
VERANSTALTUNGSPLANER AUSSER HAUS
OFFSITE EVENT PLANNER

Estrel Catering



Make your special moments count



    Besondere 
  Augenblicke 
         erleben

Neben der perfekten Veranstaltungsorganisation im Estrel 
Berlin realisiert das Estrel Catering Team auch außerhalb des 
Estrel Ihre Veranstaltungen jeder Art und Größe. Professionell, 
mit großem Know-how und Ideenreichtum setzt das Estrel 
Catering Ihre Veran staltung selbst in den ungewöhnlichsten 
Locations gekonnt in Szene.  

With personalized concepts, one-of-a-kind culinary creations and 

great attention to detail, Estrel Catering prides itself on perfect 

event service. Backed by years of experience representing Berlin‘s 

largest event venue, the Estrel Berlin, Estrel Catering brings that 

same expertise and professionalism to your offsite event. 



Ob mehrgängiges Gala-Menü oder Cocktailempfang mit 
Fingerfood, trendiges Flying-Buffet oder spekta kuläres Show-
Cooking – ganz nach Ihren Vorstellungen und dem Anlass  
entsprechend zaubert unser Küchenteam mit handwerklicher 
Präzision und Kreativität eine kuli narische Genusswelt. 
Barkeeper und Baristi sorgen für die besonderen Geschmacks- 
und Showerlebnisse. 

Whether a seated gala or finger food cocktail reception, a trendy 

flying buffet or spectacular live cooking – our professional kitchen 

team will create top-quality culinary delights with skilled crafts-

manship paying attention to creativity, according to your wishes 

and your occasion. Barkeepers and baristi serve as specialists for 

exceptional taste and show experiences.

FOOD & BEVERAGE



A world of enjoyment

     
Genüsse

Welt der 





An experienced team

Vom Servicemitarbeiter bis zum Tontechniker, vom Sommelier 
bis zum Projektleiter – alle Mitarbeiter unseres Catering-Teams 
verfügen über langjährige Erfahrung und verfolgen mit großem 
Engagement und Leidenschaft ein gemeinsames Ziel: die perfekte 
Inszenierung. 

From service staff to sound technicians, from sommeliers to 

project managers: our catering team is compromised of masters 

of their trade. Highly trained and with a wide range of experience, 

the exhibit a high degree of commitment and genuine passion 

for staging the perfect event.

PERSONAL
PERSONNEL

Ein eingespieltes 
Team



Zu spektakulären kulinarischen Highlights empfehlen wir 
spektakuläre musikalische Unterhaltung! Die zahlreichen Live-
Shows wie »Stars in Concert«, »Elvis – Das Musical« oder die 
Partyband »Nightshift« sind auch außer Haus buchbar. Ob eine 
komplette Show, ausgewählte Show-Acts oder Solokünstler – 
alles kann entsprechend Ihrer Vorstellungen konzipiert werden. 
Alternativ dazu bieten wir viele weitere Rahmenprogramme an 
und kümmern uns mit dem Team aus Technikern, Produktions- 
und Stage managern um alles, was dazu gehört. 

To accompany the spectacular culinary highlights, we recommend 

dazzling musical entertainment! The glamorous artists and  

breathtaking music of our live shows such as »Stars in Concert«, 

»Elvis – The Musical« or the party band »Nightshift« create a real 

Las Vegas feeling. They can be booked as a complete show, a single 

show act or individual solo artist. Alternatively we offer classic 

dinner music, close-up magic or acrobats. Our team of technicians, 

production and stage managers will take care of everything, 

meaning there is only one thing left for you to do: Enjoy.

ESTRELTAINMENT



Showtime
It‘s



      Bühnenreifes

Ensemble



TECHNIK
TECHNOLOGY

BÜHNENREIFES 
ENSEMBLE

Licht und Ton sind unverzichtbare Komponenten für den Erfolg 
jedes Events. Unsere Technikexperten setzen mit großem 
Know-how und innovativer Veranstaltungs technik komplexe 
audiovisuelle Event-Lösungen um – von der idealen Raumakustik 
über einzigartige Licht konzepte bis hin zu spektakulären Deko-
rationsbauten. Mit maß geschneiderten  Konzepten setzen wir 
Akzente, schaffen Atmosphäre und wecken Emotionen. 

We make sure every event is shown in the best light! Our inhouse 

technical experts use their know-how and innovative event tech-

nology to realise even the most complex audio-visual solutions – 

from lighting technology and sound engineering through visual 

communication mediums with video and data projection to state-

of-the-art conference systems. Our specialists take care of every-

thing. They simulate every detail beforehand and are on hand 

throughout the entire event, so that you are able to concentrate 

on what is really important: your grand presentation.

