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EDiTORiaL
L

iebe Gäste

Messecatering setzt kurze Wege voraus: Direkte Ansprache, schnelle
Nachlieferungen, kurze Reaktionszeiten auf Sonderwünsche, frische
Produktion vor Ort …

Seit nun 12 Jahren sind wir als Caterer aktiv.
Voller Stolz können wir berichten, dass jedes Jahr
erfolgreicher war als das vorangegangene.

Bald wird da der Ruf nach «Standards» laut. Aber das schmeckt
schnell nach «Systemgastronomie».

Qualität und Dienstleistung sind eben heute wie
damals der Maßstab.

Ein Messestand konkurriert mit hundert anderen und will herausstechen und dann: Standard im Catering?

Und mittlerweile gehören wir nicht nur im Raum
Rhein-Main zu den erfolgreichsten Cateringagenturen,
viel wichtiger ist für uns, dass wir es geschafft haben,
einer der bedeutendsten Messecaterer zu sein, die
bundesweit agieren. In ersten Städten, wie Nürnberg
und Leipzig, haben wir es geschafft, auf den größten
Messen die meisten Aussteller zu betreuen. Heute
ist es Alltag, dass wir auf allen großen und kleineren
Messen im gesamten Bundesgebiet aktiv sind.

Gerade Messecatering muss individuell auf den Kunden zugeschnitten
sein, darf nicht am Nachbarstand wiedererkannt werden. Nur wenn
jeder Kunde «der einzig Wahre ist», kann man ganze Hallen catern,
ohne dass es auffällt.

Ein ausgeklügeltes Logistiksystem zwischen unserer
Zentrale mit ihrer Hauptküche und den zahlreichen
Satellitenküchen vor Ort ist dafür nötig, aber auch –
und vor allem – der persönliche Einsatz vor Ort:
Keine Messe ohne festangestellte Projektleiter, die
den direkten Kontakt zum Kunden sicherstellen.

So wird man als Caterer nicht berühmt, aber wir wollen ja auch nur
erfolgreich sein …
Vielen Dank an alle unsere Kunden!
Hallo an Alle, die es werden wollen!
Herzlichst, Christina & Andreas Herold
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MESSE

Stolz sind wir aber auch, wenn wir merken, dass bei
großen Messen in Deutschland so manche Hallen
ihr Essen fast ausschließlich von Kreativ Catering
beziehen – ohne dass es jemand anderes merkt.
Wenn die Kunden von Messestand zu Messestand
ziehen, dürfen sie nicht merken, dass es das Fingerfood eben schon mal gegeben hat. Jeder Auftraggeber
darf zu Recht darauf hoffen, dass er der «one and
only» ist. Nur so hat er Erfolg. Lassen Sie den Rest
unsere Aufgabe sein. Wir achten im Hintergrund
darauf, dass kein Kunde auch nur ansatzweise das
«Gleiche» bekommt. Das ist unsere Aufgabe und –
voller Stolz – das bekommen wir auch hin.

THEMA

Dieses Jahr war erneut ein gutes
Messejahr für Kreativ. Wieder
waren die Gästezahlen auf den
bundesweiten Messen deutlich
größer als die Aufträge an unserem
Heimathafen Frankfurt.

Individualität kann man nicht standardisieren.
Wollen wir ja auch nicht. Schwierig? Ja! Und das
hinzubekommen, dauert eine Weile, aber das
nennt man dann wohl einen «Wettbewerbsvorteil»,
und auf sowas sind Sie doch auch stolz, oder?

Stolz können wir behaupten, einer
der wenigen Messecaterer zu sein,
der seine Kunden auf sämtliche
Messen im Bundesgebiet begleitet.

Lunchgerichte mit Liebe gekocht und mit Herzlichkeit dem Gast serviert.

W
Frisch gekocht für den Gast: Ein Konzept, das auch
auf der Messe funktioniert.
Das Auge isst mit: Dekorationen
gehören zu unseren Stärken.

Das Kreativ-Team im Einsatz:
Gastfreundlichkeit ist unser Credo.

Kaffee-Spezialitäten und dazu
passende herausragende Desserts
sind heute ein wichtiger Bestandteil des Messecaterings.

