
CATERING & EVENTS
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„Der Geist des Besonderen, 
eine Leidenschaft für Genuss, 
eine Passion für Qualität – 
das ist es, was kuneo  
auszeichnet.“ 

ENTDECKEN SIE DIE WELT VON KUNEO

Wenn jeder Augenblick zu einer kleinen Kostbarkeit wird. Wenn jedes einzelne Event und jedes 
Catering rundum unvergessen bleiben. Wenn Genießer bei den Gaumenfreuden ins Schwärmen 
kommen. Dann ist dies typisch kuneo. Diese individuelle „kuneo-Note“ prägt all unsere Leistun-
gen, sei es für den privaten oder den geschäftlichen Bereich.

ERLEBEN SIE 100% DIENSTLEISTUNG UND PERfEKTION 
AUS LEIDENSChAfT

•	 	Wir	kreieren	für	Sie	maßgeschneiderte	Caterings	und	Events		–	mit	viel	Liebe	zur	Sache,	einem
 ausgeprägtem Gespür für Ihre Wünsche und höchster Perfektion.

•	 	Unser	Bestreben	ist	es,	jedem	Anlass	das	passende	Flair	zu	verleihen	und	für	Ihre	Gäste	unver-
gessliche	kulinarische	Erlebnisse	zu	schaffen	–	so	bleiben	Sie	als	Gastgeber	in	bester	Erinnerung.

•	 	Unsere	Bandbreite	ist	einzigartig	–	wir	präsentieren	Ihnen	hochwertige	Angebote	für	unter-
schiedliche Ansprüche und Budgets: Ob exklusives Event auf Sterne-Niveau für die Top-Kun-
den Ihres Unternehmens, köstliches Catering für ein privates Sommerfest oder kleine Snack-
auswahl für Ihr Geschäftsmeeting.
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THE	SPIRIT	OF	FOOD	–	EIn	ERLEBnIS	FüR	DIE	SInnE

„Wunderschöne Kompositio-
nen, die auch das Auge ver-
führen; köstliche Düfte und 
Aromen der Speisen und 
Getränke; viele “Hmms” und 
“Aahhs” der Gäste. Auf all 
dies legen wir größten Wert.“ 

Unser Anliegen ist es, die Seele, den „Spirit“ der 
nahrungsmittel	 zu	 offenbaren	 und	 sie	 dadurch	
zu einem ultimativen Genuss zu machen. Beste 
Qualität ist daher für uns selbstverständlich. Dar-
über hinaus bevorzugen wir hochwertige, knack-
frische Zutaten. Wann immer möglich, greifen wir 
auf regionale Produkte aus nachhaltigem Anbau 
zurück	und	entscheiden	uns	 für	 zertifizierte	Lie-
feranten. Und jeder Wein, den wir Ihnen servie-

ren, wurde mit viel Liebe ausgewählt. kuneo steht 
dabei stets für Premium-Standards, z. B. bei der 
Qualität und Auswahl der Produkte, beim Ser-
vice, beim Personal, bei der hygiene.

Warum dies für uns so wichtig ist? 
Weil Sie diese Exzellenz schmecken, 
spüren, erleben.
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DIE KUNEO-GESChÄfTSfELDER

„Events mit Charakter.  
Caterings mit dem  
gewissen Etwas.“

kuneo	steht	für	Eventcatering	aus	Leidenschaft	–	stets	verbunden	mit	perfekter	Dienstleistung	und	
begeisterndem kulinarischem handwerk. Dies ist unsere Kernkompetenz.

•	 Wir	 realisieren	 für	 Sie	 deutschlandweit für 
 2 – 5.000 Personen je Veranstaltungstag:
  firmenevents jeglicher Art, z.B. Messecate-

ring, Konferenzen & Tagungen, Galaevents, 
Kunden- und Mitarbeiterevents

  Motorsportcaterings, Sportevents & Roadshows

  hochzeiten, Jubiläen, private Sommerfeste 
und vieles mehr...

Viel Leistung aus einer hand: 

•	 Gerne	 erfüllen	 wir	 Ihnen	 auch	 alle	 weiteren	
Wünsche rund um Ihr Event, z.B. die passen-
de Dekoration, Licht & Ton oder das künstle-
rische Rahmenprogramm

•		Auf	Wunsch	koordinieren	wir	auch	das	kom-
plette	Management	 Ihrer	Veranstaltung	 –	bei	
Bedarf in enger Kooperation mit erfahrenen 
Partnern aus unserem Netzwerk (z.B. Event-
agenturen)

EINZIGARTIG. IN BANDBREITE 
UND QUALITÄT.