A »ready for stage« ensemble



Eine festlich gedeckte Tafel mit edlem Porzellan, eleganten 
Hussenstühlen und prachtvollen Blumenarrangements? Oder 
modernes Chill-Out-Ambiente mit stylischen Lounge-Möbeln 
und LED-Cubes? Auf Wunsch liefern wir das Equipment bei 
jedem Event gleich mit – exakt abgestimmt auf das jeweilige 
Motto. Zusammen mit unseren langjährigen Partnern realisieren 
wir dabei auch die ausgefallensten Designkonzepte. Denn wir 
sind überzeugt: Erst die Details verleihen einer Location ihre 
ganz besondere Atmosphäre. 

Looking for a festively decorated table with fine porcelain, elegant 

chair slip covers and magnificent flower arrangements? Or perhaps 

a modern chill-out ambience with stylish lounge furniture and LED 

cubes? You may look to us to supply equipment for every event –

expertly tailored to the respective motto. Convinced that creating 

atmosphere lies in attention to detail, we work with our long-time 

partners to bring you unparalleled event design concepts.

EQUIPMENT



  Großartige

Ausstattung

Fantastic decor



The fitting backdrop

  Der passende

   Rahmen



LOCATIONS

Durch die langjährige Erfahrung und Vernetzung in Berlin 
kooperiert das Estrel mit zahlreichen Locations. Unterstützung 
bei der zeitintensiven Recherche nach der richtigen Veranstal-
tungsfläche ist unsere Serviceleistung. Wir stellen die verschie-
denen Möglichkeiten zusammen, vereinbaren Besichtigungs-
termine und beraten Sie bei der Auswahl. So haben Sie nur 
einen Ansprechpartner und sparen zudem sehr viel Zeit. 

Whether it is a product launch for a global corporation, stars 

walking the red carpet at an awards ceremony or politicians 

celebrating a gala evening, there are many occasions and even 

more event locations. Many of these spots are very familiar to us. 

As a service, take advantage of  our knowhow to streamline the 

time-intensive search for the right event location. We propose 

the various venue alternatives, arrange viewing appointments 

and advise you during the selection process, enabling you to 

save time and simplify the contractual process.



Außergewöhnliche Orte, die faszinieren und durch ihre 
besondere Atmosphäre begeistern: Wir haben sie für Sie ge-
funden! Ob ein Cocktailempfang im Kaiserlichen Treppenhaus 
des ehrwürdigen Doms, eine Automobilpräsentation in einem 
beeindruckenden Flugzeug-Hangar, ein sommerliches BBQ  
im Strandbad Wannsee oder eine stylische Lounge-Party auf 
dem Dach des ewerks mit grandiosem Blick über Berlin – 
wir haben garantiert die passende Locationempfehlung. 

Unique and exceptional locations create atmospheres that  

fascinate and delight – and we have found them for you! Whether it 

be a cocktail reception in the imperial stairwell of the magnificent 

Berlin Cathedral, an automobile presentation in the unique  

architecture of an airplane hangar, a summer evening BBQ at the 

Strandbad Wannsee or stylish lounge party on the roof of the ewerk 

with its panorama over Berlin, we are sure to have the perfect 

venue suggestion to inspire your imagination.

LOCATIONS

Einzigartiges 
Ambiente



Unique atmosphere



NachhaltigkeitWASSER & REINIGUNG

•  Nutzung von »klimaneutraler« Wäsche – Kompensation durch ein  

zertifiziertes Wiederaufforstungsprojekt in Kolumbien 

•  Aktive Gästeaufforderung zum Verzicht auf tägliche Zimmerreinigung 

•  Mitbestimmung der Häufigkeit des Wäsche- und Handtuchwechsels  

durch Hotelgäste 

•  Installation von wassersparenden Armaturen in den sanitären Anlagen 

sowie Mengenreglern in den Duschen 

•  Einsatz von wasser- und energieeffizienten Geschirrspülmaschinen 

•  Einsatz von biologisch abbaubaren Wasch- und Reinigungsmitteln 

•  Investition in eine Grauwasseranlage zur Versorgung der Sanitäranlagen 

sowie in wasserlose Urinale in der Convention Hall II 

NACHHALTIGKEIT  
IM ESTREL BERLIN

ABFALLMANAGEMENT

•  Verzicht von Plastikverpackungen auf den Hotelzimmern 

•  Verzicht von Einwegverpackungen im Frühstücksbereich 

•  Weitgehendster Verzicht auf Einweggeschirr - Umrüstung auf  

kompostierbare oder wiederverwertbare Materialien

•  Abfallvolumenreduzierung durch Abfallpresse 

•  Getrennte Sammlung von Küchenabfällen  

•  Separate Entsorgung von Speiseölen aus Fritteusen

•  Lebensmittelbestellung in Großgebinden oder möglichst unverpackt

•  Recycling aller Waren  und Umverpackungen 

•  Verwendung von umweltfreundlichen Büromitteln

ENERGIE & HEIZUNG

•  Temperaturabsenkung in den Veranstaltungsräumen über Nacht 

•  Verwendung von Energiesparlampen  in allen Bereichen  

•  Einsatz von energiesparenden Multifunktionsgeräten (Drucker, Kopierer, 

Scanner, Fax in einem Gerät)