V

iele Auftraggeber sind der
Meinung, dass Qualität, Service
und Individualität bei den Caterern der mittleren Kategorie
am hochwertigsten sind: Keine
großen Ketten, aber doch groß
genug, um mit Volumina sicher
umzugehen. In unserer Branche
sind dies im Allgemeinen die
regionalen Platzhirsche. Aber
da, wo der Chef noch selbst eingreift, kann er das nicht überall
tun – dachte man!
Auch wir sind nicht überall
gleichzeitig, aber überall da, wo
wir gebraucht werden – und
das ist die Kunst des Erfolges.
Ist das bei Ihnen anders?
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Mit einem Netz regionaler Küchenstandorte können
wir eine frische und schlagkräftige Küche präsentieren, die auch auf kurzfristige Auftragsänderungen
reagieren kann. Und der Service? Was nützt ein Netz
von Küchen, wenn der «Mensch» fehlt? Mit wem
spricht man sich ab, wer ist ohne Warteschlange
erreichbar, wer sieht Engpässe, bevor sie der Gast bemerkt? Richtig! Es braucht auch ein Netz regionaler
Servicestandorte. Ob sie uns in Frankfurt sehen oder
in Düsseldorf, immer sehen sie die gleichen Gesichter.
Das schafft nicht nur Vertrauen, es schafft vor allem
Sicherheit …
Wir haben bei Kreativ Wege und Strukturen geschaffen, bei denen unwichtig ist, ob wir eine Standparty
in Frankfurt oder irgendwo anders organisieren,
und das hat uns in kürzester Zeit zu einem der
bedeutendsten Messecaterer im gesamten Bundesgebiet gemacht.
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MESSE

In den Messeküchen
müssen unsere Köche auf
kleinstem Raum zaubern,
und es gelingt ihnen immer.

THEMA
T
HEMA
M

essecatering hat viele Gesichter: Frühstück,
Crewverpﬂegung, Happy Boxes, VIP-Betreuung,
Fingerfood, Livecooking – never ending story.
Wie sieht ein Frühstück für die Crew aus? Das wissen
wir auch nicht. Wie betreuen wir die VIPs? Hmm …?
Und wie soll die Standparty ablaufen? Ja, da gibt es
viele Wege …
Aber auch Möglichkeiten – und das ist unser
Spezialgebiet: Wir fragen … Sie!

W
Ein paar Beispiele:
VIP-Betreuung am Mittag
Mittagessen müssen schnell laufen (Kunden warten
nicht auf Sie, auch nicht auf uns), nicht zu groß (der
Kunde muss gehalten werden, auch, wenn er schon
woanders gegessen hat), auffällig (Smalltalk ist immer
wichtig), anders als am Nachbarstand (dafür sorgen
wir – oft wissen wir ja, was es nebenan gibt, sorry).

Es muss nicht immer ein Menu sein. Die «Kreativ-Currywurst»
ist bei vielen Kunden der absolute Renner.

FaCT BLOg 15
Februar, AMBIENTE Frankfurt:
> 20 Kunden
täglich Standparty > 250 Pax

April, HMI Hannover:
> 10 Kunden
täglich Standparty > 250 Pax

Februar, R+T Stuttgart:
> 10 Kunden
täglich Standparty > 500 Pax

Juni, ACHEMA Frankfurt:
> 40 Kunden
täglich Standparty > 300 Pax

März, ISH Frankfurt:
> 30 Kunden
täglich Standparty > 1000 Pax

September, IAA Frankfurt:
> 30 Kunden
täglich Standparty > 700 Pax

März, ECS Frankfurt:
> 20 Kunden
täglich Standparty > 200 Pax

November, SPS Stuttgart:
> 20 Kunden
täglich Standparty > 200 Pax
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Pyramide
Ein Drei-Gang-Menu in Pyramidenform. Auch
bei kleinen Besprechungstischen gut handelbar.
Der Service bringt eine stapelbare Pyramide mit
Vorspeise, darunter der Hauptgang und dann das
Dessert. Klein genug, dass niemand «Nein» sagt,
lang genug für eine Unter malung, auffällig genug,
um sich abzuheben vom Einerlei.
«Drei auf einmal»
Vorspeise und Dessert sind in kleinen Gläschen
angerichtet und auf einem schmalen Teller präsentiert, dazwischen der angerichtete Hauptgang. Ein
Drei-Gang-Menu auf einem Teller, wie ihn die Messe
erfordert.

