Konferenzcatering
Conference Catering

Meet and Eat
Ob Kundengespräch, Pressekonferenz oder Mitarbeiter-Briefing:
Kleine Snacks und Getränke bereichern jede Besprechung. In dieser Broschüre
geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Topseller und Klassiker für
Ihre Konferenzbewirtung.
Gerne empfehlen wir Ihnen auch Alternativen aus unserem großen Sortiment und
stehen Ihnen für eine ausführliche Beratung jederzeit zur Verfügung.

Sie wünschen sich mehr? Mit uns haben Sie alle Möglichkeiten!
accente bietet eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen, zugeschnitten auf Messen
und Events rund um das Frankfurter Messegelände. Wir sorgen für schnelle,
unkomplizierte Lösungen und unsere Produktion befindet unmittelbar vor Ort.
Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich auf www.accente.com.

Meet and Eat
Whether customer talks, press conferences or employee briefings:Small snacks
and drinks enrich every meeting. This brochure provides you with an overview of
our top sellers and classics for your conference catering.
We are happy to recommend alternatives from our large range and are always
available for detailed advice.

Do you want more? We open all possibilities for you!
accente offers a variety of other services, tailored to trade fairs and events around
the Frankfurt exhibition center. We can suggest you fast and uncomplicated
solutions and our production is located directly on site.
Give us a call or visit www.accente.com for more information.

Kontakt
Contact
Unser Team hilft Ihnen gerne:
Our Team will be glad to help you:
Tel.

+49 69 7 56 02 - 22 41

Fax

+49 69 7 56 02 - 22 04

catering@accente.com
www.accente.com

Bestellung Konferenzcatering
Kalte Getränke
Elisabethen Quelle medium & pur 0,25 l / 2,50 €, Coca Cola & Coca-Cola light 0,20 l / 2,50 €,
Rapp's Apfelsaft 0,20 l / 2,50 €, Rapp's Orangensaft 0,20 l / 3,00 €.

Kaffee
1,00 l / 8,20 €, Berechnung nach Bereitstellung

Bitte kreuzen Sie nur an, wir stellen Ihnen anhand der Personenzahl die Getränke zusammen.
Nicht gewünschte Produkte bitte streichen. Große Flaschen (0,75 l/1,00 l) auf Anfrage. Berechnung nach Verbrauch

Wenn Sie dieses Feld frei lassen, berechnen wir für Sie anhand der Personenzahl die erforderliche Menge.
Gewünschte Menge in l

Accente Gastronomie Service GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main
Tel.

+49 (0)69 7 56 02 - 22 41

Fax

+49 (0)69 7 56 02 - 22 04

catering@accente.com
www.accente.com

Tee, verschiedene Sorten
1,00 l / 8,20 €, Berechnung nach Bereitstellung

Wenn Sie dieses Feld frei lassen, berechnen wir für Sie anhand der Personenzahl die erforderliche Menge.
Gewünschte Menge in l

Halbe belegte Partybrötchen „Basis-Selection“*
Gemischt belegt mit Gouda, Salami, gekochtem Schinken, Kasseler, Frischkäse

St. à 2,50 € (Min. 10 St.)

St. à 2,80 € (Min. 10 St.)

St. à 2,50 € (Min. 10 St.)

Scheiben von regionalem Krustenbrot*
Gemischt belegt mit Rheingauer Spundekäs‘ und Rosenpaprika, Frankfurter Schneegestöber
mit Kümmel, Buchenholzgeräucherter Schinken

St. à 2,00 € (Min. 30 St.)

St. à 2,50 € (Min. 10 St.)

Blechkuchen „Basis-Selection“*
Eine Auswahl aus Russischem Zupfkuchen, Kirschsandkuchen, Himbeer-Cheesecake,
Apfelstreuselkuchen

St. à 2,20 € (Min. 10 St.)

Cookie & Cream Doppelkekse
Schale mit 20 Stück à 15 g

Schale à 18,50 €

St. à 3,30 € (Min. 10 St.)

Halbe belegte Partybrötchen „Premium-Selection“*
Gemischt belegt mit italienischer Salami,
würzigem Bergkäse, Camembert, Serranoschinken
Kleines Laugengebäck*
Laugenbrezel, -knoten und -stangen gemischt

Kleine Buttercroissants*
Gemischte Auswahl: Marzipan, Schokolade,
Nougat, Natur
Spieße von frischem Obst
Je nach Saison

* Alle Beläge/Sorten dienen als Beispiel. Die Vielfalt der Speisenvarianten hängt von der jeweiligen Bestellmenge ab, wir beraten Sie hierzu gerne.
Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Liefer- und Zahlungsangaben
Kreditkarte zur Garantie: Bitte geben Sie die Details einer gültigen Kreditkarte an. Diese Daten
werden von uns nicht gespeichert oder weitergegeben, sondern nur zur Garantie Ihres
Cateringauftrages genutzt. Sollten Sie jedoch Ihrer Zahlungspflicht nach Rechnungserhalt nicht
nachkommen, so behalten wir uns vor, den Rechnungsbetrag von der Kreditkarte abzubuchen.
Veranstaltung am

Beginn

Ende

Halle/Ebene

Raum

Personenzahl

Veranstalter/Rechnungsadresse

Zusatz/Ansprechpartner

Kartennummer

Kreditkarte

Straße, Nr.

