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BESONDERE 
AUGENBLICKE 
ERLEBEN

Neben der perfekten Veranstaltungsorganisation im 
Estrel Berlin realisiert das eigens dafür aufgebaute 
Estrel Catering Team auch außerhalb des Estrel Ihre 
Veranstaltungen jeder Art und Größe. Professionell, mit 
großem Know-how und Ideenreichtum setzt das Estrel 
Catering Ihre Veran staltung selbst in den ungewöhnlichsten 
Locations gekonnt in Szene und schafft unvergessliche 
Erlebnisse.  

MAKE YOUR SPECIAL 
MOMENTS COUNT

With personalized concepts, one-of-a-kind culinary 
creations and great attention to detail, Estrel Catering 
prides itself on perfect event service. Backed by years 
of experience representing Germany‘s largest event 
venue, the Estrel Berlin, Estrel Catering brings that same 
expertise and professionalism to your offsite event.  
From company anniversary, conventions to receptions, 
the team from Estrel Catering ensures extraordinary 
events designed just as you envision them.



FEINE 
GESCHMACKSSACHE

Kochen ist die große Leidenschaft unserer acht Chefs de 
Cuisine. Kompromiss lose Qualität, absolute Frische und 
sorgfältig ausgewählte Zutaten sind dabei selbstver-
ständlich. Denn nur das Beste findet den Weg in unsere 
Hightech-Küche. Zusammen mit unserer ausgefeilten 
Küchen logistik entstehen so an jedem Ort der Welt genuss-
volle Erlebnisse, die allerhöchsten Ansprüchen genügen. 

A FINE MATTER OF TASTE

Cooking is the great passion of our eight Chefs de Cuisine. 
Quality without compromise, absolute freshness and 
discerningly selected ingredients are a matter of course 
for us. That is the reason why only the best ingredients 
make their way into our high-tech kitchen. In combination 
with our sophisticated kitchen logistics, culinary delights 
that satisfy the highest standards of quality are created 
at any location in the world.

FOOD & BEVERAGE







WELT DER GENÜSSE
Ob mehrgängiges Gala-Menü oder Cocktailempfang mit 
Fingerfood, trendiges Flying-Buffet oder spekta kuläres 
Show-Cooking — ganz nach Ihren Vorstellungen und dem 
Anlass entsprechend zaubert unser Küchenteam mit 
handwerklicher Präzision und Kreativität eine kuli-
narische Genusswelt. Unsere geschulten Sommeliers 
unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Weine. 
Barkeeper und Baristi sorgen für die besonderen 
Geschmacks- und Showerlebnisse. 

A WORLD OF ENJOYMENT

Whether a seated gala or finger food cocktail reception, 
a trendy flying buffet or spectacular live cooking —  
our professional kitchen team will create top-quality  
culinary delights with skilled craftsmanship paying  
attention to creativity, according to your wishes and your 
occasion. Our trained and knowledgeable sommeliers will 
support you on the selection of the perfect wine. 
Barkeepers and baristi serve as specialists for exceptional 
taste and show experiences.

FOOD & BEVERAGEFOOD & BEVERAGE



EIN EINGESPIELTES 
TEAM

Vom Servicemitarbeiter bis zum Tontechniker, vom 
Sommelier bis zum Projektleiter – alle Mitarbeiter unseres 
Catering-Teams verfügen über umfangreiche Erfahrung 
und verfolgen mit großem Engagement und Leidenschaft 
ein gemeinsames Ziel: die perfekte Inszenierung. Allen 
voran Peter Griebel, Küchendirektor des Estrel von der 
ersten Stunde an und Seele eines jeden Events. 

AN EXPERIENCED TEAM

From service staff to sound technicians, from sommeliers 
to project managers: our catering team is compromised 
of masters of their trade. Highly trained and with a  
wide range of experience, the exhibit a high degree of  
commitment and genuine passion for staging the perfect 
event. First and foremost: Peter Griebel, the Estrel‘s  
long-time kitchen director and the soul of every event. 

PERSONAL / PERSONNEL





„IT’S SHOWTIME!“

Zu spektakulären kulinarischen Highlights empfehlen wir 
spektakuläre musikalische Unterhaltung! Die faszinieren-
den Estreltainment-Shows wie „Stars in Concert“, das 
„Beatles Musical“ oder die „ABBA Story“ sind auch 
außer Haus buchbar. Ob komplette Show, ausgewählte  
Show-Acts oder Solokünstler – alles kann entsprechend 
Ihrer Vorstellungen konzipiert werden. Alternativ dazu 
bieten wir viele weitere Rahmenprogramme an und  
kümmern uns mit dem Team aus Technikern, Produktions- 
und Stage managern um alles, was dazu gehört. 

