
FLORIS steht seit 1994 für exklusives Event- und 

Messecatering: Bei uns verbinden sich köstliche 

Geschmackserlebnisse mit einem ästhetischen 

Gesamteindruck, einer maßgeschneiderten Beratung, 

einer effizienten Organisation und einer reibungs-

losen Logistik zu erstklassigem Service und bester 

Qualität. Ob Privatpartys ab 50 Personen oder Groß-

events mit bis zu 3.500 Personen – FLORIS punktet 

mit exzellentem Catering.

Diese Imagemappe gibt Ihnen einen Überblick  

über das Unternehmen sowie die unterschiedlichen 

Geschäftsfelder Event, Messe und Location. Wir 

 wünschen viel Vergnügen beim Entdecken!

Ihr FLORIS Team

Since 1994 the name FLORIS has been synonymous 

with exclusive event and trade fair catering: With 

us, the taste experience of our delicacies as well as 

the aesthetic ensemble and the tailor-made consul-

tation, efficient organisation and smooth logistics 

combines into excellent service and quality. No 

matter if we are dealing with a private celebration 

with 50 participants or a major event with 3.500 

guests – FLORIS scores with excellent catering.

This portfolio provides you with an overview of the 

company and our different business areas, namely 

event, trade fair and location catering. Enjoy your 

reading!

Your FLORIS team

FLORIS Catering:
Ganz nach Ihrem Geschmack.
Entirely to your taste.



FLORIS steht für eine moderne,  

bodenständige Küche

Wir lieben leichte und gesunde Gerichte aus  

Zutaten, die wir von qualifizierten Produzenten 

aus der Region beziehen. Unsere hohen Ansprüche 

an Frische und Nachhaltigkeit fangen bereits bei 

der sorgfältigen Auswahl unserer Lieferanten und 

 Partner an. 

Flexibel und nah am Puls der Zeit

Unser höchstes Ziel ist es, Sie und Ihre Gäste glück-

lich zu machen. Daher kreieren unsere Köche täg-

lich liebevoll zubereitete Speisen, die genau auf  

die Anforderungen Ihres Events abgestimmt sind: 

 unkompliziert als Fingerfood, abwechslungsreich  

als Buffet oder raffiniert im Menü. 

FLORIS stands for modern yet  

down-to-earth cuisine 

We love light and healthy dishes from ingredients 

that are sourced from qualified local producers. 

Setting high standards in freshness and sustain-

ability we carefully choose our suppliers and 

 partners. 

Flexible and up to date

Our ultimate goal is to make you and your guests 

happy. Therefore, every day, our chefs give their 

best to create lovingly prepared dishes that are 

 tailored to the demands of your event: may it be 

easy to eat finger food, diverse buffets or 

elaborate menus.

Über unsere Küche.
Our kitchen.



Ob Cocktailempfang, Tagung oder Großveranstal-

tung, FLORIS entwickelt passend zu Ihrem Unter-

nehmen und Anlass ein Konzept, das kulinarisch und 

stil istisch eine runde Sache ist. Aber auch private 

Feste wie Hochzeiten, Jubiläen und Geburtstage 

liegen uns ganz besonders am Herzen. Wir wissen: 

Vertrauen steht hier an erster Stelle. Als Full Service 

Caterer bieten wir neben Speisen und Getränken 

auch Technik, Equipment, Beleuchtung, Dekoration 

und Entertainment an. Vor Ort sorgt unser profes-

sionelles Team mit geschulten Servicekräften und 

kompetenten Köchen für das Wohlergehen Ihrer 

Gäste. Glamourös oder bodenständig – Sie können 

auf unsere langjährige Erfahrung, Inspiration und 

kreativen Ideen bauen. 

Whether cocktail reception, conference or major 

event, FLORIS develops concepts befitting your 

company and occasion with regard to style and 

culinary variety. But also events such as weddings, 

anniversaries and birthdays are especially important 

to us. We know: trust is the number one priority.  

Being a full service caterer, besides meals and 

drinks we also offer all the required technology, 

equipment, lighting, decoration and entertainment. 

Our professional team of highly trained service per-

sonnel and competent chefs ensure the well-being 

of your guests. Glamorous or down-to-earth –  

you can rely on our many years of experience, 

inspiration and creative ideas.

Eventcatering, Business und Privat. 
Eventcatering, business and private.



Um seinen Kunden einen Ruheplatz inmitten des 

 Trubels bieten zu können, braucht es nicht nur leich-

te Köstlichkeiten, sondern auch eine flexible Planung 

mit starken Konzepten. Als Full-Service-Caterer 

unterstützen wir Sie im Entwurf und der Durchfüh-

rung Ihres Messeauftritts – von Kundenevents über 

Standpartys, Presseempfängen bis hin zur komplet-

ten Standverpflegung. Kulinarisch sind wir in jedem 

Land zuhause, ob französische oder italienische, 

amerikanische oder asiatische Küche – wir servieren 

ganz nach Ihrem Belieben und organisieren neben 

Speisen und Getränken auch alles Notwendige zur 

Logistik, Dekoration, den Servicekräften und dem 

Aufbau vor Ort.

