgerechte Anlieferungen, die die Küche 
vor Ort nicht strapaziert und dennoch die Logistik-
kosten nicht überbewertet.

Durch diese Partnerschaft können wir Ihnen auch  
die atemberaubende Atriumsfläche im Squaire für bis 
zu 2000 Personen als Eventlocation anbieten.

Das Tagungscenter kann individuell auf  die Wünsche 
seiner Kunden eingehen und Kreativ hat auch noch 
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Seit Januar ist Kreativ Catering der  
kulinarische Partner von The Squaire –  
Business- and Conference Center –  
am Frankfurter Flughafen 

Spaß dabei. Nicht nur weil 
schon die Nachbarunternehmen 
auf  uns zukommen, sondern 
auch, weil wir im The Squaire 
einen Partner gefunden haben, 
mit dem wir nicht auf  vertrag- 
licher, sondern auf  partner-
schaftlicher Basis kooperieren. 
Wenn Probleme – aber auch 
Ideen – aufkommen, wird auf  
kurzem Weg das Beste gefunden 
und umgesetzt.

Danke dafür, The Squaire.  
Are you ready for Take-off ?

Täglich präsentiert  
Kreativ Catering raffinierte 

Lunchbuffets im The Squaire.



MENSCHEN
ANDREA SCHNEIDER
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Andrea Schneider kam bereits 2005 zu uns. Nach ihrer Lehre zur 
Veranstaltungskauffrau stählte sie ihr breites Kreuz bei der Planung 
des «Nichtplanbaren».

Wie oft gibt es in letzter Minute noch Änderungen im Ablauf, die  
Logistik und Warenbestellungen durcheinanderbringen: Wohin mit 
dem gebuchten Koch, wenn kurz mal die Live Cooking Station ge- 
strichen wird. Was tun, wenn der Getränkelieferant das gewünschte 
Bier aus Griechenland nicht besorgen kann? Oder: «Frau Schneider,  
es regnet! Unser Richtfest findet erst übermorgen statt! Nicht 
schlimm, oder?»
Andrea meint jedenfalls, dass sie im nächsten Leben Astronomin wird.  
Den Nachthimmel über unserem Büro kennt sie schließlich schon. 
Nicht nur im Winter, auch im Sommer...
Auch wenn vieles unvorhersehbar kommt, Andrea meistert es auf- 
grund ihrer Flexibilität und ihrer Kompetenz zur schnellen Lösungs-
findung. Mittlerweile trägt sie alles mit Fassung, wenig wirft sie aus  
der Bahn und sie ist unser Ruhepol im Büro. Möge da kommen,  
was will.
Zurzeit deckt Andrea zwei Bereiche ab: Unser «Privatgeschäft», 
vorwiegend Events in ganz Deutschland, und die Messebetreuungen.
Um unseren Kunden optimale und individuelle Erlebnisse zu offen-
baren, ist eine intensive, ausführliche Beratung unabdingbar. Andrea 
ist hier der Fisch im Wasser und meistert diese Aufgabe mit viel 
Leidenschaft. Ganz gleich, welche ungewöhnlichen Kundenwünsche 
umgesetzt werden müssen.
Ihr zweites Standbein: «Reisen». Auf  unseren Messen außerhalb 
Frankfurts ist Andrea meist nicht weit. Improvisieren weit ab von der 
Heimatbasis, mit vollem Einsatz für den reibungslosen Ablauf  zu 
sorgen, das macht ihr Spaß.

Ganz unterschiedliche Bereiche. Sie möchte die Abwechslung und  
das Reisen. Sie liebt die Vielfalt ihres Berufes. Warum sollten wir sie 
aufhalten?
 

W



REZEPT
MEERESRAUSCHEN

Zutaten
Garnelen, möglichst große (6/8er)
Limetten
Zitronen
Ganze Knoblauchknollen
Olivenöl
Frische Rosmarin- und Thymianzweige
Grobes Salz
Frisches Weißbrot
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Zubereitung
Limetten, Zitronen und den 
Knoblauch halbieren und in die 
Pfanne geben, den Knoblauch 
mit der Schnittseite nach unten.
 