Im	Eventbereich	drei	starke	Marken	zur	Wahl	–	
individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ihr 
Budget

kuneo SELECTION: Exklusives Catering auf 
Gourmet-Niveau & Premium-Events für höchste 
Ansprüche 

kuneo CASUAL: Kulinarische Köstlichkeiten 
und faszinierende Events zum Genießerpreis

kuneo EASY: feine Speisen und Events ohne 
viel	„Drumherum“	–	auch	für	kleinere	Budgets

Kurz: Wir halten Ihnen den 
Rücken frei und Sie können sich 
ganz Ihren Gästen widmen.

fASZINIERENDE EVENTS & CATERINGS NACh MASS 
UND GENUSS (fAST) OhNE GRENZEN
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Beeindrucken Sie Ihre Gäste und 
Geschäftspartner – denn Einzigar-
tigkeit ist unsere Leidenschaft und 
Ihr Erfolg.

Mit	unserer	Premiummarke	kuneo	SELECTIOn	holen	wir	Ihnen	die	Sterne	vom	Himmel	–	
und bringen sie direkt zu Ihren Gästen.

•		Hochkarätige,	maßgeschneiderte	Konzepte	
–	präzise	auf	Ihre	individuellen	Wünsche	und	
Anforderungen abgestimmt

•		Lassen	Sie	sich	begeistern	durch	hoch	
kreative Ideen und erlesene Geschmackser-
lebnisse mit der ganz besonderen Raffinesse, 
die uns auszeichnet

•		Vom	exquisiten	Fingerfood	über	ein	elegan-
tes	Buffet	bis	hin	zum	Sterne-Galamenü	–	
kuneo bietet Ihnen die gesamte Bandbreite 
an kulinarischen Köstlichkeiten

•		Fokus	auf	marktfrische	Produkte	heraus-
ragender Qualität, meist aus nachhaltigem 
und/oder regionalem Anbau

•		Edle	Tropfen	auf	höchstem	niveau,	zusam-
mengestellt in engem Kontakt zu ausgewähl-
ten Spitzen-Winzern

•		Ein	ausgesuchtes,	hoch	qualifiziertes	Mitar-
beiterteam liest Ihnen und Ihren Gästen die 
Wünsche von den Augen ab, z. B. im Service 
oder in der Küche

„Exklusives Catering  
& Premium-Events auf 
Gourmet-Niveau. Grandios. 
Individuell. High Class.“

KUnEO	SELECTIOn	–	PREMIUMCATERInG	UnD	EVEnTS	 
FüR	BESOnDERE	AnSPRüCHE
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Mit kuneo CASUAL setzen Sie kulinarische Zeichen und begeistern Ihre Gäste.

•		Verschiedene	attraktive	Menü-	und	Buffet-
Pakete mit einem unschlagbaren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis

•		Leckere	kulinarische	Kreationen,	frischeste	
Zutaten, köstliche Weine und viele Extras, die 
ganz auf Ihren Anlass abgestimmt sind

•		Vom	Fingerfood-Empfang	über	ein	innovati-
ves Buffet bis zum sommerlichen Barbecue 
oder Galamenü, die kulinarische Bandbreite 
ist vielfältig

•		Hochwertige	Getränke,	die	mit	viel	Sorgfalt	
zusammengestellt werden, z. B. erlesene 
Weine, die wir in engem, persönlichem Kon-
takt zu Winzern auswählen

•		Fokus	auf	marktfrische	Produkte,	wo	immer	
möglich aus nachhaltigem und/oder regiona-
lem Anbau

•			Ein	Top-Team	überall	dort,	wo	wir	für	Sie	
aktiv sind: z. B. im Service oder in der Küche

„Stilvolle Caterings & Events. 
Modern. Köstlich. Stylish.“

KUnEO	CASUAL	–	LEISTUnGSSTARKE	EVEnT-	UnD	
CATERInGKOnZEPTE	In	üBERZEUGEnDER	QUALITÄT

Caterings & Events mit kuneo  
CASUAL sind unverwechselbar –  
genießen Sie Top-Qualität und 
-Leistung zum Genießerpreis. 
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•		Sei	es	privat	oder	beruflich	–	manchmal	
kommt es auf das Wesentliche an, ohne viel 
Schnickschnack, „Drumherum“ und größeren 
finanziellen Aufwand