Frühstück
Frühstück besteht aus Brötchenhälften und Croissants? Darf´s noch ein Spitzendeckchen aus Papier
auf einem Chromtablett sein? Es geht auch anders:
Landbrote: Kleine Schnittchen, 6x6 cm aus Bauernbrot üppig und dekorativ belegt. Beläge aus RoterBeete-Creme, Frankfurter Frischkäsecreme mit
Roastbeef und und und.
Fitness: Vitale Frühstücksinszenierung mit Müsli,
Cornﬂakes, cremigen Gemüsesticks und Smoothies.
Rustikal: Frisch gebackene Laugenbrezeln mit
Schnittlauchcreme, süße und pikante Teilchen.
Lassen Sie sich überraschen, welche Ideen wir für
Ihren Auftrag haben.

W

Lunchgerichte, ob auf einem Hauptgangteller oder in
einer schönen Bowl, sind gefragter denn je.

Vermutlich ist Ihr Bestreben, einen einzigartigen Messeauftritt zu
haben: individuell, selbstbewusst, dienstleistungsorientiert, aber auch
emotionsstark, weil Sie wissen: Das Herz entscheidet mit!
Unsere Ziele? Warum nicht die gleichen?! Denn das hat uns zu dem
gemacht, was wir heute sind: einer der bundesweit gefragtesten
Caterer. Und das macht uns stolz!

W
Der freundliche Service ist das i-Tüpfelchen am Messestand. Jedes
Food-Konzept ist nur so gut wie die Menschen, die es präsentieren.

Am Morgen frisch in unserer Produktions-Küche
aufgebacken und belegt. Mediterranes Brötchenkonfekt mit ausgewählten Belägen.
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MESSE

STANDORTE

Kreativ Catering bietet das Messeportfolio bundesweit an.
An folgenden Standorten sind wir bei allen großen Leitmessen vertreten. Wir produzieren frisch und vor Messeöffnung am jeweiligen Standort. Dadurch können wir auch
völlig flexibel aus kurzfriste Wünsche und Nachbestellungen
reagieren. Wenn Sie Ihre Messe in der Auflistung nicht
finden, dann sprechen Sie uns gerne an.

HaMBURg
Get Nord: Kreativ-Qualität für all
unsere Kunden aus dem Sanitär- und
Beleuchtungs-bereich.

HannOVER
CEBIT, IAA Nutzfahrzeuge, Hannover Messe:
Zur IAA Nutzfahrzeuge haben wir einen der
bedeutendsten LKW- und Nutzfahrzeughersteller
betreuen dürfen. Mit mehr als 1000 Gästen am
Tag zeigte die Küche ihr Können im Lunch- und
Snackbereich. Standpartys für mehr als 600 Gäste.

BERLin
IFA: Alles dreht sich um die Elektronik.
Wir produzieren täglich 5200 Teile
Fingerfood und 1700 Lunchgerichte.

DÜSSELDORF
DRUPA, GIFA, INTERPACK, K: Wenn zur
INTERPACK einer der Marktführer im
Verpackungsmaschinenbau einlädt, sind
wir dabei. Insgesamt täglich 1800 Lunchgerichte und 2500 Teile Fingerfood.
Standpartys für mehr als 1000 Gäste.

KÖLn
Interzum, Living Kitchen, ORGATEC, Photokina:
Auf der ORGATEC sind wir Partner eines großen
Schweizer Herstellers, der täglich mehr als 800 Gäste
an seinem Stand begrüßt. Kreativ hat gemeinsam mit
dem Kunden ein Cateringkonzept entwickelt, nach
dessen Vorgaben dann der Gastbereich gestaltet wurde.

