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ordered

Bezeichnung
description

Menge l Einheit
Quantity l Unit

€ pro Einheit
€ per unit

Salate im Glas l  Salad
Mindestbestelleinheit: 10 Stück pro Sorte  l  Minimum order amount: 10 pieces of each kind

Salat von Meeresfrüchten l rosa Pfeffer l Limette
Sea food salad with red pepper & lime 1 St. 3,20 €

Salat von Kirschtomaten & Mozzarella mit Pesto
Tomato & mozzarella salad with basil pesto 1 St. 2,70 €

Salat von Mini Penne l mediterranem Gemüse
Mini-Penne (italien pasta) salad with vegetables - mediterranean 1 St. 2,60 €

Salat vom der geräucherten Schwarzwaldforelle l Walnuß l Zucchini l Paprika 
Black Forest smoked Trout salad with nuts l zucchini l peppers 1 St. 3,20 €

Kräuterfleisch vom Black Angus Rind
Beef salad with herbs & vinaigrette 1 St. 3,40 €

Kuchengabeln - bitte dazu ordern
Forks - please order here separately 10 St. 4,00 €

Würstchen l  Sausages
Bauernwurst mit Krustenbrötchen und Senf - heiß im Chafing
bitte halten Sie für den Chafing am Stand einen Platz von 53 x 32,5 cm frei
Regional kind of sausage (smoked) with bun & mustard - hot in chafing dish
please note, that we will need a space of 53 x 32,5 cm for chafing dish 

10 St. 24,00 €

Bockwurst mit Krustenrötchen und Senf - heiß im Chafing
bitte halten Sie für den Chafing am Stand einen Platz von 53 x 32,5 cm frei
Regional kind of sausage with bun & mustard - hot in chafing dish
please note, that we will need a space of 53 x 32,5 cm for chafing dish

10 St. 24,00 €

Wienerle mit Krustenrötchen und Senf - heiß im Chafing
bitte halten Sie für den Chafing am Stand einen Platz von 53 x 32,5 cm frei
Sausage „Vienna Style“ with Bun & mustard - hot in chafing dish
please note, that we will need a space of 53 x 32,5 cm for chafing dish

10 St. 24,00 €

1 Paar Weißwurst, frische Maxi-Laugenbrezel und süßer Senf - heiß im Chafing
bitte halten Sie für den Chafing am Stand einen Platz von 53 x 32,5 cm frei

10 Paar 48,00 €

Ab 100 € Auftragsvolumen pro Lieferung, liefern wir Ihnen kostenfrei an Ihren Messestand. Bei 
kleineren Volumen fällt pro Lieferung eine Logistik- und Verwaltungspauschale von 10 €/netto an. 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mwst.. Es gelten unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Deadline Bestellung: 10 Tage vor Messebeginn

Firma / Company
Ansprechpartner / Contact
Strasse, Nr. / Street No.
PLZ Ort / ZIP Code, City
Telefon / Phone
Email

Standnummer /
Booth No.
Lieferdatum /
Date of delivery

Lieferzeitraum
Time of delivery

4

Bitte nennen Sie uns ein Zeitfenster 
von 1h für die Anlieferung.
Beispiel: 7:30 bis 8:30 Uhr 
please give us a time slot from one 
hour in which we should do the deli-
very. Like 7.30 to 08.30 a.m. 
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Schöpfcurrywurst mit Mini Krustenbrötchen
inkl.kleiner Portionsschalen und Currypieker, heiß im Chafing, bitte halten Sie für den Chafing am Stand 
einen Platz von 53 x 32,5 cm frei
„Currywurst“ typical kind of german sausage, sliced in a hot curry-ketchup-sauce
included single-serve-cups & wooden french fry forks, hot in chafing dish, please note, that we will need a 
space of 53 x 32,5 cm for chafing dish

4l = 30 Port. 75,00 €

Käse  l  Cheese 
Mindestbestelleinheit: 10 Portionen  l  Minimum order amount: 10 portions

Käsebrett  - ausgesuchte internationale Spezialitäten mit Früchten & Brot
Assortiment of chesse - with fresh fruit & bred 1 Port. 4,50 €

Wraps  l  Wraps
Mindestbestelleinheit: 10 Stück pro Sorte  l  Minimum order amount: 10 pieces of each kind

Wrap mit Ei & Ruccola - vegetarisch
Wrap with: egg, sour cream & rocket - vegetarian 1 St. 3,60 €

Wrap mit Räucherlachs, Meerrettich und Eisbergsalat
Wrap with: salmon, horseradish cream & iceberg lettuce  1 St. 4,50 €

Wrap mit Hähnchenbrust, Ananas, Curry & Eisbergsalat 
Wrap with: chicken breast, pineapple & iceberg lettuce 1 St. 3,90 €

Das große Stück  l  Catering box mixed
Um beste Qualität zu garantieren liefern wir die Braten am Stück. Brett, Messerset und auf Wunsch eine 
Wärmelampe sind im Preis inkludiert.
Sie portionieren und richten selbst frisch an. Ein Erlebnis für Ihre Gäste! (Bei Lieferung erklären wir Ihnen 
alles)
For best quality & freshness we deliver the whole roast. knife, meat fork & cutting board is included. You 
cut the meat fresh- it´s an experience for your guests! (we will instruct you upon delivery)