•		Genießen	Sie	einfache	aber	toll	verfeinerte	
und präsentierte Speisenkreationen und 
sorgfältig abgestimmte Getränke

•		Ob	Meeting-Kaffeepause,	leckere	Häppchen	
für Ihre Tagungsgäste oder Lieferung eines 
kleinen	Grillbuffets	für	private	Anlässe	–	die	
kulinarische Bandbreite ist vielfältig

•		kuneo-Qualität	bei	der	Auswahl	unserer	Zuta-
ten, unseres Personals und bei allen weiteren 
Dienstleistungen ist selbstverständlich

„Auf das Wesentliche 
reduzierte, überzeugende 
Cateringkonzepte. 
Den Servicegrad bestimmen 
Sie selbst. Lecker. Einfach. 
Preiswert.“

KUnEO	EASY	–	QUALITÄT	VERBLüFFEnD	PREISWERT	–	 
KULINARISChE KONZEPTE OhNE VIEL „DRUMhERUM“

IDEAL 
AUCH	FüR	
KLEINERE 
BUDGETS

Auch bei Caterings mit kuneo 
EASY erwartet Sie Dienstleistung 
auf hohem Niveau – lassen Sie sich 
und Ihre Gäste von uns begeistern, 
Sie werden überrascht sein, wie 
preiswert Qualität sein kann.
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„Alles andere als usual. 
Lecker. Gesund. Inspirierend.“

KUnEO	BUSInESS	–	InDIVIDUELLE	UnD	AnSPRUCHSVOLLE	 
KOnZEPTE	FüR	BETRIEBSKAnTInEn,	CASInOS	UnD			 
MEETINGSERVICES

•		Unter	der	Marke	kuneo	BUSInESS	bieten	wir	
Ihnen gesunde, leckere Gerichte für Casinos, 
Mitarbeiterrestaurants, Konferenz- und  
Meetingservices und vieles mehr

•	Bewirtung	von	bis	zu	3.000	Personen/Tag

•		Vom	klassischen	Catering	bis	zum	Live-
Cooking	–	auf	Wunsch	inklusive	Koch-	und	
Servicepersonal

•		Konzeptionelle	Beratung	zur	Einrichtung,	
funktionalität oder kulinarischen Ausrichtung 
Ihrer Betriebsgastronomie

•		Fokus	auf	marktfrische	Produkte	höchster	
Qualität, wo immer möglich aus nachhal-
tigem, regionalem und/oder biologischem 
Anbau

•		Leckere,	gesunde	Küche	&	minimaler	Einsatz	
von	Convenience-Produkten	–	hochwerti-
ge Gerichte, die nicht nur im Arbeitsalltag 
leckere	Akzente	setzen	–	nach	neuesten	
ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten 
konzipiert

•		Saisonal	wechselnde	Menükompositionen	
sowie ein umfassendes Snack- und Geträn-
keangebot

•		Hochqualifiziertes	Personal,	das	sich	zu	
100% mit den kuneo-Produkten und kuneo-
Dienstleistungen identifiziert

•		Höchste	Qualitäts-	und	Hygienestandards	
durch freiwillige Orientierung an hACCP-
Richtlinien, zertifizierte Lieferanten

Wir bieten Ihren Mitarbeitern und 
Gästen genussvolle Oasen mitten 
im Arbeitsalltag, die motivieren 
und neue Energie schenken.
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KUnEO	üBERZEUGT

Was Sie bei kuneo erwartet? Eine ganze Reihe von Pluspunkten und Stärken, mit denen wir uns 
in dieser Kombination vom Wettbewerb abheben.

