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Für den schönsten Tag in eurem Leben haben wir ein umfangreiches kulinarisches Angebot und weitere Serviceleistungen. 
Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere Dienstleistungen anhand von Beispielen vor. Wenn ihr Orientierungshilfe braucht, 
dann schreibt uns einfach an catering@lebenswelten.de. Wir nehmen eure Wünsche auf und erstellen dann ein budget-
orientiertes individuelles Angebot. Danach können wir gern bei einem Probeessen die Details für das Hochzeitscatering festlegen. 
Für eine telefonische Beratung erreicht ihr uns unter +49.30.785 92 31 oder +49.30.785 83 72.
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Empfang   nach der Trauung vor der Kirche, dem Standesamt oder bei euch im Garten mit Fingerfood und Sekt, Spritz oder Hugo 

Buffet    mit Salaten, Vorspeisen, warmen Speisen und Desserts zur Selbstbedienung oder mit Buffet- und Servicepersonal 

Menu    gesetztes Essen am Tisch serviert in 3, 4, 5 oder mehr Gängen, die Speisen werden durch unsere Köche frisch zubereitet 

Menu & Buffet  die Suppe bzw. die Vorspeisen werden am Tisch serviert, alle anderen Speisen sind als Buffet zur Selbstbedienung aufgebaut 

Share & Dine  das Menu zum Teilen im Mezestil - nach und nach am Tisch serviert und die Gäste bedienen sich selbst - kommunikativ und unterhaltsam 

Grill & BBQ   outdoor mit dem Smoker und dem Buchenholzgrill oder indoor mit dem Asteus-Infrarotgrill 

Midnight Snack  Käse/ Suppe/ Currywurst/ Midnight Burger 

Getränke   Mineralwasser/ Säfte/ Limonaden/ Sekt & Champagner/ Weine/ Longdrinks/ Cocktails/ Kaffeespezialitäten und Tee 

Cateringleistungen



 

Stil     Unsere Stilvarianten: klassisch/ Vintage/ rockig/ natürlich/ einfach&gut. Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten der Gestaltung. 

Location    In Berlin und in der Umgebung haben wir Erfahrungen mit vielen Locations. Wir prüfen gerne für euch die Verfügbarkeit und die Ausstattung. 

Entertainment  Wir haben die Künstler für alle Musikrichtungen: Klassik/ Jazz/ Pop/ Rock/ HipHop/ Breakdance und DJ’s für die Party. 

Blumen & Deko  Unsere Blumenfeen binden die Gestecke und Sträuße und dekorieren die Räume und Tafeln. 

Menu - & Tischkarten Wir gestalten gern mit euren Vorlagen und Wunschmotiven die Menu- und Tischkarten. 

Hochzeitstorte  Unsere Konditorin und Cake-Designerin produziert erstklassige Hochzeitstorten und geschmackvolle Kuchen- und Gebäckvarianten. 

Fotos & Videos  Schöne Fotos und Videos machen am besten unsere professionellen Fotografen und Videofilmer.  

Limoservice   mit der N.Y.C. Cab-Stretch-Limo oder mit dem großen Gelben aus den 50-ern durch die Stadt

Serviceleistungen



 zum empfang Canapés & Crespelle
canapés
melone | parmaschinken | zitronenmelisse
limonenmousse | himbeere | goldflocken vegetarisch

pfifferlinge | thai spargel | strauchtomate vegetarisch

lachstatar | wakame | ingwer
filet vom pommernrind | gute luise | kirsche
jakobsmuschel | rote bete | pfirsichrelish
büffelmozzarella | feige | oelrauke vegetarisch

camembert | feigensenf | dörraprikose vegetarisch

emmentaler | schnittlauchcrème | trauben vegetarisch

hummus | tebouleh | oliven vegetarisch

crespelle
grillgemüse | kerbel | paprikacrème vegetarisch

rauchlachs | blattspinat | kaviar
roastbeef | apfel | meerrettich
avocado | granatapfel | glacier vegan

havelzander | safran | chili
hühnchen | fenchel | currycrème



brot & salz 
norddeutsches landbrot｜baguette｜laugenstangen
meersalz｜gestossener pfeffer｜olivenöl｜fassbutter

von der küste 
wildlachs｜gebeizt mit honigsenf｜geräuchert mit 
apfelmeerrettich｜eiskrautsalat｜sanddorndressing