LEiPzig
AMI: Der Ableger der IAA bietet uns
eine Plattform, unsere IAA-Kunden
auch in Leipzig zu betreuen: VIPCatering, Crew-Lunch und FahrerSnacks – frisch vor Ort produziert.

nÜRnBERg

FRanKFURT

Chillventa, ECS, Fachpack, IFH, SPS:
Zur ECS steht Nürnberg Kopf und
Kreativ heizt die Töpfe an: 900
Lunchgerichte, 3000 Teile Fingerfood
täglich und mehr als 2500 Gäste auf
Abendveranstaltungen.

ACHEMA, Ambiente, Automechanika, ISH, IAA, Light &
Building: Der führende deutsche Hersteller im Bereich Sanitär
schenkte uns 2015 sein Vertrauen. Mit völlig neuem Konzept
sind wir als Partner mit an den Start gegangen. Mit Erfolg.
Dazu kamen weitere Kunden und gesamt 7200 Teile Fingerfood pro Tag, 1400 Lunchgerichte und unzählige Snacks.

STUTTgaRT
AMB, Blechexpo, Eltefa, IFA,
R&T: Zur AMB haben wir
1000 Lunchgerichte, 120 Menus
und 2500 Fingerfood-Kreationen
pro Tag aufgetischt.
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MÜnCHEn
Bau, Bauma: Nicht nur Brezelschlacht, sondern auch täglich
2000 Weißwürste, 2100 FingerfoodKreationen und 1000 bayerische
Schmankerl.
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LOgiSTiK
Mit Kühl-LKW's wird die Ware auf die Messe
geliefert. Sämtliche Hygienevorschriften nach
HACCP werden eingehalten.

KUnSTWERK

Spaß gehört bei der Arbeit auch dazu: Deshalb
haben unsere «Jungs » auch immer ein Lächeln auf
den Lippen!

M

änner stehen – auch in der Toilette, aber
bitte nicht beim Kunden. Hier sind sie nicht nur
Mann, sondern auch «Kreativ», müssen wechseln von Testosteron zu Serotonin, von Kraft zu
Höﬂichkeit, von Urlaut zu Smalltalk.

zaHnRÄDER

S

tarke Arme heben Kisten, fahren Transporter,
bauen Buffets – schaffen Welten.
Aber erst kluge Köpfe verknüpfen Fahrten, planen
nicht nach Zahlen, sondern nach Erfahrung – sorgen
für Welten zur richtigen Zeit.
Vorbei die Zeit, in der die Schlachten auf dem Feld
gewonnen wurden. Hier und jetzt dominiert der
Geist den Körper, erst wenn Zähne zu Rädern
werden, die ineinandergreifen, werden Steine, die
im Weg liegen, nicht zu Sand, sondern zu Bausteinen
im Getriebe der Logistik.

W
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W
Wenn alle Kunden bis 9.00 Uhr ihre erste Lieferung am Stand haben
möchten, muss alles genau geplant sein. Stephan Kisperth (Mitte)
und sein Team Kevin Kohl (l.) und Jan Rockmann (r.) wissen genau, wer
wann was geliefert bekommt.

Die Warenübergabe mit der Chefhostess am Messestand:
Jan Rockmann geht im Detail die Lieferung durch.

UHRWERK

KRaFTWERK

N

W

achts, wenn die grauen Katzen schleichen, wir Kraft und Stärke
nur in unseren Träumen spüren, aber nicht im Arm, der zum Wecker
greift, packen andere an: kommissionieren Food in Kühlhäusern,
wuchten Geschirr oder fahren einfach nur über Deutschlands Autobahnen. Tagschichten wechseln mit Nachtschichten mit Spätschichten
oder werden eins.

W

enn alle Pläne geplant und alle Absprachen
getroffen sind, dann geht die Kraft ans Werk.
Jetzt ist Mann noch Mann und nicht (m/w). Sie
knien nieder vor Hebebühnen, freuen sich über
Fahrstühle und versprühen am Ende doch den Duft
echter Männlichkeit.