Spießbraten vom saftigen Schweinehals im Ofen gebacken ca. 2,2 kg
ergibt ca. 25 Portionen inkl. 25 Mini-Krustenbrötchen und 25 Portionssenf
Roast from pork neck baked in oven, ca. 2,2 kg 
approx. 25 portions incl. 25 Mini-Buns & 25 single serving packages mustard

1 ganzer Braten 45,00 €

Batzenbergschinken mild gepökelt im Ofen gebacken ca. 2,7 kg
ergibt ca. 30 Portionen inkl. 30 Mini-Krustenbrötchen und 30 Portionssenf
„Batzenberg“-Ham, hot, typical german, baked in oven ca. 2,7 kg
approx. 30 portions incl. 30 Mini-Buns & 25 single serving packages mustard

1 ganzer Schinken 54,00 €

Feiner Fleischkäse - frisch aus dem Ofen ca. 1,5kg
ergibt ca. 15 Portionen inkl. 15 Mini-Krustenbrötchen und 15 Portionssenf
fresh baked „Fleischkäse“ meat loaf - ca. 1,5kg
approx. 15 portions incl. 15 Mini-Buns & 15 single serving packages mustard

1 Stück 25,00 €

Badische Fleischküchle 120g (Frikadelle) warm mit Krustenbrötchen & Senf
sättigende Portion - Mindestbestellmenge 10 Stück
Regional styled meat balls 120g warm with bun & mustard 
minimum order amount 10 pieces

1 Port. 2,40 €

Frisch gekocht: Suppe  
Um beste Qualität zu garantieren liefern wir die Suppe heiß im Chafing Dish (Brenndauer ca. 90 Minuten).
Suppenschöpfer, 10 Suppengedecke (Tasse), und Servietten sind im Preis inkludiert.
Sie portionieren und richten selbst frisch an. Ein Erlebnis für Ihre Gäste! (Bei Lieferung erklären wir Ihnen 
alles). Bitte denken Sie an den Platz für Chafing Dish und die Gedecke.

2,5l pikante Gulaschsuppe 
ergibt ca. 10 Suppentassen inkl. 30 Scheiben Baguette und Equipment wie oben 10 Portionen 45,00 €

2,5l spicy Karotten-Kokossuppe mit Ingwer & Zitronengras - vegan
ergibt ca. 10 Suppentassen inkl. 30 Scheiben Baguette und Equipment wie oben 10 Portionen 39,00 €

2,5l Badische Kartoffelrahmsuppe mit Wienerle in Scheiben getrennt dazu
ergibt ca. 10 Suppentassen inkl. 30 Scheiben Baguette und Equipment wie oben 10 Portionen 42,00 €
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Obige Preise verstehen sich frei Stand zzgl. MwSt. für eine Mie-
teinheit (= max. 3 Tage). Alle Artikel können nur in Originalge-
binden ausgeliefert werden. Die Anlieferung erfolgt, wenn nichts 
anderes vereinbart, täglich zwischen 8:45 und 9:45 Uhr. Sollten 
wir in dieser Zeit am Stand niemanden antreffen, der die Wa-
ren entgegennimmt, stellen wir diese an Ihrem Stand ab. Busi-
ness Catering Freiburg übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Schäden oder Verluste. Ansonsten gelten unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.
Geschirr können Sie schmutzig zurückgeben, die Endreinigung 
ist im Preis enthalten. Bitte beachten Sie, dass wir nur komplet-
te Gebinde (Vollgut) gutschreiben. Angebrochene Kisten dürfen 
gern mitgenommen werden, hierfür berechnen wir Pfand.
Wir produzieren frisch und auftragsbezogen. Nachbestellungen 
für den Folgetag bitte bis 14:00 Uhr ordern.
Bei einem Betrag von unter 100,00 € netto fällt eine Bearbei-
tungs- und Lieferpauschale von 10 € pro Lieferung an.
Fehlende Teile müssen zum Neuwert berechnet werden.
Für Bestellungen, die nach Ablauf der Bestellfrist eingehen, be-
rechnen wr eine late fee von 50,00 €.

Above listed prices are include delivery to your booth plus VAT for 
one rental unit (= maximum of 3 days). All articles are delivered 
in original containers only. The delivery each day – if  there is no 
other agreement – is between 8.45 and 9.45 a. m. If nobody is 
present at the agreed time, goods will be placed at your booth. 
Business Catering Freiburg GmbH is not liable for any loss or da-
mage. Otherwise our terms and conditions of business apply. You 
may return dirty tableware, price includes final cleaning. Please 
note that we only accept and refund full containers (filled stock). 
You may take home cases already opened, as we have charged 
a deposit on them.
Please note that we produce all products fresh and the order 
must have been received by us the day before by 2 p. m.
If the amount of the invoice is under 100 € net, we charge a 
handling and delivering fee of 10 € per delivery. Lost pieces wil 
be invoiced at cost.
for orders after exipry of deadline we charge a late fee of 50,00 €. 


