Wir liefern Ihr Menü
für erfolgreiches Business-Catering

Frisch, freundlich, fantastisch –
unsere Grundzutaten für Ihre perfekte Gastlichkeit

Unser Extra-Programm à la carte
für Ihre entspannte Eventplanung

Für Sie schaffen wir den Rahmen, in dem sich Ihr Unternehmen als exzellenter Gastgeber präsentiert und
bei Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern einen bleibenden, positiven Eindruck hinterlässt.
Ob Firmenjubiläum, Weihnachtsfeier, Sommerfest
oder Tagung, ob für 10 oder 1.000 Gäste – wir bie-

Wir arbeiten in der Region mit einem professionellen Netzwerk zusammen, mit dem wir Ihnen ein Rundum-sorglos-Programm für eine fantastische Veranstaltung bieten. Für Sie bedeutet das:

ten Ihnen für jeden Anlass das passende CateringAngebot. Die Anforderungen sind immer wieder anders und ganz individuell. Immer gleich hingegen ist
unsere Grund-Philosophie: Wir verwenden nur beste
Zutaten und liefern Ihnen neben freundlichem Service vor allem eines: Genuss, der begeistert!

stressfreie Planung: Sie kümmern sich weiter um Ihr Kerngeschäft und vertrauen auf das Event-		
Knowhow der Profis
entspannte Durchführung: Sie können sich voll und ganz Ihren Gästen widmen, wir organisieren

Ein Buffet mit frischer Auswahl

den Rest für Sie hinter den Kulissen

Gemeinsam mit Ihnen stellen wir aus unserem reichhaltigen Angebot ein Buffet ganz nach
Ihrem Gusto zusammen: kalt oder warm, süß oder herzhaft, Brunch, Lunch oder Fingerfood.
Darüber hinaus bieten wir auch abwechslungsreiche Themenbuffets, interessante FlyingBuffets sowie anregendes Frontcooking.

reibungsloser Ablauf: wir stimmen uns untereinander ab – vor, während und nach der Veranstal-		
tung; so wird nichts vergessen und keine Arbeit doppelt gemacht

Edles Dinner am Tisch
Sie wünschen ein exklusives Ambiente für Ihre Veranstaltung? Auf Ihrem Gala-Event servieren top-geschulte Servicekräfte ein bezauberndes Mehr-Gänge-Menü sowie die Getränke am
Tisch. Gerne kümmern wir uns zusammen mit unseren Partnern auch um das Drumherum: von
der Menükarte bis zur hochwertigen Eindeckung und Tischdekoration.

Barbecue-Vergnügen für Kunden und Mitarbeiter
Wie wäre es einmal mit einem geselligen Event in lockerer Atmosphäre? Bei unseren BarbecueEvents ist gute Laune vorprogrammiert. Für die Gaumenfreuden sorgen unsere Grillmeister am
Schwenker und an der Profi-Grillstation. Neben selbst veredelten Fleischspezialitäten liefern
wir auch leckere Beilagen, das Geschirr sowie Equipment gleich mit.

Gesunde Stärkung für Ihre Tagung
Auf Meetings, Schulungen und Tagungen ist volle Leistung gefragt. Damit die Teilnehmer gestärkt durch den Tag kommen, kümmern wir uns um die Verpf legung: von den vitaminreichen
Snacks für zwischendurch bis zum vitalen Mittagsimbiss. Gerne stellen wir Ihnen auch die warmen und kalten Erfrischungsgetränke bereit.

Wählen Sie aus unserer reichhaltigen
Event-Menüauswahl:
Servicekräfte – abgestimmt auf Ihre Veranstaltung von Thekenkräften bis zu Profi-Kellnern
Deko-Service für Tische, Veranstaltungssaal und
Bühnenbereich
Künstlervermittlung – vom Alleinunterhalter
bis zu Showprogrammen

Wir inszenieren kulinarisch
Ihre Unternehmensmarke
Gerne setzen wir mit Ihnen ganz ungewöhnliche Ideen
sowie die kulinarische Inszenierung Ihrer Unternehmensmarke um. Ob Bekleidung unserer Servicekräfte in Ihren Firmenfarben, Logo-Aufdruck auf Servietten oder gestalterische Einbindung Ihrer Produkte
auf dem Buffet – lassen Sie uns gemeinsam innovative Ideen entwickeln!

Licht-, Ton- und Veranstaltungstechnik
Bühne, Zelte, Mobiliar, Toiletten, Küchenausstattung etc.

Sprechen Sie uns an – wir bringen für Sie die Profis
zusammen an einen Tisch!

Unsere Rückseite:
Groß-Geschriebenes statt Klein-Gedrucktes
Immer wieder werden wir nach dem Erfolgsrezept gefragt, mit dem wir unsere Kunden und deren Gäste begeistern. Daraus machen wir kein Geheimnis. Neben

24h-Angebotsgarantie
Zu Ihrer Anfrage haben Sie innerhalb eines Arbeitstages ein
Angebot von uns auf dem Tisch. Sollte es aufgrund ganz besonderer Wünsche mal etwas länger dauern, geben wir Ihnen
sofort Bescheid.

Chef-Garantie
Jeder Schritt Ihres Auftrages ist bei uns Chef-Sache. In unserem Familienunternehmen kümmern sich Roland Diel
(Küche), Sabine Diel (Kundenbetreuung) und Bernd Diel
(Veranstaltungsmanagement) persönlich um die professionelle Organisation.

jahrelanger Erfahrung, absoluter Kundenorientierung
und leckeren Produkten sind es vor allem die Servicegarantien für unsere Kunden, die uns auszeichnen:

Geschmacks-Garantie
Unseren Neukunden bieten wir vorab eine kleine Geschmacksauswahl aus dem ausgewählten Programm. Somit können
Sie sich vor dem Auftrag von Frische und Zubereitung überzeugen.

Reichhaltigkeits-Garantie
Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihre Gäste reichlich beköstigt nach Hause gehen. Die Mengenkalkulation resultiert
bei uns nicht aus einem Bauchgefühl, sondern aus jahrelanger
Erfahrung. Wir geben Ihnen unser Wort !

Preis-Garantie
Unser Ziel ist es, dass Sie bei uns nur positive Überraschungen
erleben. Das beinhaltet auch unsere Preiskalkulation. Daher
wird exakt nur das berechnet, was wir Ihnen angeboten haben – es gibt keine versteckten Extras.

Wann dürfen wir Sie begeistern?
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir
uns, Sie persönlich kennen zu lernen und mit Ihnen Ihre Veranstaltungspläne zu besprechen. Rufen
Sie uns an. Auf unserer Homepage finden Sie vorab
einen Auszug aus unserem gesamten Angebotsprogramm – ein Klick, der Ihren Hunger wecken wird:
www.diel-catering.de

Catering Diel
Zum Kleegarten 11
54411 Hermeskeil
fon: +49 (0) 65 03-95 23 68
fax: +49 (0) 65 03-95 23 69
online: www.catering-diel.de
email: info@catering-diel.de