W
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MEnSCHEn
VINCENZO NERI
E

r ist Italiener, leidenschaftlicher Koch und
Genießer. Unser Küchenchef und Mitgliwd der
Geschäftsleitung von Kreativ Catering, Vincenzo
Neri, sorgt hinter den Kulissen tagtäglich dafür,
dass Ihr Messeauftritt zu einem genussreichen
und außergewöhnlichen Erlebnis für Ihre Kunden
und Sie wird.
Mit viel Liebe für die Natürlichkeit der Produkte
und opulente Tafeln überrascht er unsere Gäste
immer wieder aufs Neue. Vincenzo Neri wurde
in Deutschland geboren und wuchs in Italien auf.
Schon früh entwickelte er eine Begeisterung für
das Catering, das ihn jeden Tag aufs Neue herausfordert. «Termindruck, wechselnde Personenzahlen, neue Locations und kurzfristige Änderungen am Konzept – im Cateringalltag ist nichts
unmöglich. Aber gerade das macht meine Arbeit
so spannend und mir so viel Spaß», bestätigt er.
«Die Qualität der Produkte und ein gelungenes
Zusammenspiel aus Frische und Leichtigkeit
ist für mich und meine Arbeit besonders wichtig.
Wenn ich es dann noch schaffe, den Gast in
Verlegenheit zu bringen, dass er nicht weiß, was
er zuerst probieren soll, dann habe ich mein Ziel
als Küchenchef erreicht.» Vincenzo Neri

W
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iMPRESSiOnEn
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U

nd das Beste zum Schluss? Bei einem runden Speisenkonzept
darf der süße Abschluss nicht fehlen. Neben richtig leckerem hausgemachtem Blechkuchen nach Omas Rezept hat unser Küchenchef
viele Rezepte für außergewöhnliche Desserts parat. Dabei muss es
sich nicht immer um eine Kalorienbombe handeln …

PERSOnaL

W

K

eine Frage: Jede Speise ist
immer nur so gut wie der Service,
der sie serviert. Deshalb legen
wir bei Kreativ Catering sehr
großen Wert auf das Auftreten
unserer Mitarbeiter. Neben einer
offenen Herzlichkeit sorgen wir
mit ständigen Schulungen für
das professionelle Know-how
in Service und Küche. Denn
der perfekte Service rundet die
Qualität der Speisen ab.

W
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LUnCH & CO.

E

s muss nicht immer nur das klassische Tellergericht sein: Gerne kreieren wir Food-Konzepte
für Ihren Messeauftritt. Neben einer großen Auswahl
an Fingerfood-Themen ﬁnden wir gerne auch für
Ihr Motto das passende Speisenkonzept. Abwechslung
und Vielfalt der Speisen stehen dabei für uns an
erster Stelle.

W
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FOODKOnzEPTE
Auf einer Messe laufen die Uhren
anders. Für das Standpersonal
mit jedem weiteren Tag immer
langsamer …
Für das Essen dagegen rasend
schnell. Käsescheiben werden zu
Tulpenblüten, die sich der Sonne
entgegenstrecken.
Haltbarkeit, sonst kein Thema,
wird zur Herausforderung – und
die Ästhetik zum Maßstab der
Caterer. Scheinwerfer, die zu Heizstrahlern werden. Kühlhäuser,
die durch Platzmangel zu Kühlschränken wurden.

Und wenn es ganz schnell gehen soll?
Wie wär’s mit einer Currywurstschlacht? Ob Rind oder Brat, ob mit
verschiedenen Currysorten, ob traditionell auf Pappe oder elegant
auf Porzellan: Currywurst ist und bleibt der Klassiker.

W
Interessant wird’s auch, wenn der Kunde ein Thema vorgibt: Soll es
Österreich sein? Dann wird geschwammerlt und geröschtelt. Einfach?
Wie wärʼs mit einer Antipasti-Platte aus Serranostreifen, italienischen
Salamis, Parmesanbröckchen und und und?

W
Klassiker kommen natürlich auch auf den Tisch: Ein
leckerer Bagel gehört zum Angebotsportfolio.
Individuelle Food-Konzepte sind unsere Stärke: Das kleine DreiGang-Menu aus Porzellanplatte ist im VIP-Bereich ein Hingucker.

Es darf auch gerne extravagant sein:
Hauptgang in der Steinofen-Kokotte, Salat und leckeres Dessert.