Etwas Olivenöl dazugeben und 
3 Minuten anbraten, damit sich 
der Geschmack mit dem Öl 
verbindet und alles eine schöne 
Farbe bekommt. 

Jetzt die Garnelen – je nach 
Belieben mit oder ohne Schale – 
und die Kräuter dazugeben. 
Rühren Sie sehr vorsichtig um, 
damit der Knoblauch nicht 
zerfällt.

Mit Pfeffer und Salz abschme-
cken. Alles ist fertig, wenn die 
Garnelen schön rosa sind.

Entweder Sie füllen jetzt alles 
in eine große Schale um oder 
stellen die Pfanne direkt auf   
den Tisch.

W 

Dazu passt wunderbar Olivenöl (jetzt brauchen  
Sie aber wirklich gutes!), das Sie in zwei oder drei 
Untertassen füllen. Füllen Sie nur den inneren  
Ring  mit dem Öl und geben Sie etwas grobes Salz  
in die Mitte und etwas Salz auf  den äußeren Rand.

W 

Ein einfaches Essen, schnell zubereitet und einfach 
in der Präsentation, aber warten Sie mal auf  die 
Wirkung... 

Bei diesem Rezept geht es weniger um das 
Rezept als solches – das ist allzu simpel. 
Vielmehr geht es hier um die Anrichteweise. 

Egal, ob Vorspeise, Grillabend oder eine  
kleine Beigabe zu einem gemütlichen Abend, 
die Idee von diesem Rezept liegt in der  
einfachen Zubereitung und der rustikalen 
Anmutung. 

Wichtig ist eine Pfanne, die möglichst groß 
ist, wie z.B. eine Paellapfanne. Haben  
Sie keine zur Hand, tut‘s auch eine große  
flache Auflaufform. Haben Sie auch das 
nicht, nehmen Sie halt das Backblech. Das 
ist ein Essen für – und mit – Freunden, das 
durch Üppigkeit und Einfachheit überzeugt.

Sie und Ihre Gäste bedienen sich direkt aus 
der Pfanne und dippen Ihr Weißbrot dazu  
im Olivenöl oder aber – noch besser – direkt 
in der Pfanne. 

Lockerer kann man Essen kaum präsentieren.



PRODUKTE
UNSERE PRODUZENTEN

Peter Eisenmann und seine 
Frau Sabine haben sich nach  
der beruflichen Karriere auf  
Mallorca ihren Traum erfüllt: 
frei von Zwängen dem Genuss 
freien Lauf  zu lassen, Boden 
urbar zu machen, Weinreben 
und Olivenbäume zu pflanzen 
und ganz nebenbei zuzuschauen, 
wie sich eine Zucht von edelsten 
Hannoveraner Dressurpferden 
entwickelt. Und Weine und Öle 
zu entwickeln, das Vollkommene 
suchen, ohne auf  Gewinn und 
Umsatz zu achten. Nur dem  
eigenen Glück verpflichtet. 
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Kennen Sie Chips aus der Roten Bete mit Meer- 
salz oder aus der Süßkartoffel und Kochbanane? 
Nein, wir sprechen hier nicht von der x-ten  
Geschmacksvariation der bekannten Hersteller  
aus dem Supermarktregal. 

Süchtig machen ja alle, aber ein paar «Chips BBQ» 
auf  die Stehtische stellen? Nein! So gerne sie auch 
jeder isst, zu schnell kommt der Gedanke an Kino 
und spontane Freundesbesuche auf…

Aber wir hätten da was: Unsere hausgemachten 
Chips sind quasi die S-Klasse unter den Chips.
Attraktiv präsentiert in der Porzellantasse und einzig 
im Geschmack werden sie wieder salonfähig.
Eingedeckt auf  Stehtischen mit einem Gläschen 
schwarzen HUGO – so wird Sucht zum Vergnügen.