•  Energiegewinnung der Convention Hall II durch Photovoltaik-Anlage (160kwp)

•  Investition in Heizanlagen, so dass in den Übergangsjahreszeiten nur kleinere   

Heizkessel eingesetzt werden und erst im  Winter größere Heizkessel zum 

Einsatz kommen 

•  Energiesparende Induktion in neu eingebauten Küchen

MOBILITÄT & LOGISTIK

•  Optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

•  Anschaffung von Shuttle-Fahrzeugen für Hotelgäste 

•  Verleih von hauseigenen Fahrrädern an Hotelgäste  

•  Kostenfreies Aufladen der Akkus von E-Bikes 

•  Kostenfreie Stromtankstelle für elektrische PKW‘s

LEBENSMITTEL & LIEFERANTEN

•  Lebensmittel- und ressourcensparendes Cook & Chill-Verfahren 

•  Eigenes Gewächshaus auf dem Hoteldach zum Anbau von eigenem  

Gemüse und Kräutern - Zusammenarbeit mit »SUNfarming« 

•  Herstellung von eigenem Bienenhonig für das Frühstücksbuffet

•  Reduzierung von Lebensmittelverschwendung durch die Partnerschaft  

mit »To Good To Go« 

•  Küchendirektor Peter Griebel legt großen Wert auf Qualität, Frische,  

Regionalität und arbeitet mit ausgewählten Lieferanten zusammen:   

Backwarenlieferant - Märkisches Landbrot 

Fleischlieferant - Havelland Express 



sustainability

Nachhaltigkeit
SUSTAINABILITY
AT ESTREL BERLIN

WASTE MANAGEMENT 

•  Avoidance of plastic packaging in the hotel rooms 

•  Avoidance of  »one use« packaging as part of the breakfast service 

•  Largely eliminating »one use« plastic cutlery and replacing it with  

compostable or recyclable alternatives

•  Reduction of waste volume through the use of waste compressors. 

•  Sorting of all kitchen waste including seperate disposal of food waste 

and seperate disposal of cooking oils from fryers 

•  Food is ordered in bulk or without excess packaging 

•  Recycling all goods and outer packaging

•  Use  of environmentally-friendly office supplies

ENERGY & HEATING

•  Lowering the temperatures in the event rooms overnight 

•  Converting to energy efficient light bulbs throughout the property

•  Use of energy-saving multifunctional office devices (»all in one« printer,  

copier, scanner, & fax).

•  Convention Hall II‘s energy is generated by a photovoltaic system (160kwp)

•  Investment in heating systems enabling smaller units to be used in spring  

and fall; larger units are only required in winter

•  New kitchens work exclusively with energy-saving induction 

MOBILITY & LOGISTICS

•  The property‘s location offers optimal access to public transport

•  Purchase and use of low emmission shuttle vehicles

•  Rental bicycles are available for hotel guests

•  Complimentary E-bike charging for hotel guests

•  Charging station for electric cars (complimentary for hotel guests) 

FOOD & SUPPLIER

•  Efficient cook & chill process prevents unnecessary food spoilage

•  A greenhouse on the hotel roof provides tomatoes, herbs, and other   

vegetables – a flagship partnership project with »SUNfarming« 

•  Production of own bee honey for the breakfast buffet 

•  Reduction of food waste through the cooperation with »To Good To Go«  

•  With emphasis on quality & freshness, Culinary Director Peter Griebel   

coorperates with local area suppliers: Märkisches Landbrot for bread   

and baked goods and Havelland Express for quality meats. 

WATER & CLEANING

•  Use of »climate-neutral« laundry service  

•  »Climate-neutral«  achieved through a certified reforestation program  

in Colombia

•  Hotel guests may opt out of daily room cleaning

•  Hotel guests  determine the frequency with which linens and towels   

are changed during their stay

•  Faucets are equipped with water-saving fittings; showers with water  

quantity regulators 

•  Use of water-saving and energy efficient dishwashers in kitchens 

•  Use of biodegradable detergents and cleaners

•  Convention Hall II utilizes a greywater system in the restrooms toilet  

facilities as well as waterless urinals in the mens‘ rooms 
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Gern beraten wir Sie persönlich  
und erarbeiten für Sie ein individuelles Veranstaltungsangebot.

We would be pleased to share with you our guidance & expertise and 
prepare a customized offer for your next event.

ESTREL BERLIN · SONNENALLEE 225 · 12057 BERLIN · TEL. +49 30 6831 22225 · ESTRELCC@ESTREL.COM · ESTREL.COM


