KOSCHERES CATERING
KOSHER CATERING

ןוזמ בוט
CREDO

Der Goldene Schnitt galt den alten Griechen als das Geheimnis für Perfektion in Kunst und Architektur. Johann Sebastian
Bach setzte mit seinem Wohltemperierten Klavier Maßstäbe in
der Musik. Johann Wolfgang von Goethe erklärte mit seinem
„Faust“, was die Welt eigentlich im Innersten zusammenhält.
Unsere Kunst besteht darin, Menschen durch ausgezeichnete
Gastfreundschaft zu begeistern. Wir laden Sie herzlich ein, uns
kennenzulernen.
The golden ratio was considered by the ancient Greeks to
embody the secret to perfection in art and architecture. Johann
Sebastian Bach set standards in music with his Well-Tempered
Clavier. Johann Wolfgang von Goethe in Faust divulged what
actually unites the world deep down. Our gift is to inspire people
through excellent hospitality. We cordially invite you to become
acquainted with us.

fairgourmet GmbH
Seehausener Allee 2 · 04356 Leipzig | Deutschland
Telefon: +49 (0) 341 / 678 70 00 · Telefax: +49 (0) 341 / 678 70 02
genuss@fairgourmet.de · www.fairgourmet.de

םיבוט םישנא איבמ בוט לכוא
UNTERNEHMEN
C O M PA N Y

UNSER SERVICE
OUR SERVICE

REFERENZEN
REFERENCES

MIT DEN BESTEN EMPFEHLUNGEN
WITH COMPLIMENTS
Telefon: +49 (0) 341 / 678 70 00 · Telefax: +49 (0) 341 / 678 70 02
genuss@fairgourmet.de · www.fairgourmet.de

Als Premium-Caterer arbeiten wir im Auftrag der außergewöhnlichen Erlebnisse. Seit unserer Gründung 1995 begleitet uns
unsere Gesellschafterin, die Leipziger Messe. Eng verwurzelt
mit der Kempinski Gastronomie sind wir mit besonders hohen
Ansprüchen groß geworden. Zahlreiche Spitzenfachkräfte haben
die Handschrift von fairgourmet inzwischen in die Welt getragen.
Sie kommen aus einem Haus, welches mit dem Q-Siegel für
erstklassige Servicequalität in Deutschland sowie mit dem Green
Globe zertifiziert ist.
As a premium caterer, our work is based on a long line of
extraordinary experiences. Since our founding in 1995, we have
accompanied our partner, the Leipziger Messe. Closely rooted in
the Kempinski Gastronomy, we have grown and expanded with
adhering to especially high benchmarks. Many top professionals
have carried the signature of fairgourmet out into the world.
They come from an organization that is certified with the “Q”
seal for first-class service quality in Germany as well as with
the Green Globe.

Jeder Service hat bei uns einen ganz besonderen Lehrmeister genossen: den Anspruch unserer Kunden. Auch die Anforderungen
des koscheren Caterings können wir professionell bedienen.
Unter Einhaltung der Kaschrut kreieren wir aus koscheren
Produkten erstklassige Geschmackserlebnisse. Dafür eigens
eingekauftes Geschirr wird separat unter Verschluss gehalten.
Wir achten bewusst darauf, was auf den Tisch kommt – auf
Wunsch auch unter der Aufsicht eines Maschgiachs.

Eine große Ehre und eine große Herausforderung – fairgourmet
bewirtete die Gäste der Rabbiner-Ordination in Leipzig. Zu der
Feierlichkeit kamen hochrangige Persönlichkeiten aus aller Welt.
Alle Regeln der koscheren Küche wurden eingehalten und durch
einen Maschgiach kontrolliert. Mit bewusst ausgewählten Speisen
für ein koscheres Menü sowie Fingerfood aus Fisch und vegetarischen Raffinessen aus besten Zutaten erfüllte fairgourmet einmal
mehr hohe Ansprüche an eine exzellente Küche.

Each of our services has enjoyed a very special kind of teacher:
the standards our customers expect. We can also professionally
meet the requirements of kosher catering. In observance of kashrut,
we create products from first-class taste sensations from kosher
products. The specific cooking utensils we have purchased for this
purpose are kept separately under lock and key. We pay careful
attention to what‘s on your plate – also under the supervision
of a Mashgiach upon request.

A great honor and a great challenge – fairgourmet entertained
the guests on the occasion of the ordination of rabbis in Leipzig.
Senior figures from all over the world attended the festivities.
At the ceremony, all the rules of kosher cooking were observed
and controlled by a Mashgiach. With carefully selected food items
for a kosher meal such as finger food made of fish and vegetarian
delicacies made from the finest ingredients, fairgourmet once
again met the high standards of excellent cuisine.