PLZ, Stadt

Karteninhaber

Gültig bis

Die Rechnung soll per Kreditkarte beglichen werden
Telefon

Fax

E-Mail
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Personalkosten und gesetzlicher Mehrwertsteuer und gelten für Veranstaltungen bis zum 31.12.2022.
Als Personalkosten berechnen wir einen Mindesteinsatz von 4 Stunden à 32,24 €. Erst nach Erhalt der Auftragsbestätigung wird Ihr Auftrag verbindlich ausgeführt.
Es gelten die Liefer- und Leistungsbedingungen der Accente Gastronomie Service GmbH: www.accente.com

Datum

Unterschrift

2100-20220624

Order Conference Catering
Cold beverages
Elisabethen Quelle medium & pur 0.25 l / 2.50 €, Coca Cola & Coca-Cola light 0.20 l / 2.50 €,
Rapp's Apple Juice 0.20 l / 2.50 €, Rapp's Orange Juice 0.20 l / 3.00 €.

Coffee
1.00 l / 8.20 €, Invoicing on the basis of the amount prepared

Please only make a mark for what you want. We will compile the beverages on the basis of the number of attendees.
Cross out any unwanted products. Large bottles (0.75 L/1.00 L) available upon request. Invoicing on the basis of amount consumed

If you leave this space free, we will calculate the required amount on the basis of the number of attendees.
Desired amount in l

Accente Gastronomie Service GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main
Tel.

+49 (0)69 7 56 02 - 22 41

Fax

+49 (0)69 7 56 02 - 22 04

catering@accente.com
www.accente.com

Tea, various types
1.00 l / 8.20 €, Invoicing on the basis of the amount prepared

2.50 € per piece (min. 10 pc.)

If you leave this space free, we will calculate the required amount on the basis of the number of attendees.
Desired amount in l

Open-faced party rolls with toppings, “Basic Selection”*
Mixed toppings with gouda cheese, salami, cooked ham, “Kasseler” ham, cream cheese

2.80 € per piece (min. 10 pc.)

Open-faced party rolls with toppings, “Premium Selection”*
Mixed toppings with Italian salami, spicy mountain cheese,
camembert, and Serrano ham

2.50 € per piece (min. 10 pc.)

Sliced regional bread specialties*
Mixed toppings with Rheingau “Spundekäs” cream cheese and Hungarian paprika,
Frankfurt camembert “Schneegestöber” with caraway, beech wood smoked ham

2.00 € per piece (min. 30 pc.)

Small pretzel pastries*
A mixture of plain pretzels, pretzel twists and sticks

2.50 € per piece (min. 10 pc.)

Tray cakes “Basic Selection”*
A selection of Russian cheesecake, cherry cake, raspberry cheese cake
and apple crumble cake

2.20 € per piece (min. 10 pc.)

Small croissants*
Mixed selection: marzipan, chocolate, nougat, natural

3.30 € per piece (min. 10 pc.)

Fresh fruit skewers
Depending on seasonal availability

18.50 € per bowl

Cookie & Cream Sandwich Cookies
Bowl with 20 pieces of 15 g each

* All toppings / types are suggestions. The range of dishes to choose from is determined by the quantity ordered, and we will be happy to give you advice.
We will be pleased to answer any questions you may have, or provide further information.

Delivery and payment details
Credit Card for Guarantee: Please provide us with the necessary details for the valid credit card you
are using. We will only use this data as the guarantee for your catering assignment, and we will not
store it or forward it to any third parties. In the event that you fail to meet your payment obligation
after receiving the invoice, we reserve the right to book the invoice total to this credit card.
Event on

Starts

Ends

Hall/Floor

Room

No. of attendees

Organiser/Invoice address

Add. info/Contact person

Credit card no.

Credit card

Address

Post Code/City

Credit card owner

Valid until

The credit card should be used to pay the invoice
Phone

Fax

E-Mail
All prices are subject to additional staffing costs and VAT and apply to events until December 31, 2022.
The staffing costs are a minimum of 4 hours at € 32.24 each. Your assignment will only be carried out upon receipt of the binding order confirmation.
The delivery and service conditions of Accente Gastronomie Service GmbH apply: www.accente.com

Date

Signature

