Essen und geniessen in allen Variationen

Catering

Ob große Gesellschaft oder Dinner zu zweit, ob Häppchen
oder bombastisches Menü, ob raffinierte Kulinarik oder
gut-bürgerliche Küche: Wir lieben es, für Sie zu kochen. Dabei
beginnt der Genuss für Sie nicht erst, wenn wir aus hochwertigen
Lebensmitteln mit viel Liebe frische Köstlichkeiten zubereiten
und Ihnen servieren. Schon bei der Planung nehmen wir Ihnen
alle Probleme ab, wenn Sie möchten, und beraten Sie bis ins
Detail. Wir schlagen Ihnen nicht nur Gerichte vor, sondern
beispielsweise auch Räumlichkeiten oder Unterhaltungskünstler,
die ideal zu Ihrem Vorhaben passen. Genießen Sie es einfach,
sich um nichts kümmern zu müssen. Was wir bei unserem
Catering, Private Dining und Live Cooking sowie unseren Events
für Sie tun können, erfahren Sie in dieser Broschüre.

Vom Businesslunch in Ihren Büroräumen bis zum Buffet am schönsten Tag Ihres
Lebens: bei unserem Catering-Service liefern wir Ihnen frisch zubereitete Gerichte,
mit denen Sie Mitarbeiter und Kunden zufrieden und Gäste glücklich machen. Sollten Geschirr und Besteck gebraucht werden, kein Problem, bringen wir mit – genauso wie kompetentes Personal für Ausgabe oder Bedienung. Ganz wie Sie wünschen.
Überhaupt ist Flexibilität eine unserer Stärken. So haben Sie während der gesamten
Planung und Vorbereitung immer mit einem der drei Inhaber von Mainfood zu tun,
der Sie individuell und kompetent beraten kann.

Private Dining und Live Cooking
Das perfekte Dinner in Ihren eigenen vier Wänden. Zu zweit bei Kerzenlicht oder für
eine größere Gesellschaft. In jedem Fall wie in einem Spitzen-Restaurant, jedoch ganz
diskret ohne lauschende Nachbarn. Alles in Ihrer Küche zubereitet von unseren virtuosen Köchen. So können Sie sich voll auf Ihre Gäste konzentrieren und sich dabei selbst
wie ein Gast fühlen. Dabei muss Ihre Küche nicht einmal bestens ausgestattet sein.
Denn wir bringen einfach mit, was Sie nicht haben. Wir bereiten alles bei uns vor, kommen vorbei, kochen live vor Ort, verwöhnen Sie und Ihre Gäste auf höchstem Niveau,
räumen auf und sind schon wieder verschwunden. Nichts in Ihrer Küche wird daran
erinnern, dass wir jemals da waren. Aber wie köstlich der Abend war, das werden Sie
so schnell nicht vergessen.

Events
Das MAINFOOD-TEAM

Mit unseren Events bieten wir Ihnen einen kompletten Service, wenn Sie möchten.
Bei Familien- oder Firmenfeiern brauchen Sie sich um rein gar nichts zu kümmern.
Wir machen das für Sie. Sagen Sie uns, was Sie sich wünschen oder vorstellen, dann
schlagen wir Ihnen sogar passende Locations und Unterhaltungskünstler vor. Dazu
natürlich das Wichtigste, das Essen und Trinken. Ob Buffet oder Live Cooking, alles
ist möglich – und nichts ist unmöglich. Testen Sie unsere Flexibilität.

Traditionell und Kreativ
Charme und Geschmack alter Familienrezepte und hessischer Spezialitäten sind
immer etwas Besonderes. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, klassischen Rezepten ein wenig moderne Finesse zu verleihen und so einen Mix aus Tradition und
Haute Cuisine entstehen zu lassen.

Qualität ist immer drin
Lebensmittel, die wir für unsere Gerichte verwenden, sind immer von ausgezeichnetem Ursprung. So beziehen wir in unsere Rezeptplanung regionale Produkte mit
ein, deren Herkunft wir kennen, und richten uns danach, was die jeweilige Saison
an frischen Lebensmitteln zu bieten hat. Qualität entsteht für uns aus der Liebe
zum Kochen. Und das können Sie auch schmecken.

MIT LEIDENSCHAFT

Wir sind für Sie da
Essen und genießen ist etwas sehr Persönliches. Deshalb legen wir auch großen
Wert auf den persönlichen Kontakt zu Ihnen. Sie und Ihre Wünsche stehen bei uns im
Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen eine gleichermaßen entspannte wie professionelle
Eventbegleitung. Und bei unserem Live Cooking darf gerne herzlich gelacht werden.

MATHIEU, LE CHEF DE CUISINE

MIT LIEBE FÜR DIE DETAILS
MIT GUTER STIMMUNG

EIne kleine Auswahl…

Maindock.
Unsere Location. Dein Event.
Unsere Location im Frankfurter Ostend überzeugt mit rustikalem Industriecharme und edlem Loft-Charakter. Die meterhohen
Decken verleihen den Räumlichkeiten urbanes Flair und sind ideal
für rauschende Feste mit bis zu 250 Personen. Die kombinierbaren
Veranstaltungsbereiche – Eventloft, Bar und Lounge-Ecke auf der
Empore – richten wir gern individuell nach Ihren Wünschen her und
stellen beispielsweise Chillout Möbel zur Verfügung. Sie benötigen
zudem noch musikalische Untermalung für einen der schönsten
Tage in Ihrem Leben? Egal ob Jazzcombo oder DJ als One-ManShow, der alle Songs spielt, die zu Ihrer Hochzeitsparty dazugehören - in unserem Netzwerk haben wir eine Reihe von Partnern,
die Ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Natürlich können
Sie aber auch eigene Künstler engagieren und mitbringen.
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