




Es gibt viele gute Gründe zu feiern – mit der Familie, mit 
Freunden oder geschäftliche Anlässe. Damit ein Fest in 
guter Erinnerung bleibt, müssen viele Komponenten vor 
und hinter den Kulissen zusammenspielen: Das Ambiente 
muss angenehm sein, die Qualität der Speisen und 
Getränke erstklassig, das Timing perfekt, der Service 
persönlich.

Herzlich Willkommen

Welcome

Bienvenida

Velkommen

Bienvenue

Bem vindo

Welkom

Witamy

Valkommen..



Hinter dem Namen Fuhr steht eine ganze Familie mit 
vier Generationen Erfahrung. Alle „Fuhrs“ verbindet 
eine Leidenschaft für gutes Essen, die den Unterschied 
macht. Man schmeckt es eben, ob mit Liebe gekocht 
wird. Und man spürt die persönliche Note eines echten 
familiengeführten Betriebes bei der Beratung 
und Durchführung.

Wir laden Sie herzlich ein, auf den folgenden Seiten bei 
uns reinzuschnuppern und richtig Lust aufs nächste Fest 
zu bekommen.

Michael Fuhr

Florian Nießing

Gastgeber aus Leidenschaft!







Ganz individuell und passend zum Anlass gestalten wir Ihr Fest genau nach 
Ihren Wünschen. Das beginnt bei der Auswahl der Tischform, rund oder 
rechteckig, der Tischwäsche, Servietten, Blumendekoration und Kerzen, bis 
hin zu eleganten Stuhlhussen. Ob Buffet, serviertes Menü oder Live-Cooking-
Stationen, wir beherrschen hier alle Disziplinen und beraten Sie gerne, wel-
che Form zu Ihrem Event am besten passt.

Eine Frage des personlichen Stils
..



Nichts geht über frische Zutaten. Daher prüfen wir die Herkunft und Qualität 
aller Zutaten genau. Bei der Verarbeitung achten wir darauf, dass die Speisen 
möglichst schonend zubereitet werden – für ganz besondere Geschmackser-
lebnisse.

Frische Zutaten mit Liebe zubereitet



Der Fuhr Catering-Service
kommt auch zu Ihnen.

Genau so lecker wie im Fuhr-Haus schmeckt unser Catering-Service vor Ort. Wir beliefern Ihre Veranstaltung im 
Radius von 100 km um Bretzenheim, z.B. in Mainz, Ingelheim, Bad Kreuznach, Koblenz, Wiesbaden, Frankfurt, 
Ludwigshafen oder Mannheim. Auf Wunsch kümmern wir uns um alles, was Ihre Veranstaltung zu einem richtigen 
„Event“ macht, inkl. Aufbau und Betreuung des Buffets oder Menues, Servicekräfte, Dekoration, Beleuchtung, ... bis 
hin zum Unterhaltungsprogramm.

Gerne beraten wir Sie, damit auch aus Ihrer
Feier ein ganz besonderes Ereignis wird.







Gemeinschaftsverpflegung 
für Kinder und Jugendliche.

Hohe Erwartungen
Der Bedarf an Ganztagsangeboten in Schulen und Kitas nimmt 
stetig zu. Ein wichtiger Bestandteil ist hier das Mittagessen. Die 
Anforderungen an die Gemeinschaftsverpflegung sind hoch. 
Das Essen soll ausgewogen, abwechslungsreich, gesund und 
vitaminreich sein. Vor allem aber muss es schmecken, sonst 
wird es von den kleinen und großen Feinschmeckern nicht 
angenommen!

Genuss nach Plan
Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, beginnt 
bei uns alles mit einem cleveren Ernährungsplan. Denn so 
kommt Vielfalt auf die Speisekarte. Wir achten auf viele frische 
Komponenten und Saisonale Lebensmittel. Auch Kindern 
mit Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien wird die 
Teilnahme an den Mahlzeiten ermöglicht. Auf Nachfrage ist 
auch ein ovo-lacto-vegetarisches Gericht möglich. 

Zubereitet nach DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in 
Tageseinrichtungen für Kinder und für die Schulverpflegung
Für die Verpflegung von Kindern und Jugendlichen gelten besonders strenge Hygiene- 
und Nährstoffrichtlinien. Diese erfüllen wir freiwillig zu 100%. Wir sind nach der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung e.V. zertifiziert und werden regelmäßig kontrolliert. Auch unser 
Personal bei den Essensausgaben ist besonders ausgebildet.

Der feine Unterschied
Fuhr Catering ist ein Familiengeführtes Unternehmen in der vierten Generation. Wir kochen mit 
Leidenschaft und Berufung und achten auf die sorgfältige, tägliche 
Zubereitung in unserer modernen Produktionsküche. Wir verwenden viele frische Gewürze und 
Kräuter aus Verantwortung für die junge Generation.

Für die speziellen Bedürfnisse unserer jüngsten Gäste in Kinder-Tagesstätten und
Kindergärten bieten wir eine alters-spezifische, abwechslungsreiche und ausgewogene
Ernährung an. Nur was einem Kind angeboten wird, kann es auch probieren.

Wir möchten Kindern die Möglichkeit geben, Vorlieben und Abneigungen eigenständig zu
entwickeln und durch das Essen alle Sinne anzusprechen und zu schulen. Dabei steht
gutes und gesundes Essen nicht im Widerspruch zueinander.