“IT’S SHOWTIME!”

To accompany the spectacular culinary highlights, we 
recommend spectacular musical entertainment! The gla-
morous artists and breathtaking music of our cult 
Estreltainment shows such as “Stars in Concert“, the 
“Beatles Musical“ or the “ABBA Story“ create a real Las 
Vegas feeling. They can be booked as a complete show, a 
single show act or individual solo artist. 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.

ESTRELTAINMENT





TECHNIK / TECHNOLOGY

BÜHNENREIFES 
ENSEMBLE
Licht und Ton sind unverzichtbare Komponenten für den 
Erfolg jedes Events. Unsere Technikexperten setzen mit 
großem Know-how und innovativer Veranstaltungs-
technik komplexe audiovisuelle Event-Lösungen um – 
von der idealen Raumakustik über einzigartige Licht konzepte 
bis hin zu spektakulären Dekorationsbauten. Mit maß-
geschneiderten  Konzepten setzen wir Akzente, schaffen 
Atmosphäre und wecken Emotionen. 

A “READY FOR STAGE” 
ENSEMBLE

We make sure every event 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 techno-
logy and sound engineering through visual communication 
mediums with video and data projection to state-of-
the-art conference systems. Our specialists take care 
of everything. They simulate every detail beforehand 
and are on hand throughout the entire event. So that 
you are able to concentrate on what is really important: 
your big appearance!



IN BESTEN HÄNDEN

Ganz gleich, ob Sie schon eine klare Vision Ihres Events 
haben oder noch ganz am Anfang stehen. Unsere  
erfah renen Event-Manager beraten Sie mit viel Finger-
spitzen gefühl, Kompetenz und Kreativität. Gemeinsam 
mit Ihnen er arbeiten sie ein maßgeschneidertes Konzept, 
entsprechend Ihren Vorstellungen und Wünschen. Selbst-
verständlich stehen sie auch während des Events als 
Ansprechpartner direkt vor Ort zur Verfügung. Denn in 
erster Linie zählt für uns nur eines: Ihre Zufriedenheit! 

IN THE BEST HANDS

Whether you have a clear vision of your event or are just 
beginning to plan, our experienced event managers can 
advise you in a very empathetic, competent and creative 
way. Together with you, they will create a customized 
concept fully in line with your wishes. As a matter of 
course, a designeted contact partner is there to assist 
throughout the event. Your complete satisfaction is our 
highest priority.

BERATUNG / CONSULTATION



GROSSARTIGE  
AUSSTATTUNG

Was dürfen wir für Sie arrangieren? Eine fest-
lich gedeckte Tafel mit edlem Porzellan, eleganten 
Hussenstühlen und prachtvollen Blumenarrangements? 
Oder modernes Chill-Out-Ambiente mit stylischen 
Lounge-Möbeln und LED-Cubes? Auf Wunsch liefern 
wir das Equipment bei jedem Event gleich mit — exakt 
abgestimmt auf das jeweilige Motto. Zusammen 
mit unseren langjährigen Partnern realisieren  
wir dabei auch die ausgefallensten Designkonzepte. 
Denn wir sind überzeugt: Erst die Details verleihen einer 
Location ihre ganz besondere Atmosphäre. 

FANTASTIC DECOR

Looking for a festively decorated table with fine  
porcelain, elegant chair slip covers and magnificent 
flower arrangements? Or perhaps a modern chill-out 
ambience with stylish lounge furniture and LED cubes?  
You may look to us to supply equipment for every event — 
expertly tailored to the respective motto. Convinced that 
creating atmosphere lies in attantion to detail, we work 
with our long-time partners, to realize event the most 
unusual design concepts.

EQUIPMENT



DER PASSENDE 
RAHMEN

Ob Weltkonzerne neue Produkte vorstellen, Stars bei 
Preisverleihungen über den roten Teppich flanieren oder 
Unternehmen Gala-Abende feiern: Es gibt viele Anlässe 
und noch mehr Locations für einen Event. Zahlreiche 
Orte sind uns vertraut. Unterstützung bei der zeitintensi-
ven Recherche nach der richtigen Veranstaltungsfläche 
ist unsere Serviceleistung. Wir stellen die verschiedenen 
Möglichkeiten zusammen, vereinbaren Besichtigungs-
termine und beraten Sie bei der Auswahl. So haben Sie 
nur einen Ansprechpartner und sparen nicht nur sehr  
viel Zeit. 

