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WILLKOMMEN BEI dEr BROICHHOspItaLItygrOup,

„alles kommt zu dem, der warten kann.“ – mit diesen worten meines freundes  
herbert watterott beschreibe ich unser BROICHJahr.

zum einen, weil unsere BROICHwelT wenig stillstand kennt, sondern durch unsere  
kunden, Partner und mitarbeiter fortwährend in bewegung gehalten wird. zum  
anderen, weil sich in jener Phase eines unser hauptcharistika widerspiegelt: die fähig- 
keit vorausschauend zu denken sowie die daraus resultierende eigenschaft, Trends zu  
setzen, Vorbild zu sein und sich am Puls der zeit zu bewegen.

appropos zeit: „wohin ist die eigentlich verflogen?“ – das frage ich mich, wenn ich an  
unsere Jubiläen dieses Jahr denke: bereits seit 285 Jahren ist die familie BROICH gast-
geber und wir feierten den 80. geburtstag meines Vaters, karl broich, der anfang der 
1970er Jahre anfing neben seiner eigenen metzgerei auch Partyservice anzubieten. 1979  
schloss er dann seine metzgerei und konzentrierte sich nur noch auf den Partyservice.  
dafür erntete er sehr viel hohn und spott seiner metzgerkollegen – war es  nicht nur  
eine sehr mutige entscheidung, sondern – aus heutiger Perspektive betrachtet – die  
absolut richtige entscheidung. ein weiteres Jubiläum, über das wir uns in 2019 sehr  
gefreut haben: vor fast genau 20 Jahren stiegen wir mit der eröffnung des alten kessel-
hauses ins eventcatering ein.

das sind Jahre voller spannender erlebnisse, großer herausforderungen und einzig- 
artiger erfahrungen. BROICH ist enorm gewachsen, hat sich gewandelt und zählt  
mittlerweile zu den ToP-100 der deutschen gastronomieunternehmen. diese ent- 
wicklung verdanken wir nicht nur unseren kunden und Partnern, sondern vor allem  
unseren mitarbeitern. hierzu zählen viele neue gesichter, aber auch viele gesichter, die 
seit den anfängen von BROICHPremiumcaTering mit dabei sind. engagement und  
Tatendrang, fachwissen und leidenschaft – das sind attribute, die unsere mitarbeiter  
auszeichnen. das wissen wir zu schätzen und zu würdigen, z.b. durch die beförde- 
rungen dreier unserer bereichsleiter zur geschäftsleitung in 2019. 

mit unserer expertise wollen wir uns aber nicht abschotten, sondern wir versuchen  
synergien zu schaffen. deshalb freue ich mich sehr über die gründung von #efP:  
gemeinsam mit Verenice Vandewall begleite und berate ich kunden aus dem food- 
service sektor beim erschließen neuer märkte. 

BROICH denkt weiter und bewegt sich am Puls der zeit: das zeigt sich nicht zuletzt 
auch an der einführung der cloudbasierten eventplattform „allseated“ aus den usa 
sowie der weiterentwicklung von foodPol concePT caTering. 

ich freue mich auf ein weiteres bewegendes Jahr ganz nach dem motto: 
„let ś keep on rocking!“

ihr gastgeber, 



Wie es War. Wie es ist. und Warum.

es gibt dinge, die kann man nicht lernen. die hat man. so wie die leidenschaft, 
die Passion für das, was man tut. die einen auszeichnet, antreibt, besser macht. 
und dahin bringt, genau der gastgeber zu sein, den die kunden brauchen. der 
zuverlässig ist. der die Tradition bewahrt und zugleich immer wieder neu denkt. 
der Trends setzt. all das macht BROICH seit 285 Jahren. seit die familie broich, 
zuvor bereits in der gastronomie tätig, im Jahr 1734 in kapellen erft den gast-
hof „drei könige“ gründete. neue wege zu gehen, hat die unternehmerfamilie 
schon immer ausgezeichnet. auch carl broich, der 1891 in düsseldorf seine 
eigene metzgerei eröffnete.

2018 als caterer des Jahres 
ausgezeichnet.
und natürlich georg w. broich, der das unternehmen 1987 in vierter generation 
übernahm und den einstigen Partyservice mit viel ehrgeiz und leidenschaft 
in ein renommiertes cateringunternehmen verwandelt hat, das Jahr für Jahr 
Trends setzt und mit seinen foodkonzepten immer wieder kunden, mitarbei-
tende sowie die gesamte cateringbranche überzeugt. 

das zu den Top-100 der deutschen gastrounternehmen zählt. das nicht 
nur im Jahr 2018 als „Caterer	des	Jahres“	ausgezeichnet wurde. und darüber 
hinaus unter anderem die „bio-zertifizierung der gfrs (gesellschaft für  

ressourcenschutz mbh) sowie die auszeichnung „Green	Globe“, das 
führende nachhaltigkeitszeichen für die eventwirtschaft, erhalten hat. 