W

15

CHIPS: ROTE BETE  
UND SÜSSKARTOFFEL  
EINMAL ANDERS …

ES FANGAR –  
DIE GRÖSSTE FINCA AUF MALLORCA 

SPANISCHE BLUT-
WURST – HONIG –
APFEL: «MORCILLA  
DE BURGOS»

2011 wurde Kreativ von der 
Firma Eisenmann AG angefragt, 
ein Messecatering zu überneh-
men. Es folgte ein Housewarming 
in Stuttgart, eine Hausmesse... 
und wie der Zufall so spielt, trafen 
sich zwei Genuss-Welten. Wir 
hatten einen Produzenten gefun- 
den, der Weine und Öle ohne 
jegliche Gewinnabsichten her- 
stellt, nur seiner eigenen Maxime 
folgt, das Beste zu finden. Keine 
Geschmacksverstärker, keine 
Beschleuniger… nur das pure 
Wahre. Das Olivenöl Arbequina 
von Es Fangar wurde kürzlich als 
das beste Olivenöl Spaniens 
prämiert. Vergeuden Sie es nicht 
zum Braten, versuchen Sie es 
ganz neutral mit ein wenig Salz 
und frischem Weißbrot. Viel-
leicht ein paar Tapas oder frische 
Garnelen dazu. Mehr braucht  
es wirklich nicht.

W

Was verbinden Sie eigentlich mit Blutwurst?

Wurst fürs Brot oder gar Teil von «Himmel un´ Erd», 
wie wir Hessen sagen? Ja? Dann wissen wir jetzt, dass 
Sie noch nie «Morcilla de Burgos» in der Frankfurter 
MyZeil von Comedor probiert haben…

Hier sprechen wir von der spanischen Version einer 
Wurst, die in Deutschland jeder kennt. Aber nicht so! 
Alle Inhaltsangaben würden Sie auf  eine falsche 
Fährte locken: Sie müssen probieren, schmecken und 
riechen: Morcilla mit ein wenig Honig, gepresstem 
Apfel und Olivenöl auf  Weißbrot! 

Manchmal sind uns die Spanier voraus, und jetzt 
verstehen wir auch warum!

Genießen Sie «Morcilla de Burgos» bei Comedor  
in der Frankfurter MyZeil in der 4. Etage und nicht 
bei uns. Haben wir sie, essen wir sie selbst …

W



MESSE
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Am KIA-Pressetag begrüßte  
Kreativ mehr als 1000 Gäste am 
Messestand.

FRANKFURT TOTAL

Vom 12. März bis zum 16. März 2013 fand die Messe ISH in 
Frankfurt statt. Ein Highlight für jeden Frankfurter Caterer, das Küche 
und Organisation zum Glühen bringt. 

Auch wir hatten Kunden im zweistelligen Bereich (mehr sei hier nicht 
verraten, Konkurrenz hört mit), die schon zu einer Vollauslastung  
in Küche, Organisation und Logistik gereicht hätten. Hinzu kamen 
eine 4-tägige Messe in Stuttgart, unser Tagungsgeschäft am Flug-
hafen und das eigentliche Eventgeschäft. Eine Produktpräsentation 
hier und ein 25-jähriges Firmenjubiläum in Dreieich ...

W

Aber von Anfang an.

Die Anfragen für die Messe 
häufen sich, Konzepte müssen 
geschrieben werden, Kunden 
wollen im Januar ihre Setcards 
für ihr Personal sehen. 

Aber nicht nur Personal wird 
organisiert. Vollauslastung in der 
Küche bedeutet auch Engpässe 
bei Geschirr und Equipment. 
Also: Inventur, Aufträge analy-
sieren und dann nachbestellen. 
Soweit die Theorie. Und jetzt 
zur Praxis: Angebote werden 
frühzeitig geschrieben, aber die 
Änderungen! Was im Januar 
noch die Currywurstschlacht für 
400 Personen am Tag war, so  
ist im Februar bereits eine medi- 
terrane Variante in der Planung. 
Ob´s ein Wechsel in der Marke-
tingstrategie ist oder nur die 
Sehnsucht nach Frühling, hat 
uns als Caterer nicht zu interes-
sieren. Wenn es Anfang März 
dann endgültig Fingerfood auf  
Schiefertafeln ist, bleiben uns  
ja noch ein paar Tage, alles zu 
besorgen ...

