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Willkommen 
    in der Welt des guten Geschmacks 

Noud van den Boer | Geschäftsführer

"Wie sollen die Gäste ein Fest in 
Erinnerung behalten? Wenn man 
sich darüber im Klaren ist, kann 
man seine Arbeit darauf aus-
richten."

“Schön, 
dass Sie da sind”

Maison van den Boer zählt zu den führenden 
Adressen des europäischen Partycaterings. 
Seit mehr als 100 Jahren bieten wir anspruchsvollen 
Kunden hochwertiges Catering und erfolgreiche 
Hospitality-Leistungen für öffentliche, geschäftliche 
und private Veranstaltungen. Immer besonders. 
Immer persönlich. Immer auf den Punkt. 
Damit aus Ihrer Veranstaltung ein Event wird, 
das bleibenden Eindruck hinterlässt.
Erleben Sie es selbst. Wir freuen uns auf Sie!
 
Noud van den Boer und das Maison-Team

Willkommen
bei Maison van den Boer Deutschland



Joke van den Boer

"Für uns ist es das Wichtigste, durch alle 
gesellschaftlichen Veränderungen und 
Bewegungen hindurch unseren haus-
eigenen Prinzipien und Produkten treu 
zu bleiben. Wir wissen, was wir können 
und sind stolz darauf, seit so langer Zeit 
Menschen unterhalten und glücklich 
machen zu dürfen“

Depuis 1906
Es hat sich viel verändert, seit Maison van den Boer im Jahr 1906 mit einer kleinen Familienbäckerei 
begann. Heute sind wir eine moderne Hospitality-Organisation, die Events jeder Art und Größe ausrichtet. 
Mehr noch. Dank unserer Erfahrung, umfangreicher kulinarischer Fachkenntnisse und tiefem Gespür für 
Gastlichkeit gelten wir als renommierter Veranstaltungsprofi mit hohem Anspruch. Wobei fachliches Können 
und gastronomische Leidenschaft nach wie vor die wichtigsten Werte unseres Familienunternehmens sind. 
Manche Dinge ändern sich eben nie.

“ Tradition
Innovation”

&



Unsere
Berufung
Maison van den Boer Deutschland ist mehr als nur 
ein Premiumcaterer. Wir stehen für Wohlgefühl und 
Genuss. Atemberaubende Momente und besondere 
Erlebnisse. Veranstaltungen, die in Erinnerung bleiben.
Es ist unsere Berufung, immer das Beste zu geben 
und unsere Kunden zu begeistern. 
Ob bei privaten oder öffentlichen Veranstaltungen, 
ob für 50 oder 5.000 Personen – wir bieten für jeden 
Anlass maßgeschneiderte Leistungen. 
Von hoher Qualität. Perfekt organisiert.

“Was uns ausmacht? 
Gastronomie und 
Gastfreundschaft 
von höchster 
Qualität.”



Corporate
Events
Ob Vertriebstagung, Kick-off-Veranstaltung, Unternehmensfeier, 
Konferenz, Thementag, Kundentag oder Produktpräsentation – 
Ihren Wünschen sind bei uns keine Grenzen gesetzt. 
Egal, wie speziell sie sind. Wir wissen, dass jede Veranstaltung 
einzigartig ist. Und sind darauf vorbereitet. Von der ersten 
Planungsaufgabe bis zum letzten Handgriff. 
Mit Blick auf das Budget, Ihre individuelle Unternehmens-
persönlichkeit und die Zusammensetzung Ihrer Gäste. 
Schließlich sollen alle Beteiligten begeistert sein.

“Perfektion 
ist die Summe 
tausender 
Details.”



Private 
Partys
Kinderaugen, die leuchten. Jubilare, die sprachlos sind. 
Eine Braut, die über das ganze Gesicht strahlt. 
Jede erfolgreiche Privatveranstaltung ist für uns ebenso 
ein Geschenk wie für Sie. Egal, um welchen Anlass es 
sich handelt. Ob Geburtstag, Hochzeit oder Studien-
abschluss.
 
Lassen Sie uns wissen, wenn Ihnen bereits eine Idee 
vorschwebt oder verlassen Sie sich voll und ganz auf 
unser Know-how. Wir beraten und begleiten Sie gern und 
sind dafür da, Ihnen einen zauberhaften Tag zu bereiten. 
Unabhängig davon, ob Sie ein Menü, eine Beachparty, 
eine Abendveranstaltung oder einen Empfang bestellen.

“Ihre 
Begeisterung 

ist unser 
Ziel”



Sport- und
Kultur-Events
Übung macht den Meister. Das gilt nicht nur im Sport. 
Auch wir von Maison van den Boer Deutschland haben 
einmal klein angefangen, bevor wir zum exklusiven 
Sport- und Kultur-Event-Caterer aufgestiegen sind. 
Für Fußballstadien wie die Amsterdam Arena (Ajax Arena) 
und das Philips Stadion (PSV-Stadion). Und für hunderte 
von Musik- und Kulturveranstaltungen. Natürlich ist da 
logistisches Können gefordert. Und das ist gut. 
Weil wir es lieben, auch in großem Rahmen noch alles 
bis ins kleinste Detail im Griff zu haben. 
Natürlich perfekt auf das jeweilige Event abgestimmt.

“Spiel. Satz. Und Sieg.”



“Von der Kunst des Kochens”

Cuisine
Kochen ist eine Kunst für sich – und für unsere kreativen Top-Köche 
Bestimmung und Erfüllung zugleich. Jeden Tag kreieren sie neue, 
überraschende Gerichte auf Sterneniveau. Mit frischen Zutaten, 
modernen Techniken und auch schon mal nach geheimen Rezepten. 
Auch unsere hauseigene Pâtisserie hält immer wieder neue feine 
Köstlichkeiten für Sie bereit. Perfekt auf jeden Anlass abgestimmt. 
Lassen Sie es sich schmecken.