mitarbeitende sind das Herz 
des unternehmens

was macht diesen erfolg aus? natürlich die 150 mitarbeitenden, von denen 
viele dem unternehmen seit Jahren treu sind und fast schon zur familie 
gehören. natürlich auch das, was das unternehmen für diese mitarbeiter 
tut, etwa indem es sie mit führungs- und Teamtrainings permanent weiter-
bringt, weil es von innovativen, leistungsstarken, ideenreichen menschen 
profitiert, die heute schon an den gastro- und eventtrends von morgen arbei- 
ten. und die den kunden getreu dem unternehmensmotto unvergessliche 
augenblicke schenken, die individuelle erlebnisse erschaffen und einzigartige 
momente kreieren, sodass sich jeder rundum sorglos fühlt. 

all das mit einem georg w. broich an der spitze, der mit seinem engagement, 
seinem gespür für die Partnerunternehmen, seinen ideen und seinem mut 
auch 285 Jahre nach der firmengründung immer wieder maßstäbe setzt in  
hochwertiger gastronomie und außergewöhnlichem event-catering für 
jeden anlass. immer mit einem ziel: die menschen auf höchstem niveau 
kulinarisch zu begeistern. nach 285 Jahren mehr denn je.

#285JaHreBroicH – von der tradition über die innovation bis hin zur Perfektion
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konsequent einfach – das ist Pure five. natürliche, pure
genusskreationen mit exakt fünf handgriffen. Vor ort, live am 
büffet zubereitet. fertig ist der genussteller oder die bowl. 
 
konsequent auf ihr unternehmen zugeschnitten –  das ist 
unicolour. ein corporate food-konzept mit einem kompletten 
menü in den farben der firma.
 
was beide konzepte verbindet? sie kommen seit anfang 
2018 jeweils so gut an, dass BROICH sie jetzt kombiniert. 
die Vorteile von Pure five und die wunderbare einfachheit 
treffen auf die konsequente einfarbigkeit von unicolour. 
und die auf diese weise zubereiteten und inszenierten 
speisen werden zu echten megastars. optisch wie 
geschmacklich. zumal nach wie vor rein natürliche und 
feinste zutaten verwendet werden.

Grüner start, schwarzer 
Hauptgang, knallgelber 
nachtisch
die menüs in absoluter spitzenqualität, die preislich etwa
zwischen 45 und 60 euro liegen werden, sehen dann zum 
beispiel so aus: 
zunächst eine grüne Vorspeise aus kopfsalat und highland 
cattle mit meerrettich, erbse und brunnenkresse. 
oder die orangene Variante aus lachs & süßkartoffel mit 
Takuwan, miso und shitake. 
Purer hauptspeisengenuss in schwarz? kein Problem mit 
beef ribs mit honig-shiraza-glaze, Trüffel-kartoffel-sticks und 
schwarzem knoblauch. 
und als knallgelben abschluss verwöhnt BROICH die gäste 
mit Passionsfrucht & honig mit ananas, sanddorn und 
kardamon. das sind nur einige speisenbeispiele für die geniale 
BROICH-kombination aus Pure five und unicolour. 
ein genussunikat hoch zwei.

Ganz einfacH iHre farben
Zwei beliebte Foodkonzepte werden zu einem: Pure Five trifft auf Unicolour
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AreAl BöHler:
seit 20 JaHren 
scHläGt Hier das 
Herz der events

1.500 veranstaltungen. 750.000 Gäste. 

die zahlen sprechen für sich.

was hätte sich vor 20 Jahren wohl besser für die feuertaufe des areal bÖhlers als moderne eventlocation  
geeignet, als – genau, der 60. geburtstag von karl broich! die unvergessliche feier war seinerzeit der beginn einer 
neuen ära für das areal, das bereits 1914 im niederrheinischen büderich erbaut wurde. 
mit der eröffnung des alTen kesselhauses stieg BROICH 1999 ins locationmanagement ein. und das areal bÖhler 
feiert als erste eventlocation eine renaissance, die gleichsam der beginn einer beispiellosen erfolgsstory ist. denn 
in den folgejahren entwickelte es sich immer weiter zum schauplatz für fantastische Veranstaltungen aller art mit 
zahlreichen hochkarätigen firmenevents, after-work-Partys und Produktpräsentationen. in dieser zeit besuchten 
dort rund 750.000 gäste die insgesamt 1.500 Veranstaltungen, allein einhundert waren es in diesem Jahr.