Zu behaupten, innerhalb 
weniger Tage während einer 
Messe wie der ISH in Frankfurt 
noch ein Dutzend Köche mehr 
als geplant zu besorgen, wäre  
ein Kinderspiel, ist gelogen!  
Der Markt ist leergefegt. Für 
jeden Caterer.

Und die Logistik? Optimieren 
Sie mal sämtliche Fahrten zur 
Messe, die Fahrtdauer nach 
Stuttgart und zurück, die Zusatz- 
fahrten (auch wir übersehen mal 
eine Kiste), die im Hauruck zum 
Ziel muss. Mit einem Überange-
bot an Fahrzeugen und Fahrern 
lässt sich alles meistern, nur 
wollen wir ja nicht in Schönheit 
sterben, sondern Ihr Geld sinn- 
voll einsetzen – und natürlich 
auch noch daran etwas verdienen.

Planung ist hier alles. Aber wenn 
die Masse der Aufträge erst kurz 
vorher wasserfest ist, bleibt keine 
Zeit mehr für sorgfältige Planung. 
Da bleibt nur noch Erfahrung 
und eine breite Brust.

W

Freundlichkeit zeichnet uns aus –  
auch wenn es einmal stressig wird.

Neues Food-Konzept bei 
TRW – 3-Gang-Lunch mit 
Hauptgang aus Kokotte.



Ein Arbeitstag wie jeder andere ...

... fängt in der Regel um 5:00 Uhr morgens an. Erste 
Übergabe mit der Küche im Kommissionskühlhaus. 
Das Thermometer zeigt  3°C an. Wir gehen die ersten 
Lieferungen an die Messe durch. Mit dem Produkti-
onsleiter aus der Küche werden die einzelnen Speisen 
abgesprochen: Wer bekommt was, stimmen die 
Mengen, gibt es noch Hinweise für den Service oder 
den Koch vor Ort …?

W

Schon um 6:00 Uhr sind alle Rampen mit unseren 
Transportern belegt und werden beladen. Jetzt geht 
alles Hand in Hand, ohne Verzögerung werden alle 
Messestände innerhalb des engen, von der Messe 
gesetzten Zeitfensters beliefert. Alle Abläufe sitzen. 
Punktlandung!

W

6:30 Uhr. Unsere eigenen Anlieferer werden koordiniert. Klar nach 
Prioritätenliste müssen Fahrzeuge rangiert und Rampen belegt wer-
den, damit keine Kühlketten unterbrochen und die Waren topfrisch 
in unsere Kühlhäuser gelangen. So wie der Gemüsehändler, der in 
kürzester Zeit seine Ware «loswird».

W

7:00 Uhr: So, jeder der Jungs ist auf  seiner Tour, und die ersten Liefe-
ranten übergeben ihre Lebensmittel.

W

8:30 Uhr. Drei Abholungen gleichzeitig – gut, dass wir das vorher planen 
konnten. Patrick, erste Abholung mit dem Küchenchef  klären und 
einladen. Gabriel, zweite Abholung. Essen aus dem Kühlhaus holen. 
Auch die dritte Fuhre ist im Zeitrahmen unterwegs. Planung ist alles.

W
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Sie haben große Erwartungen an 
Ihren Event, Kreativ erfüllt diese 
mit tollen Ideen, präzisem Hand-
werk und logistischer Genauigkeit.

Aber wer steckt eigentlich dahin-
ter? Wie funktionieren die Abläufe, 
damit alles optimal und auf den 
Punkt zubereitet und angeliefert 
werden kann?

Blicken wir den Machern doch  
einfach einmal über die Schulter. 

LOGISTIK
EIN PRÄZISIONSGESCHÄFT

Das Kreativ-Projektteam sagt Dankeschön für  
eine großartige IAA. Das super Feedback von Ihnen 
hat uns alle sehr gefreut! Bis zur nächsten Motor-
show in Frankfurt!

