Das bessere Catering
vermag selbst...

...die Unberechenbaren
zu verwöhnen.

BESONDERE AUGENBLICKE ERLEBEN
TAFELGOLD Catering heißt perfekten Veranstaltungsservice erleben:
mit einmaligen Konzepten, mit ausgefeilter Logistik, mit erstklassiger
Kulinarik und viel Gefühtl für die Details. Maßgeschneidert auf Ihre
Wünsche und Ihren Anlass.
Denn hinter TAFELGOLD Catering steht die Kompetenz der mit besten
Veranstaltungsorganisatoren. Seit mehr als 12 Jahren inszenieren wir
als Full-Service-Dienstleister einzigartige Erlebniswelten für unsere
Gäste - von der Hochzeitsgala bis zum Staatsbankett, und garantieren
mit unserer Erfahrung, dass aus Ihrem Event ein unverwechselbares
Ereignis wird.
Marco J. Baumgartner & Michael Sturm

ENJOY SPECIAL MOMENTS
TAFELGOLD Catering means experiencing perfect event service:
with uniqu concepts, sophisticated logistics, first-class culinary cuisine
and special attention to detail. Costumised to your wishes and your
occasion.
Because behind TAFELGOLD Catering ist the competence
of one of the best event organiser in the country. As a full-service provider
we have been staging unique event expriences for our guests for over
12 years - from wedding parties through to state bankquets.
Our experience is a quarantee your event will be a unforgettable occasion.

WERDEN SIE IHR
EIGENER GAST

FOOD & BEVERAGE

FEINE GESCHMACKSSACHE

A FINE MATTER OF TASTE

Kochen ist unsere Leidenschaft!
Unter den kompetenten Händen
unserer Chefs de cuisine verbinden
sich Stile aus aller Welt zu kulinarischen Meisterwerken.
Kompromisslose Qualität, absolute
Frische und sorgfältige ausgewählte Zutaten aus ökologischem oder
regionalem Anbau sind dabei selbstverständlich. Denn nur das Beste
findet den Weg in unsere Küche.

Cooking is our passion! Food styles
from all parts of the world combine
to become culinary masterpieces in
the skilled hands of our Chefs de
Cuisine. Qualitiy without compromise,
absolute freshness and discernigly
selected ingridients from ecological
and regional cultivation are a matter
of course for us. That is the reason
why only the best ingredients make
their way into out kitchen.

FOOD & BEVERAGE

DEFILE DER GENÜSSE

A PARADE OF ENJOYMENT

Ob exclusive Gala-Menüs oder
Cocktailempfang mit Fingerfood,
ob trendiges Flying-Buffet oder
spektakuläres Show-Cooking - ganz nach Ihren Wünschen und
Ihrem Anlass erschafft unser professionelles Küchenteam mit handwerklicher Präzision und viel Liebe
zum Detail kulinarische Kreationen
der Extra-Klasse. Und als Spezialisten
für die besonderen Geschmacks- und Showerlebnisse empfehlen
wir unsere Barkeeper und Barista.

Whether it is a gala menu or a
cocktail reception wir finger food,
a trendy flying buffet or spectacular
show cooking - our professional
kitchen team will creat top-quality
culinary delights with skilled craftsmanship paying attention to every
detail, according to your wishes and
your occasion. We also recommend
our barkeepers and baristas as
specialists for exeptional tast and
show experiences.

PERSONAL

EIN EINGESPIELTES TEAM
Vom Servicemitarbeiter bis zum
Tontechniker, vom Sommelier bis
zum Projektleiter: Alle Mitglieder
unseres Catering-Teams sind echte
Meister Ihres Metiers. Mit umfangreicher Erfahrung, großem Engagement, echter Leidenschaft und
einem gemeinsamen Ziel: die perfekte Inszenierung. Allen Voran:
die Inhaber Marco Baumgartner
& Michael Sturm, ohne Sie findet
keines unserer Events statt.

AN EXPERIENCED TEAM
From service staff to sound technician,
from sommelier to project manager: all
members of our catering team are
masters of their trade. With a wide
range of experience, a high degree of
commitment, genuine passion an a
common goal: staging the perfect event.
First and foremost: The company owners
Marco Baumgartner & Michael Sturm,
no event will be started without them.

ENTERTAINMENT

„IT´S SHOWTIME“

„IT´S SHOWTIME“

Zu spektakulären kulinarischen
Highlights empfehlen wir spektakuläre
musikalische Unterhaltung! Echtes
Las Vegas-Feeling mit glamourösen
Künstlern und mitreißender Musik
verbreiten unsere kultverdächtigen
Künstler. Alternativ dazu bieten wir
klassische Dinner-Musik, Close-up
Magie oder Akrobatik. Unser Team
aus Technikern, Produktions- und
Stagemanagern kümmert sich um
alles, so dass Sie nur noch eines
müssen: genießen.