die spannende Kulisse des areals erregte weit über
düsseldorf hinaus aufsehen
es gehörte zu den ersten umwidmungen von industriekultur zur eventfläche in deutschland. etwa zeitgleich ent-
standen der nordpark in duisburg und die zeche zollverein in essen. als Pionier und Visionär blickt georg w. broich 
auf 20 erfolgreiche Jahre zurück. im september 2000 verlegte er sein catering-unternehmen auf das areal und 
konnte dessen gesamte entwicklung hautnah begleiten. weitere Veranstaltungshallen kamen hinzu, wie z.b. die 
schmiedehallen, die federnfabrik und die kalTsTahlhalle. ein mieter nach dem anderen bezog die gebäude 
und sorgte für den erwünschten mix an gewerben. „dass einmal alles so schön und so groß werden würde, hätte 
ich mir nicht erträumt“, sagt georg w. broich und betont die gute partnerschaftliche zusammenarbeit mit der 
standortverwaltung und dem besitzer voestalpine.

erfolg braucht mehrere starke schultern
nachhaltig gemeinsam erfolgreich sein – das areal bÖhler ist dafür ein Paradebeispiel. mit Patric gellenbeck 
ist dort aktuell ein renommierter und ausgewiesener experte für die Vermietung der schmiedehalle und der 
kalTsTahlhalle verantwortlich. er hat vor seinem wechsel dorthin selbst für BROICH gearbeitet. und 
kooperiert wiederum sehr eng mit lars wessel, der als mitglied der geschäftsleitung bei BROICH 
für die Vermietung der anderen hallen verantwortlich ist. ein kongeniales duo, das gemeinsam 
dafür sorgen wird, dass auch für die nächsten 20 Jahre die weichen im areal bÖhler auf 
erfolg gestellt sein werden und dort noch viele tausend menschen begeistert tagen und feiern 
dürfen.
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noch mehr ideen entwickeln. innovationen 
gemeinsam umsetzen. wesentlich effizienter arbeiten. 

das geht, da waren sich die BROICH-geschäftsführer
georg w. broich und burkhard schmitz anfang des 
Jahres einig, noch viel besser in einem Team aus 
spitzenkräften. 

deshalb haben sie die geschäftsleitung um drei 
mitglieder erweitert. 
lars wessel, nicola schillings und claus meinen.
und das sind die drei: 

nicola schillings
sie liebt es gastgeberin zu sein und lebt den sport: 
nicola schillings kommt ihren größten leidenschaften 
sowohl privat als stolze mutter eines sohnes als auch 
beruflich als kaufmännische leitung mit Prokura 
bei BROICH nach. hier trägt sie seit 2019 Verantwortung 
für küche, logistik, sports und die gesamte Verwaltung. 

wie lars wessel begann auch nicola schillings im Jahr 
2000 bei BROICH in den düsseldorfer hallen – damals 
als f&b managerin mit federführender zuständigkeit 
für die warenwirtschaft und das f&b controlling.
nach einer auszeit baute sie zunächst als freelancerin 
das controlling auf und übernahm 2006 dann dessen 
leitung. bis sie 2015 die bereichsleitung des controllings 
inklusive des gesamten küchenbereichs übernahm, war 
sie außerdem für Partnerlocations, den sports-bereich 
und die küchenadministration zuständig. 
die controlling-expertin bezeichnet ihren Job als 
zweite „home-base“, in der sie sich wohlfühlt und 
entfalten kann.

lars Wessel
so kann eine firmenkarriere aussehen. bereits im Jahr 
2000 fing lars wessel als aushilfe bei BROICH an, 
begann zwei Jahre später seine ausbildung zum Veran-
staltungskaufmann und lernte einige locations bestens 
kennen: nicht nur die alte seilerei in meerbusch und 
die Vulkanhalle in köln, sondern unter anderem auch 
die humboldtbox in berlin, den nürburgring und das 
areal bÖhler. 
2010 wurde er dann mit dem „hospitality career 
award“ für nachwuchs-führungskräfte ausgezeichnet.

für das Team düsseldorf und das areal bÖhler über-
nahm er 2013 die abteilungsleitung, wurde vier Jahre 
später bereichsleiter bei BROICH für die region rhein-
ruhr und ist seit 2018 geschäftsführer von foodpol.  
sowie seit dem frühjahr 2019 auch mitglied  
der geschäftsleitung und Prokurist bei BROICH. 
Privat verbringt er gerne zeit mit seiner frau und 
seinen drei Töchtern, spielt fußball, läuft und fährt
rad. 