grüne mitte 
kaiserschote｜erbse｜minze｜croûtons vegetarisch

wald & hang 
sorbet｜erdbeere｜johannisbeere｜rieslingsekt

aus den bergen 
rehrücken｜steinpilze｜tannenhonigsauce
kartoffelgratin｜wilde karotten

süsser süden 
bayerisch crème｜schokomus｜schwarzwaldkirschen

MENUdeutsch/ nord-süd



 MENU deutsch/ ost-west
brot & salz
weißbrot ⎮ graubrot ⎮ schwarzbrot
salz & pfeffer ⎮ olivenöl ⎮ kräuterbutter

lausitzer gurke
salat|flusskrebsschwänze⎮dillschmand

sächsische hochzeitssuppe
fleischbällchen⎮         eierstich⎮spargel⎮nudeln

hessische wiese
kalbsrücken⎮ junges gemüse⎮ grüne sauce
kartoffelbaumkuchen

rheinisch beschwipst
apfel-karamell-dome⎮ beeren aus nachbars 
garten⎮ weinschaum

bio-käse vom michaelshof aachen
feigensenf ⎮ aprikosen⎮ früchtebrot



 BUFFET europa/ kreuz&quer
vorweg 
tapas ⎮ pimentos ⎮ albondigas ⎮ chorizos ⎮ tortilla 
antipasti ⎮ paprika ⎮ aubergine ⎮ zucchini ⎮ tomate ⎮burrata ⎮ 
focaccia vegetarisch 
lax ⎮ graved ⎮ smoked ⎮ honigsenf ⎮ dill-skyr ⎮ knäckebrot 
rapunzel ⎮ salat ⎮ kürbiskerne⎮ kernöldressing ⎮ schwarzbrot vegan 
tsatsiki ⎮ kalamata oliven ⎮ gefüllte weinblätter ⎮ sesampita vegetarisch 

aufwärmer 
tomatensuppe ⎮ basilikum-crème fraîche ⎮ grissini vegetarisch 

hauptsachen 
saltimbocca ⎮ pute ⎮ parmaschinken ⎮ salbei ⎮ marsalajus ⎮ 
rosmarinkartoffeln 
rostbraten ⎮ bergkräuter ⎮ wurzelgemüse ⎮ semmelknödel 
pelmeni ⎮ auberginen ⎮ austernpilze ⎮ smetanasauce ⎮ 
parmesan vegetarisch 

süsses ende 
tiramisú ⎮ amarettokirschen 
crème brûlée ⎮ kandierte veilchen 
waldbeerensalat ⎮ akazienhonig ⎮ ricotta 
gebäck ⎮ macarons ⎮ cake pops ⎮ baklawa



 

brote & dips 
baguette | ciabatta | vollkornbrot | pide | tortilla 
basilikumfrischkäse | chilifrischkäse | hummus | oliven 
gesalzene butter | kretisches olivenöl | red pepper sauce 
meersalzflocken | bunter pfeffer | gewürze aus aller welt 

salate 
weisse bohnen | kirschtomaten | grüner spargel | datteln  
harissa-salsa vegetarisch 
quinoas | cashews | radieschen | lettuce | kräuterpesto vegan 
avocado | granatapfel | glacier | mandel | yuzu vegan 
ceviche |  tilapia | limette | rote zwiebel | chili | ingwer 
warmes 
karamellisierter ziegenkäse | geschmolzene tomaten vegetarisch 
thai curry | paprika | zucchini | mango | kokos | gewürzreis vegan 
dry aged roastbeef | maniok | shiraz-zwiebel 
chicken tikka | wasserkastanie | mango | süsskartoffelpüree 
korianderlachs  | edamame | wasabi-pfirsichsauce 
käse  
italien | frankreich | schweiz | deutschland 
dessert 
cheese cake | erdbeermark 
panna cotta | mangopulp | chia-samen 
cassis mousse | mandelstreusel 
dulche de leche | safranbirne

SHARE & DINE around the world



 

brote & dips

baguette | walnussbrot | schusterjungen | körnerbrot 
fassbutter | cream cheese | bbq dip | hickory dip | jim beam dip 
meersalzflocken | bunter pfeffer  

salate

cole slaw | crème fraîche vegetarisch 
berliner kartoffelsalat | essig & öl 
spreewaldgurkensalat | paprika | dillschmand vegetarisch 
römersalat | strauchtomaten | parmesan | croûtons | caesars dressing vegetarisch 

warme speisen

berliner bratwurst | senf & ketchup 
beef brisket | limonen-chilirub 
pulled pork | bbq relish 
tofu | tomaten | chili vegetarisch 
baked potatoes | maiskolben | grillgemüse | kräuterfrischkäse | chimichurri 

dessert

death of chocolate | mousse | brownie | white cream 
softeis | vanille | Blaubeeren 
berliner luft | himbeeren | zitrone 