THE FITTING BACKDROP

Whether it is a product launch for a global corporation, 
stars walking the red carpet at an awards ceremony  
or politicians celebrating a gala evening, there are  
many occasions and even more event locations. Many of 
these spots are very familiar to us. As a service, take 
advantage of  our knowhow to streamline the time-
intensive search for the right event location. We propose 
the various venue alternatives, arrange viewing appoint-
ments and advise you during the selection process, 
enabling you to save time and simplify the contractual 
process.

LOCATIONS



EINZIGARTIGES 
AMBIENTE
Außergewöhnliche Orte, die faszinieren und durch 
ihre besondere Atmosphäre begeistern: Wir haben 
sie für Sie gefunden! Ob ein Cocktailempfang im 
Kaiserlichen Treppenhaus des ehrwürdigen Doms,  
eine Automobilpräsentation in einem beeindruckenden 
Flugzeug-Hangar, ein sommerliches BBQ im Strandbad 
Wannsee oder eine stylische Lounge-Party auf dem 
Dach des ewerks mit grandiosem Blick über Berlin – wir 
haben garantiert die passende Locationempfehlung. 

UNIQUE ATMOSPHERE

Exceptional locations with that very special atmosphere 
to fascinate and delight - we have found them for you! 
Imagine a cocktail reception in the imperial stairwell of 
the magnificent Berlin Cathedral. Or an automobile  
presentation in the unique architecture of an airplane 
hangar. Or a summer evening BBQ at the Strandbad 
Wannsee or a stylish lounge party on the roof of the 
ewerk with a grandiose view over Berlin. We are sure to 
have the perfect venue suggestion.

LOCATIONS





„Uns beeindruckt jedes Mal die extrem hohe Flexibilität 
des Estrel Catering. Ob wir Veranstaltungen mit 50 oder 
1.000 Gästen ausrichten, die Qualität der Speisen und der
Service sind immer herausragend gut. Über die Jahre ist 
durch viele gemeinsam gestaltete erfolgreiche Projekte 
eine echte Partnerschaft entstanden.“

Martin Seeber, Geschäftsführer 
TOP Sportmarketing Berlin GmbH

„Das Estrel ist für uns als Berliner Flughäfen stets ein 
sicherer und verlässlicher Partner, speziell bei unse-
ren großen VIP-Veranstaltungen. Durch einfallsreiche 
Konzeptionen beim Catering und deren Umsetzungen 
werden die Veranstaltungen immer zu einem einmaligen 
und neuen Erlebnis.“

Rosemarie Meichsner, Abteilungsleiter 
Öffentlichkeitsarbeit / Umlandbeauftragte

Berliner Flughäfen, Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH

„Das Estrel ist bereits seit Jahren unser Partner rund 
um das Thema Catering. Diese Zusammenarbeit ist in 
jeder Hinsicht ein Highlight. Die Mitarbeiter des Estrel 
überraschen uns immer wieder mit tollen, neuen Ideen 
und betreuen unsere Events von Anfang bis Ende — mit 
Persönlichkeit und unermüdlichem Engagement. So füh-
len wir uns zu jedem Zeitpunkt unserer Veranstaltungen 
gut beraten und betreut.“

Stephan Schmitter, Geschäftsführer 
RTL Radio Center Berlin GmbH

“We are continuously impressed by the exceptional  
flexibility of the Estrel Catering Services. Whether we 
hold an event for 50 or 1,000 guests, the quality of the 
food and service is always excellent. Over the years a real 
partnership has been established through many jointly 
developed and successful projects.“

Martin Seeber, General Manager
TOP Sportmarketing Berlin GmbH

“For us, the Berlin Airports, the Estrel is always a trust-
worthy and reliable partner, especially for our large VIP 
events. The imaginative catering concepts and their rea-
lisation always transform the events into unique and new 
experiences.”

Rosemarie Meichsner
Public Relations Department Manager /

Regional Relations Officer Berlin Airport
Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH

“Over the years the Estrel is our partner for various catering 
matters. Every aspect of this cooperation is a highlight. 
The Estrel team surprise us over and over again with 
amazing new ideas and take care of our events from first 
to last — with personality and sedulous commitment. We 
feel advised and attended at every time of our event.“

Stephan Schmitter, General Manager
RTL Radio Center Berlin GmbH

KUNDENSTIMMEN / CLIENT TESTIMONIALS



Gern beraten wir Sie persönlich  
und erarbeiten für Sie ein individuelles 
Veranstaltungsangebot.

We would be pleased to share with you 
our guidance & expertise and prepare a  
customized offer for your next event.

Philipp Stieger
+49 (0) 30 6831 22748
p.stieger@estrel.com
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