„Oscar Wilde sagte einmal: ‚Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. 
Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.‘ 
So geht es mir als Kreativ-Koch bei Maison van den Boer auch. 
Deshalb überraschen mein Team und ich unsere Kunden gern mit 
spannenden Kombinationen und faszinierenden Strukturen.“
Robert Danse | Kreativ-Koch



Food-
Kompositionen

Gerichte, die wie kleine Kunstwerke 
aussehen. Geschmacksnoten, die 
verzaubern. Zutatenkompositionen, 
die mehr als nur außergewöhnlich sind. 
Egal, wann und wo Sie es wünschen 
– mit unseren Delikatessen und 
Spezialitäten beeindrucken Sie Ihre 
Gäste immer wieder aufs Neue. 
Denn der Wunsch, die gesamte Band-
breite kulinarischer Möglichkeiten 
auszuprobieren, ist bei uns ein festes 
Ritual. Und so kreieren wir zweimal 
im Jahr ein neues Food-Konzept. 
Lassen Sie es sich schmecken.

     "Mit 
allen Sinnen
    genießen"

      “Mit 
 allen Sinnen 
     genießen”



Event Locations
Maison van den Boer bietet Ihnen buchstäblich viel Raum 
zur freien Entfaltung. Wir haben ein vielfältiges, internationales 
Portfolio an Eventlocations, die alle mit individuellem Charme 
beeindrucken. Angefangen bei exklusiven Veranstaltungssorten 
inmitten einer pulsierenden Großstadt wie Hamburg bis hin zu 
Großeventräumlichkeiten mit ganz eigener Atmosphäre. 
So findet Ihr Firmenevent ebenso einen passenden Rahmen 
wie Ihre Hochzeitsfeier.

“Immer der 
perfekte 
Rahmen 
für Ihre 
Veranstaltung”



Cruise Center 
Altona
Das Cruise Center Altona ist die Queen unter den 
Eventlocations und ein faszinierender Standort für 
Veranstaltungen aller Art. Mitten im Herzen des 
Hamburger Hafens gelegen, bietet das rundum 
verglaste Terminalgebäude auf 1.600 qm ein einzig-
artiges maritimes Flair, umgeben von moderner 
Architektur und traditionellem hanseatischen Stil. 
Ein ganz besonderes Highlight ist das begehbare 
Farewell-Dach. Von hier aus ist ein traumhafter Blick 
auf Hafen und Elbe möglich.

“Mitten im Herzen des
 Hamburger Hafens”



Der Börsenclub
Hamburg
Gastfreundschaft hat im Börsenclub Hamburg Tradition. 
Die exklusive Location der Handelskammer Hamburg ist 
in der ehemaligen Hanseatischen Wertpapierbörse 
beheimatet und besticht durch ihre elegante und stilvolle 
Architektur. Ein besonderes Ambiente schaffen die sich 
anschließende Merkurterrasse und die geschmackvolle 
Einrichtung mit Loungecharakter. Genau der richtige Raum 
zum Tagen und Entspannen.

        “Business mit Stil”  



Handelskammer
Hamburg
Feiern und tagen im wohl schönsten Profanbau Hamburgs: 
der Neuen Börse am Adolphsplatz. Dort ist die Handelskammer 
Hamburg angesiedelt, die Ihnen mit prunkvollen Rundbögen, 
zeitgenössischen Accessoires und dem modern eingerichteten 
Restaurant Pfeffersack einen stilvollen Rahmen für 
Besprechungen, Vorträge, Konferenzen und vieles mehr bietet.

“Historische Moderne”  



Logistik 
& Nachhaltigkeit
Als modernes Traditionsunternehmen setzt Maison van den Boer 
auf klassische Werte (Zuverlässigkeit, Wertschätzung, Qualität) 
im Kontext einer immer schneller werdenden Gesellschaft. 
Nachhaltiges Handeln ist für uns selbstverständlich und wird 
seit vielen Jahren in all unseren Geschäftsbereichen realisiert.

Bis zu 600 Mitarbeiter und ein fortschrittlicher Fuhrpark sind in 
unserer Zentrale im niederländischen Veghel im Einsatz, um 
jederzeit einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. 
Alle Prozesse werden regelmäßig qualitätsgeprüft und immer an 
den höchsten Anforderungen vielfältiger Normen gemessen – 
ob ISO 9001 (Kundenzufriedenheit), ISO 22000 (Lebensmittelhygiene) 
oder unsere umfassenden hausinternen Qualitätsstandards.

“Ganzheitlich denken. 
Ganzheitlich handeln”



Beratung & 
Mitarbeiter
Unserer Erfahrung nach beruht erfolgreiches Hospitality und 
Location Management auf einer Kombination aus soliden 
Unternehmensplan, strategischem Management, Sales und 
Facility Management und einer guten operativen Organisation. 
Sofern die beteiligten Menschen umfassend ausgebildet und 
sehr engagiert sind. Bei Maison van den Boer fühlen wir uns 
als Familie und agieren als eingespieltes Team, das viel Freude 
an seiner Arbeit hat. So können Sie sicher sein, bei allen 
Projekten und Aufgaben professionell und herzlich beraten 
zu werden.



Maison van den Boer Deutschland GmbH | Adolphsplatz 1 | D–20457 Hamburg
T: +49 (0)40 361 38 379 | vertrieb@MaisonVanDenBoer.com

facebook.com/MaisonvdBoerDE | MaisonVanDenBoer.de