EINE EINZIGARTIGE BANDBREITE

•		Hochwertige	Events	und	Caterings	für	unter-
schiedliche Ansprüche und Budgets

•		Drei	starke	Marken	zur	Wahl:

  kuneo SELECTION, die Marke auf wegwei-
sendem Gourmetniveau,

  kuneo CASUAL, die Marke für Köstlichkei-
ten und Top-Service zum Genießerpreis und

 kuneo EASY	–	Qualität	verblüffend	preiswert

•	 kuneo BUSINESS	–	starke	Konzepte	für	
Ihre Unternehmensgastronomie

CATERINGS UND EVENTS MIT
PERSÖNLIChKEIT

•		Alles	trägt	unsere	persönliche	Handschrift,	
aber auch die Ihre

•		Jedes	Event,	jedes	Catering	präzise	auf	Ihre	
Wünsche abgestimmt

•		Unser	Ziel	ist	es,	Ihre	Erwartungen	stets	zu	
übertreffen

•		Erleben	Sie	Dienstleistung	auf	höchstem	
Niveau

 
 

100% KOMPETENZ,  
100% SERVICEORIENTIERUNG

Bei allen Angeboten aus dem hause kuneo 
profitieren Sie

•	von	unserem	gebündelten	Know-how

•	von	langjähriger	Erfahrung

•	von	einer	top-qualifizierten	Führungsriege

•		von	einem	engagierten	und	bestens	geschul-
ten Team und

•		unserer	absoluten	Bekenntnis	zur	perfekten	
Dienstleistung

MAXIMALE QUALITÄTS- UND 
hYGIENESTANDARDS

•		Höchste	Maßstäbe	bei	uns	und	unseren	
Partnerunternehmen	–	egal	ob	bei	Produkt,	
Service, Menüauswahl, Organisation oder 
Lebensmittelhygiene

fLEXIBILITÄT

•		Schnelle	Reaktion	auf	Ihre	Wünsche	und	
Vermeidung von Engpässen dank unseres 
Netzwerks aus hochprofessionellen Partnern 
und Lieferanten

•		Maximale	Zuverlässigkeit	schafft	Vertrauen	
und ist einer unserer Garanten für Ihre Zufrie-
denheit

„Kompetenz, 
von der Sie profitieren.“

WARUM	SICH	KUnDEn	FüR	KUnEO	EnTSCHEIDEn
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UNVERWEChSELBARKEIT

•		Alle	Angebote	aus	dem	Hause	kuneo	sind	
etwas ganz Besonderes, ob einfaches Mitar-
beitercatering oder first-Class-Event

•	So	bleiben	Sie	in	bester	Erinnerung

IMAGEGEWINN DURCh IhR 
BEKENNTNIS ZUR QUALITÄT

•		Durch	Caterings	und	Events	mit	kuneo	zei-
gen Sie Ihren Gästen, Kunden und Mitarbei-
tern, wie wertvoll sie Ihnen sind

NAChhALTIGER GENUSS

•		Wir	setzen	auf	nachhaltige	Prozesse	und	
schlanke Abläufe

•		Wir	bevorzugen	nachhaltig	angebaute	und/
oder regionale Lebensmittel

  Unser Ziel ist es, Ihre Erwartungen 
stets zu übertreffen. Lassen auch 
Sie sich von uns begeistern.
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MENSChEN MIT PROfIL

„Wer Genießer zufrieden 
stellen möchte, sollte selbst 
einer sein.“

GREGOR JOhN

•	 Ihr	Gastgeber	aus	Leidenschaft

•	 	Steht	für	über	20	Jahre	Erfahrung	in	den	
Bereichen Catering/Gastronomie, hotellerie 
und Personaldienstleistung 

Seine Markenzeichen: 

•	 	Das	besondere	Gespür	für	die	Wünsche	 
der Gäste

•	 Passion	für	Qualität

•	 	Umfassende	Kompetenz,	um	selbst	aufwän-
dige Events professionell, reibungslos und 
eindrucksvoll umzusetzen 

Unterstützt wird Gregor John von einem enga-
gierten Mitarbeiterteam

•	 	das	die	Leidenschaft	für	den	 
„Spirit of food“ teilt 

•	 	dessen	oberstes	Ziel	es	ist,	die	Erwartungen	
unserer anspruchsvollen Kunden stets zu 
übertreffen

Firmengründer, Geschäftsführer 
und „das Gesicht“ von kuneo. Er 
ist Seele und „Gastgeber“ des 
Unternehmens.

Alle Mitarbeiter sind hochqualifizierte Profis, identifizieren sich 
zu 100% mit der kuneo-Philosophie und haben nur ein Ziel: dem 
Gast ein begeistertes Funkeln in die Augen zu zaubern.
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Kuneo Gmbh
hauptstraße 92
68535 Edingen-Neckarhausen
Telefon: 0 62 03 .84 00 62-0
E-Mail: info@kuneo.de
www.kuneo.de