Und im Ergebnis?
Täglich mehr als 4000 glückliche Gäste, Lob von 
unseren Kunden und stolze Mitarbeiter auf  der 
einen Seite und auf  der anderen Seite jede Menge 
Adrenalin im Blut, das abgebaut werden will…

Jetzt, kurz nach der Messe, würden wir gerne in 
Urlaub fahren und Wunden lecken. Aber wir freuen 
uns auch darauf, wenn bei der nächsten ISH wieder 
ein Tsunami auf  uns zurollt.

Und da ist er auch schon:  
Die IAA! Das Messehighlight des Jahres: Motoren, 
die immer weniger Kalorien verbrauchen, Modelle, 
denen ordentlich Fett abgesaugt wurde, und das 
Versprechen, dass der Energieverbrauch immer 
gesünder wird. Sie sehen: viel Gemüse auf  der 
Straße. Aber schmeckt das auch? Definitiv. Denn wir 
sind fast überall! Der nächste Rekord kommt auf  uns 
zu und diesmal die Herausforderung: Man darf  uns 
nicht bemerken! 

In den Messeküchen schafft es das Kreativ-Team, auf kleinstem  
Raum für kulinarische Highlights zu sorgen.

Mitarbeiterverpflegung ist auf der Messe  
ein wichtiges Thema.

Keiner möchte den Caterer, der auch am Nachbarstand werkelt.  
Also: Unterschiedliche Speisenkonzepte und -abfolgen, ohne die eigene 
Handschrift aufzugeben und sich den Kundenzielen unterordnen. 

Egal, ob Volumenhersteller, Reifenhersteller oder Teilelieferant: 
Höchstleistung mit Kreativbezug. Für Sie vielleicht ein leckerer 
Genuss im Gespräch, für uns auf  jeden Fall noch mehr Adrenalin als 
auf  der ISH.

Catering in Perfektion halt – unsere Mitarbeiter wollen das.
 

W



WILDE
LEIDENSCHAFT
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Für die Herbstzeit haben wir 
für Sie jetzt eine kleine, aber feine 
Fingerfood-Serie herausgebracht, 
für die wir ausschließlich Wild- 
schweine aus heimischer Jagd 
verwenden. Keine Verwirrungen 
wie bei den Eiern: Freiland-, 
Bodenhaltungs- oder Bioeier –  
wer blickt da noch durch, welche 
Hühner sind da glücklicher?

Bei uns heißt heimische Jagd 
auch das, was es suggeriert: 
Diese Tiere haben ihr Leben 
ohne Medikamente, Stress  
und Quälerei, aber dafür mit  
viel Freiheit und Leidenschaft  

im Unterholz verbracht. Keine 
Tiertransporte, keine Fabriken: 
Wenn schon Fleisch, dann in  
dieser Form.

W 

Unser Küchenchef  hat Ihnen 
eine exklusive Fingerfood-Linie 
zusammengestellt, die wir Ihnen 
bis Ende Februar anbieten.  
Sie ist eine Kombination aus 
kalten und warmen Elementen, 
die wir Ihnen besonders ans 
Herz legen wollen.

W 

Wenn Ihnen nach mehr Wild zu Mute ist, können  
Sie aber auch gerne auf  Wildschwein in Buffetform 
zurückgreifen. Auch bei diesem speziellen Buffet 
garantieren wir Ihnen, dass nur Fleisch von Jagdre-
vieren unsrer Partner-Jäger verwendet wird.

Waidmanns Heil und guten Appetit! 