F
Crewcatering, heute wichtiger
denn je: Das tägliche Mittagessen ist nicht nur Motivation
für die Mitarbeiter, sondern sollte
auch modernen Verpflegungsansprüchen gerecht werden.

Wir lieben Brot: Deshalb servieren wir unser Landbrot mit außergewöhnlichen Belägen und Aufstrichen,
damit sich unsere Kunden von der Masse abheben
können.

ür Messen muss anders geplant werden:
Halbe Brötchen, die nicht sofort in Umlauf
kommen, werden durch Landbrote ersetzt.
Festes Brot, das nicht weich wird und auch nach
Stunden noch lecker schmeckt. Fisch lassen wir
lieber in der Ostsee als unterm Solarium …

Lieber ganz traditionell mit Fingerfood?
Unser Sortiment ist so groß, dass auch die ausgefallensten Wünsche erfüllt werden können, oder Sie wählen
bequem einzelne themenorientierte Pakete und den
Rest übernehmen wir.

W

W
Und die Kunden, die über die Mittagszeit
kommen, müssen für ein kleines und schnelles
Mittagessen gewonnen werden.

Der süße Abschluss darf nicht fehlen: Selbst ein
Mini-Muffin kann fürs Auge schön inszeniert werden.

Ob elegant als Drei-Gang-Menü, das auf nur
einem Teller angerichtet wird oder chic verpackt
in einer Gläserpyramide daherkommt, wichtig
bleibt, dass der Gast gehalten werden soll.

W

16

17

STanDPaRTYS
U

nd abends noch ein Bier?
Persönliche Kontakte aufbauen.
Stimmung machen. Einfach mal
schauen, ob wirklich nur der erste
Augenblick zählt oder manchmal
nicht auch der letzte ...

D

as Essen in Szene gesetzt:
Risotto mit Waldpilzen aus dem
Parmesanlaib. Die Zubereitung
nicht verstecken, sondern
inmitten der Gäste. Hier kann
jeder sehen, woher es kommt.

W

W

S

ie wollen Hip und Style?
Wählen Sie zwischen Pﬂücksalat
mit Caipirinha-Dressing und
Orangen-Fenchel im Mojitoregen. Beide natürlich frisch
geshaked aus der Cocktailbar.

W

Der Cocktail als Erlebnis-Event:
Unsere Showbarkeeper verstehen ihre Kunst.

L

ieber den Klassiker mit edlem Fingerfood und
Flying Service? Alles kommt aus dem «Off». Im
Mittelpunkt stehen Ihre Gäste und Ihr Messestand.
Das Catering unterstreicht. Sie setzen den Punkt.

A

W

ber eins gilt für alle: Attacke in der Logistik! Ein
Aufbau, der den Messebetrieb nicht aufhält. Kurz
und schnell, aber dennoch mit vertretbarer Manpower.
Eingespielte Hände. Schnell, schnell, schnell …

Das Auge isst mit: Auf Schiefertafeln präsentieren wir das Menu.

W
Essen ist bei Kreativ ein Erlebnis:
Auch auf der Standparty legen
wir Wert auf die Präsentation
unserer kreativen Speiseideen.

Auch das Rahmenprogramm muss stimmen:
Die richtige Musik ist Pflicht.

Gastlichkeit zeichnet uns aus: Unsere Mitarbeiter verstehen es, auch
am späten Abend noch Ihre Gäste mit einem Lächeln zu verzaubern.

Es muss nicht immer ein Buffet sein: Leckere warme
Speisen klein portioniert als Flying Dinner serviert.

E

inmal handfest. Hier kommt der Schinken nicht
aus der Packung, sondern vom ganzen Schweinebein.
Fein runtergeschnitten, direkt beim Gast. Jeder bedient
sich am Buffet: Parmesanﬂocken mit Oliven, dazu
ein wenig Schinken oder vielleicht Salami aus Italien?
Dazu ein noch warmes Baguette und ein Glas
Chianti …

W
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K R E AT I V catering & events GmbH
Lise-Meitner-Straße 4 | 65779 Kelkheim
Tel. 06195-975390 | 06195-9753910
info@kreativ-catering.de | www.kreativ-catering.de