GRILL & BBQ berlinerisch& amerikanisch



 MIDNIGHT SNACK
mitternachtssuppe

kartoffelsuppe mit majoran und kleinen würstchen
gulaschsuppe mit rindfleisch und paprika
steinpilz-maronen-crèmesuppe vegetarisch

kokos-zitronengrassuppe mit paprika, palmherz, mango vegan

käse
5 rohmilchkäse | grüner & roter feigensenf | brot | butter

internationale käseauswahl | grüner & roter feigensenf | brot | butter

currywurst
mit oder ohne darm | ketchup nach unserer rezeptur | currypulver | kaiserbrötchen

midnight burger
black & white bun | beef & veggy | salad | hot & spicy burger cream

kleines mitternachtsbuffet
bulette | bautz´ner senf | spreewaldgürkchen

aalrauchmatjes | perlzwiebel | apfel | pumpernickel
brie | birne | laugenknoten vegetarisch

tomate | mozzarella | basilikum vegetarisch

apfelkuchen | pfannkuchen



 GETRÄNKE auswahl

Negroni
Oberkirchner Riesling

Diel de Diel
Allesverloren Shiraz

Schneiders UrsprungLangenwalthers 
Weine aus der Pfalz

Café Kolumbien Pur

Mojito
Crémant de Bourgogne

Veuve Clicquot Rosé
Hugo

Aperol Spritz
Lillet wild berry

Tannenzäpfle
BRLO

Potsdamer Stange
Weihenstephan Original Helles

Picon Biére
Zirbengeist

Armagnac

Jägermeister Mate
Brombeerlikör Campari O

federstahl rosenrot Viva con Agua
Berlin Mule by Lebenswelten

Raspberry Cooler
Caipirinha

Black Daiquiri

Hensel & Gretel weiß & rot
Bushmills Single Malt

Grappa Nardini Riserva
Latte Macchiato

Erdbeerlimonade
Mango-Minz-Smoothie

L’eau Sans Souci



 LOCATION vorschläge
STEGLITZ 
www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/ueber-den-bezirk/gutshaus-steglitz 

KREUZBERG 
www.spreespeicher-events.de 
www.nachbarschaftshaus.de 

SPANDAU 
www.zitadelle-berlin.de/vermietung/hochzeit-feiern 

GESUNDBRUNNEN 
www.ballsaal-studio.com 

TEMPELHOF 
www.malzfabrik.de 

GRUNEWALD 
www.loewenpalais-events.de 

MOABIT 
www.loewesaal.de 

MITTE 
www.ewerk.net 
www.berlinerfreiheit.com 
www.barbabette.com 
www.a-lounge.de/vermietung.php 

CHARLOTTENBURG 
www.stilwerk.de/berlin/unser-haus/veranstaltungsflaechen 
www.panam-lounge.de/33-0-Contact.html 

WEISSENSEE 
www.brotfabrik-berlin.de
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Angebote und Preise
Ihr bekommt von uns immer ein individuelles Angebot, das euren Anforderungen, Wünschen und dem Budget entspricht. Zur 
Orientierung für den Leistungsumfang stellen wir hier drei Varianten als Beispiele vor.

Buffet- & Getränkelieferung
Buffet mit Salaten, warmen Speisen und Desserts/ Softdrinks, Weiß- und Rotwein/ Gläser, Geschirr, Besteck/ Anlieferung und 
Abholung/ ab 50 Personen/ ab 45 € je Person (ohne Kosten der Location, Bestuhlung und ohne Servicepersonal)

Buffet, Getränke und Service
Sektempfang mit Fingerfood/ Buffet mit Salaten, warmen Speisen und Dessert/ Mitternachtssnack/ Softdrinks, Weiß- und Rotwein, 
Kaffee & Tee/ Eindecken der Tische inkl. Gläser, Geschirr, Besteck, Servietten, saisonale Blumendeko/ Servicepersonal/ Auf- und 
Abbau, Anlieferung und Abholung / ab 50 Personen ab 80,00 € / Person bei ca. 6 Stunden Veranstaltungszeit (ohne Kosten der 
Location und ohne Bestuhlung)