In order to offer a resting place to your custom-

ers amidst the hustle and bustle, it not only needs 

small delicacies but flexible planning combined with 

a strong conceptual idea. As a full service caterer, 

we are at your side designing and conducting your 

exhibition appearance from events for clients to 

press receptions or small parties as well as inter-

national catering. Our chefs are at home in every 

country of the world and offer any cuisine you 

desire – no matter if French or Italian cuisine,  

American or Asiatic meals. Rest assured: we will 

organise everything from the meals, drinks and 

decoration to the service personnel and the  

on-site setup.

Oasen im Messetrubel. 
Oases admist the hustle of the tradeshows.



Zu einer gelungenen Veranstaltung gehört eine aus-

gewählte Location. FLORIS unterstützt Sie bei der 

Suche nach einem passenden Rahmen für Ihr Event 

in Recherche, Auswahl und Organisation. In unse-

rem großen Repertoire finden Sie besondere Orte in 

Berlin und Brandenburg: historische Säle, moderne 

Tagungslocations, königliche Residenzen, große  

Hallen mit Industriecharme, vielseitige Museen, 

trendige Clubs oder Dachterrassen mit atemberau-

bendem Blick. Profitieren Sie zudem von unseren 

zahlreichen Partnerlocations, die Ihnen beste Kondi-

tionen und Leistungen garantieren. 

A successful event requires a suitable location. 

FLORIS supports you in your endeavors to find an 

appropriate setting through research, selection and 

organisation. Our extensive repertoire contains the 

most special locations in Berlin and Brandenburg: 

historic halls, modern conference venues, royal res-

idencies, large industrial hangars, varied museums, 

trendy clubs or terraces with breathtaking views. 

We invite you to benefit from our numerous   

partner locations granting you best prices and 

terms of use. 

Locations – Wir haben was für Sie! 
Locations – We have something for you!

Partner of:



Nachhaltig zu handeln ist uns wichtig. Daher über-

nehmen wir Verantwortung für unsere Leistungen 

und nutzen unter anderem grünen Strom, eine Wär-

merückgewinnungsanlage und drucken auf 100% 

recyceltem Papier. Neben expliziten Energiesparmaß-

nahmen setzen wir in unserer Küche auf regionale 

und saisonale Produkte. So ist FLORIS Deutschlands 

erster Caterer mit einer CO² neutralen Energiebilanz. 

Auch Sie können etwas tun! In Zusammenarbeit mit 

unserem Klimaschutzpartner KlimaINVEST Green 

Concepts können Sie Ihre Veranstaltung für einen 

Aufpreis von 1,20 Euro p.P. zzgl. MwSt. klimaneu-

tral stellen. Sie unterstützen damit UN-zertifizierte 

Klimaschutzprojekte.

Acting sustainable and environmentally-friendly is 

important to us. Among other things, we use green 

energy and participate in a recycling program with 

a head recovery system and print on 100% recy-

cled paper. While implementing explicit energy 

saving measures, in our kitchen we also prefer sea-

sonal and local products. FLORIS is the first caterer  

with a CO²-neutral energy balance in Germany. 

You can make a difference, too! Make your event 

carboneutral with our climate protection partner 

KlimaINVEST Green Concepts for an extra charge 

of 1,20 euro p.p., plus VAT. In this way, you will be 

supporting UN-certified climate protection projects.

Greencatering!
Think green!



FLORIS beschäftigt bis zu 50 sehr gut ausgebildete 

Mitarbeiter und führt auf diesem Wege bis zu 500 

Veranstaltungen pro Jahr durch. Engagement,  

Kreativität und Lust sind dabei die Grundzutaten. 

Unser mehrsprachiges Personal hat in nationalen 

und internationalen Unternehmen der Branche Er-

fahrung gesammelt. Wir wissen, unsere Mitarbeiter 

sind der Garant für exzellenten Service. 

FLORIS employes up to 50 well-trained staff  

members and organises up to 500 events per year. 

Commitment, creativity and a zest for good service 

are the basic ingredients. Our multilingual person-

nel gained experience in extensive local and inter-

national companies. We know it is our employees 

which guarantee our outstanding service. 

Kontakt:

FLORIS Catering GmbH

Liegnitzer Straße 15

10999 Berlin

T +49 (0)30 618 14 60

F +49 (0)30 618 14 72

E anfrage@floris-catering.de

www.floris-catering.de

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot! 

Nutzen Sie unsere Online-Anfrage oder 

rufen Sie uns direkt an. 

Menschen machen Erfolge. 
People at the heart of success.