W 

Wer den Werdegang von Kreativ Catering 
in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, 
dass wir Sie in Ihrem Wunsch, wieder mehr 
«Grundvertrauen» in das tägliche Essen  
zu bekommen, nach Kräften unterstützen. 
Und dies natürlich ohne einen Mehrpreis für 
Sie, nur um teure Bio-Siegel oder Zertifikate 
zu bezahlen.
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KUNDEN
FEEDBACK

«Die Zusammenarbeit von Kreativ Catering 
und ZWILLING hat im Jahr 2005 begonnen und 
ist seitdem kontinuierlich fortgeführt und ausgebaut 
worden. Was als Fingerfood-Catering zur Eröffnung 
unseres damaligen Messestandes anfing, ist heute  
ein «Rundum-Sorglos-Paket» zur Messe Ambiente in 
Frankfurt. Von Info-Hostessen und Servicekräften  
bis zum kompletten Standcatering mit Auf- und Ab-
bau der Küche sowie Durchführung von Standpartys 
geben wir alles in die Hände von Frau Herold und 
ihrem Team. Besonderes Highlight war die Organi-
sation einer Kundenveranstaltung in einem Weingut 
aus Anlass unseres 275-jährigen Firmenjubiläums  
im Jahr 2006.»  

Bettina Thomas  
Public Relations, ZWILLING J.A. Henckels AG

W

«Wenn es darum geht, unsere Kunden und 
Gäste auf  unseren Messen oder bei Technologie- 
Veranstaltungen wie z.B. auf  dem Hockenheimring 
mit kulinarischen Köstlichkeiten zu überraschen, 
dann wissen wir, dass wir mit Kreativ Catering einen 
Partner haben, auf  den wir uns immer zu 100 Prozent 
verlassen können. Aber nicht nur die Professionalität,  
der sehr gute Service, Spitzenqualität und die tolle 
Zusammenarbeit, sondern besonders auch die  
sympathische Art, flexible Umsetzung und die abso-
lute Zuverlässigkeit zeichnen das gesamte Team um 
Christina Herold aus. Hierfür möchten wir uns auch 
an dieser Stelle noch mal ganz herzlich beim gesam-
ten Kreativ-Catering-Team bedanken.»  

Janet Hirschmann 
Global Marketing Manager, TRW Automotive Inc.

W

«Als Eventagentur für 
emotionale Mitarbeiter- und 
Kundenveranstaltungen arbeiten 
wir, besonders wenn wir einen 
Event «outdoor» durchführen, 
seit knapp acht Jahren mit Kreativ 
zusammen. Nicht nur, weil die 
Qualität der Speisen und Ideen- 
vielfalt der Präsentation einzig-
artig ist, sondern auch, weil die 
Mitarbeiter und das gesamte 
Kreativ-Team unsere hohen 
Ansprüche verstehen und ein- 
halten. Eine Zusammenarbeit 
muss funktionieren – und wenn 
man sich «ohne viele Worte» 
versteht, ist eine perfekte Funkti-
on gegeben.»  

Karsten Helbig 
Helbig Veranstaltungsmanagement 
GmbH

W

«Im Nachgang zu unserer 
Markteinführungsveranstaltung 
des neuen SL möchte ich mich 
auf  diesem Wege noch einmal 
herzlich für Ihren ausgezeichne-
ten Einsatz und Ihr persönliches 
Engagement bedanken. Wieder 
einmal waren wir von Ihren 
kulinarischen Ideen sowie der 
professionellen Umsetzung 
begeistert. Sie haben einen 
wesentlichen Beitrag dazu 
geleistet, dass unsere Kunden 
sich wohl gefühlt haben und  
wir somit auf  eine erfolgreiche 
Veranstaltung zurückblicken 
können. Ein großes Lob auch  
an Ihr gesamtes Team, das mit 
vor Ort war und einen tollen  
Job gemacht hat. Ich freue mich 
schon jetzt auf  unsere nächste 
Zusammenarbeit.»  

Sarah Honig   
Leiterin Marketing / Kommunikation
Daimler AG | Mercedes-Benz  
Niederlassung Frankfurt/Offenbach

 

W

Das Kreativ-Team begleitete TRW auch 2013 zur IAA.

Kreative Ideen für die Einweihung des Daimler- 
LKW- Zetrums in Frankfurt.

Seit acht Jahren feste Partner 
bei Action Events: gauditours 
und Kreativ Catering wie hier für 
die Commerzbank.
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