To accompany spectacular culinary
highlights, we recommend spectacular
musical entertainment! The glamorous
artists and breathtaking music of our
Artists creat a real Las Vega feeling.
Alternatively we offer classic dinner
music, close-up magic or acrobats.
Our team of technicians, production
and stage managers will take care of
everything, meaning there is only one
thing left for you to do: enjoy.

TECHNIK

BÜHNENREIFES ENSEMBLE

THE STAGE ENSEMBLE

Wir tauchen jedes Event in das
schönste Licht! Denn unsere Technikexperten realisieren mit großem Knowhow und innovativer Veranstaltungstechnik selbst komplexeste audiovisuelle Lösungen - von der Beleuchtungs- und Beschallungstechnik über
visuelle Kommunikationsmittel mit
Video- und Datenprojektion bis zu
Konferenzanlagen der neuesten
Generation. Damit Sie sich auf das
Wesentliche konzentrieren können:
Ihren großen Auftritt!

We make sure every is shown in the
best light! Our inhouse technical experts use their know-how and innovative event technology to realise even
the most complex audio-visual solutions - from lighting technology and
sound engineering through visual communications mediums with video and
data projection to state-of-the-art conference systems. So that you are able
to concentrate on what is really important : your big appearance!

EQUIPMENT

GROSSARTIGE AUSSTATTUNG

FANTASTIC DECOR

Was dürfen wir für Sie arrangieren?
Eine festlich gedeckte Tafel mit edlem Porzellan, elefanten Hussenstühlen und prachtvollen Blumenarrangements? Oder modernes Chill-Out-Ambiente mit stylishen Lounge Möbeln,
LED-Cubes und offenen Fire-Place?
Auf Wunsch liefern wir das Equipment
bei jedem Event gleich mit - exakt abgestimmt auf das jeweilige Motto.
Denn wir sind überzeugt: Erst die
Details verleihen einer Location ihre
ganz besondere Aura.

What may we arrange for you?
A festively decorated table with fine
porcelain, elegant char slip covers
and magnificent flower arrangements?
Or a modern chill-out ambience with
stylish lounge furniture, LED cubes
and open fireplace? If desired we can
supply equipment for every event - precisely coordinated to the recpective motto. Because we are convinced:
the very special atmosphere of a
location lies in the details.

EVENTS

DER PASSENDE RAHMEN
Ob Welkonzerne neue Produkte vorstellen, Stars bei Preisverleihungen
über rote Teppiche flanieren oder
Politiker Galaabende feiern. Es gibt
viele Anlässe und noch mehr Locations
für einen Event. Wir kenne Sie alle.
Und unterstützen Sie bei der zeitintensiven Recherche nach dem richtigen
Veranstaltungsort.

THE FITTING BACKDROP
Whether it is a global corporation
introducing a new product, stars
walking the red carpet at an award
ceremony or politicians celebrating
a gala evening. There are many occasions and even more locations for
an event. We know them all. And can
support you in the time-intensive
search for the right event location.

Bayrisch & Rustikal

Bavarian & Traditional

EVENTS

EINZIGARTIGES AMBIENTE
Außergewöhnliche Orte die faszinieren
und durch ihre besondere Atmosphäre
begeistern: Wir haben Sie gefunden!
Ein Cocktailempfang im Schloß
Nymphenburg. Eine Automobilpräsentation in der futuristischen Architektur
eines Flugzeug-Hangars. Ein sommerliches BBQ am Starnberger See. Oder
eine stylische Lounge-Party über den
Dächern Münchens. Wir haben garantiert die richtige Location für Sie.

UNIQUE ATMOSPHERE
Exeptional locations which fascinate
and delight you with their very special
atmosphere: we have found them all!
A cocktail reception in the magnificent
Schloss Nymphenburg. An automobil
presentation in the futuristic architecture
of an aeroplant hangar. A summer-light
BBQ at the Starnberger See. Or a stylish
lounge party on the rooftop overlooking
Munich. We are sure to have the perfect
location for you.

Stylish & Modern
Stylish & modern

EVENTS

Urban & Trendy

DER LETZTE MACHT DIE SPÜLMASCHINE AN!
TAFELGOLD catering & event
Keltenring 15 . 82041 Oberhaching . Tel. +49 89 2024 4455
+49 176 208 18 707 . +49 176 208 18 708
info@tafelgold.eu . www.tafelgold.eu