Menu oder Menu-Buffet mit Service und Ausstattung
Sektempfang mit Fingerfood/Menu oder Menu-Buffet/ Mitternachtssnack/ Softdrinks, Weiß- und Rotwein, Kaffee, 
Kaffeespezialitäten und Tee/ Hochzeitstorte/ Tische, Stühle/ Eindecken der Tische inkl. Gläser, Geschirr, Besteck, Servietten, 
saisonale Blumendeko/ Servicepersonal/ Auf- und Abbau, Anlieferung und Abholung / ab 50 Personen ab 120,00 € / Person bei 
ca.6 Stunden Veranstaltungszeit (ohne Kosten der Location)

catering@lebenswelten.de ｜+49.30.785 92 31｜+49.30.785 83 72
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Testimonials
Liebe Frau von Festenberg, 

ich möchte Ihnen und Ihrem Team 
ganz herzlich danken für ein 
wunderbares und sehr gelungen Fest. 
Besonders hervorheben möchte ich 
die hervorragende Leistung von Frau 
Nehls. Mit sehr viel Aufmerksamkeit 
und Einfühlungsvermögen hat sie das 
Fest zu einem Erfolg gemacht. Sie hat 
die Servicekräfte wunderbar geführt 
und hatte ständig alles im Blick. Ihre 
Arbeit ging weit über das Erwartete 
hinaus. Eine hervorragende Kraft mit 
einem charmanten Wesen. 
Bitte richten sie auch Frau Hädrich, 
die ja im Urlaub ist, meine Grüsse 
und ein Dankeschön aus. Die 
geleistete Vorarbeit, Ihre Beratung 
und die guten Tipps und Anregungen, 
die sie gegeben hat, waren außer-
ordentlich hilfreich. 
  
Nochmals ein grosses Dankeschön  
an Alle! 
Mit freundlichen Grüssen, S.

Liebe Frau Hädrich, 
wir bewerten Sie ausschließlich mit 
der Note 1 und das ist nicht 
leichtfertig gewählt, sondern drückt 
unsere hohe Zufriedenheit mit Ihrer 
gesamten Leistung aus. 
Ihre freundliche und professionelle 
Art im Vorfeld der Hochzeit sowie 
Ihre schnellen Rückmeldungen und 
wertvollen Tipps haben uns beruhigt 
in unseren großen Tag starten lassen. 
Wir wussten unsere Gäste bei Ihnen 
in den besten Händen und danken 
Ihnen von ganzem Herzen für die 
reibungslose Durchführung. Die 
Speisen, deren Präsentation und das 
schnelle und freundliche 
Servicepersonal waren ein Traum! 
Bitte übermitteln Sie auch dem 
gesamten Aufbau- und Service-Team 
unseren herzlichen Dank! 
J. & D.B.

Liebe Frau Hädrich,  
liebe Frau Willert, 
man plant und plant und 
dann ist der Tag plötzlich 
da...... und schwupp ist alles 
vorbei. Wir möchten nicht 
versäumen, Ihnen für Ihr 
Engagement zu danken!! Es 
war eine tolle Hochzeitsfeier, 
die alle sehr genossen haben. 
Sie haben mit Ihrem super 
eingespielten Team einen 
großen Beitrag zu der 
gelungenen 
Veranstaltung beigetragen! 
Die Abstimmung im Vorfeld 
war herrlich unkompliziert 
und hochproffessionel! 
Vielen Dank!!!!!! 
Herzliche Grüße von E.&V.



 

echt
lecker



zu eurer Beratung und Bestellung stehen zur Verfügung:

Fotos (ausser „Vintage“): Roger Schorries by Lebenswelten catering & events

Kerstin Hädrich
Senior Sales Management

Lebenswelten Restaurations GmbH
Grossbeerenstrasse 60
10965 Berlin
Fon ++49.30.785 83 72
Fon ++49.30.785 92 31
Fax ++49.30.77 008 445
Mobil ++49.174.63 87 286
kerstin.haedrich@lebenswelten.de
www.lebenswelten-catering.de

Sophie von 
Festenberg-Pakisch
Sales & Event 
Operation Management

Lebenswelten Restaurations GmbH
Grossbeerenstrasse 60
10965 Berlin
Fon ++49.30.785 92 31
Fon ++49.30.785 83 72
Fax ++49.30.77 008 445
Mobil ++49.177.268 1315
sophie.festenberg@lebenswelten.de
www.lebenswelten-catering.de


