
Eine breite Auswahl, erlebbare 
Frische, tägliche und überra-
schende Abwechslung zeichnen 
die Angebotskonzepte aus und 
machen sie für die Gäste immer 
wieder einzigartig. 

  Eventcatering vom Feinsten

Wer ein Event plant und eine 
Veranstaltung mit gehobener 
Bewirtung ausrichten möchte, 
der ist bei Hägele Catering 
richtig. Hochzeiten, Jubiläen, 
öffentliche Veranstaltungen 
wie das Kulturwochenende 
Crailsheim, die Stadtgala mit 
Gala-Dinner, Corporate Events 
oder exklusives V.I.P.-Catering 
wie beispielsweise bei den

Die kulinarische Evolution 
von Hägele Catering:

Nahtlose Kommunikation 
vom Sensor bis ins Internet 
ist eine Voraussetzung für 
Industrie 4.0. Für den Work-
flow von der Küche bis zur 
Bedientheke hat sich die 
Hägele Catering GmbH aus
Crailsheim diesen Gedanken 
zu eigen gemacht und er-
füllt auf Augenhöhe mit der 
modernsten IT-Technologie 
ihren hohen Anspruch, feinen
und gesunden Mittagstisch
immer frisch zu servieren, 
durch Transparenz vom 
Sensor bis zum sensiblen 
Gaumen!

Das fängt beim Qualitäts-
management in der Küche 
an und gipfelt in einer inno-
vativen Speisekarten-App, 
die täglich von zahlreichen 
Mitarbeitern und auch exter-
nen Gästen in den Betriebs-
restaurants gerne genutzt 
wird, um sich über die aktuel-
len Tages- und Wochenmenüs 
bereits am eigenen Arbeits-
platz zu informieren und um 
sich deklarierte Zusatzstoffe 
oder Allergene zu kenn-
zeichnen und im eigenen 
Wunschmenü anzeigen zu 
lassen.

Frische Ideen für leckeres Essen 
Betriebs- und Eventcatering mit ausgereiftem Food-Management

                     Hägele Catering 
             Innovation: 
die Gute APPetit-App schafft 
Transparenz beim Mittagessen im 
Betriebsrestaurant.

Hägele Catering Tradition: das eingespielte Küchenteam legt 
größten Wert auf Qualität und Ästhetik der Speisenfolgen

Hägele Catering: 200 oder auch 2000 Menüs köstlich und frisch anrichten und fast zeitgleich schnell servieren.

Individuelle Betriebs-
restaurants lassen sich mit 
Hägele Catering auf Wunsch
ganz neu konzipieren und 
betreiben. Mit der jahrzehn-
telangen Erfahrung in der 
Bewirtung von tausenden 
Mitarbeitern und Gästen ist 
man geradezu prädestiniert 
und sehr daran interessiert, 
neue Unternehmen mit indivi-
duellen Catering-Konzepten 
zu versorgen – massgeschnei-
dert und passend zum je-
weiligen Unternehmensstil.

Bundesligaspielen der Crails-
heim-Merlins gehören sozu-
sagen zum Tagesgeschäft und 
werden ganz individuell 
konzipert, vom Wareneinkauf 
bis auf den Teller, passend zur 
Veranstaltung und dem 
Ablauf des Veranstaltungs-
programms. 

www.haegele-catering.de

Betriebsverpflegung erster 
Güte:
 
Dies ist ein bedeutender Faktor 
bei der Motivation leistungs-
starker Mitarbeiter. Beim Essen, 
Erholen und Geniessen treffen 
Menschen mit dem Gastgeber-
team zusammen und ver-
lassen sich auf dessen 
Verantwortungs-
bewusstsein. 
Natürlich muss die 
Attraktivität des 
Angebots stimmen, es
zählt die Gästezufrieden-
heit und das gemein-
schaftliche, inspirierende 
Klima, das geschaffen wird. 

Die Betriebsrestaurants von 
Hägele Catering sind genau 
genommen gleichzeitig gut-
bürgerliches Gasthaus, Steak-
house, Pizzeria, Brasserie, 
China-Restaurant, Vegirestau-
rant und Fischlokal in einem. 
Von dieser umfassenden und 
langjährigen Erfahrung pro-
fitiert das zweite Geschäftsfeld 
des Catering-Unternehmens, 
das Eventcatering. Vom Front-
cooking bis zum mehrgängigen 
Galadinner bietet man so 
ziemlich alles, was das Kulinar-
ische angeht. Das wissen die 
Kunden zu schätzen.
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