claus meinen
bereits 2007 hat er bei BROICH angefangen – und über- 
nahm das locationmanagement im feierabendhaus 
in hürth sowie Verantwortung für das catering im 
world conference cenTer bonn. 
drei Jahre später wurde er bei BROICH abteilungsleiter 
für die region köln-bonn, zudem übernahm er auch die 
leitung der Vulkanhalle.
zu einem seiner größten erfolge zählt der gewinn der  
ausschreibung für das catering im world conference 
cenTer bonn 2014. klar, dass er in der folge für 
dessen eröffnung und den ausbau als eigenständige 
betriebsstätte verantwortlich zeichnete.
claus meinen wurde 2018 zum bereichsleiter für köln 
und bonn befördert, wodurch sich sein Verantwortungs- 
bereich um den un-campus in bonn und das deutsche 
sport- und olympia-museum in köln erweiterte.
seit frühjahr 2019 ist er bei BROICH Prokurist und 
mitglied der geschäftsleitung. in seiner freizeit enga-
giert er sich ehrenamtlich in der freiwilligen feuerwehr 
köln.
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zWei sPitzen? nein, sondern sPitze im team
BroicH erweitert die Geschäftsleitung auf fünf mitglieder. 
 lars Wessel, nicola schillings und claus meinen sind neu dabei.



PremiUm-Caterer & Kreativ-agentUr
das BroicH-Partnerunternehmen foodpol entwickelt sich weiter

geniale cateringkonzepte im Premiumsektor mit kulinarischen genüssen 
auf höchstem niveau – so haben die kunden das unternehmen foodPol 
in den vergangenen Jahren kennen und schätzen gelernt. die beiden 
geschäftsführer lars wessel und kay schlichting gehen nun den nächsten 
schritt und entwickeln foodPol konsequent weiter. 

unterstützung bei Planung, 
Konzeption, ausschreibung
„natürlich werden wir dem catering nicht den rücken kehren. wir werden nur 
nicht mehr der reine caterer sein, sondern uns auf konzeption und beratung 
konzentrieren.“, erklärt das duo. das heißt: foodPol wird zur kreativ-agentur, 
natürlich mit schwerpunkt in der gastronomie. und als solche wird sie ihre 
kunden, darunter caterer oder Partneragenturen, bei eventplanungen sowie 
auch bei ausschreibungen unterstützen. und das sowohl, wenn ein gastronomie- 
unternehmen selbst an einer solchen teilnehmen möchte, als auch, wenn es 
diese veranstaltet.
 
foodPol entwickelt dafür individuelle konzepte, die bis ins kleinste detail 
ausgearbeitet sind. nicht nur das: während eines catering-Projektes oder 
einer ausschreibung steht das foodPol-Team seinen kunden permanent als 
ansprechpartner zur Verfügung, passt ein konzept an, hilft bei der weiter-

entwicklung. ganz wichtig dabei: kreativität und flexibilität in der event-
planung mit einer hochwertigen, nachhaltigen küche zu verbinden.
da kommen natürlich die verschiedenen foodkonzepte ins spiel, auf die sich 
foodPol in den vergangenen Jahren spezialisiert hat. ob fingerfood, flying 
buffet, living buffet, das gesetzte gala menü oder auch ein Pop up konzept 
sowie stationäre restaurant-konzepte für neueröffnung  –  die Vielfalt ist 
grenzenlos, die individualisierungsmöglichkeiten sind es auch.
 
genügend know-how und erfahrung bringen lars wessel und kay schlichting 
aus den vergangenen Jahren mit. foodPol wird sich sehr flexibel aufstellen 
und in der beratung, konzeption und Planung auch weiterhin mit BROICH 
kooperieren – aber nicht ausschließlich. falls es der kunde wünscht, vermittelt 
foodPol auch andere caterer aus seinem netzwerk. 

wie das neue konzept ausschaut, darüber informiert die neue website: 
www.foodpol.catering
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imaGine toGetHer! die Gesamte 
event-PlanUng im virtUellen raUm in 3D

Hallo, zukunft: BroicH stellt alle eventlocations demnächst virtuell dar. 
die cloudbasierte eventplattform allseated aus den usa macht es möglich.

geht nicht, gibt’s nicht! dies ist nur einer von vielen leitsätzen bei BROICH. 
kein wunder also, dass georg w. broich anfang des Jahres begeistert dem ruf 
ans advisory board Team des amerikanischen unternehmens allseated gefolgt 
ist. denn das macht in den staaten schon seit einiger zeit das möglich, wovon 
in deutschland noch mancher träumt. broich nicht, er macht lieber. ebenso 
wie unter anderem david anderman, ehemaliger coo und general counsel
bei lucasfilm, der ebenso, wie mindy weiss, die in beverly hills & new york 
unter anderem für ihre kreative Partyplanung bekannt ist, zum advisory board 
Team der amerikanischen Tech company gehört. so, und was macht allseated 
jetzt so besonders? mittels matterport scans werden Vr-räume in höchster  
auflösung zur cloudbasierten locationbegehung virtuell abgebildet und können 
anhand der saas-anwendung dynamisch und live mit bestuhlung geplant 
werden. in zukunft kann man sich per webmeeting mit allen gewerken in den 
BROICH locations auf dem böhler areal treffen. site inspections einsparen, 
co2 neutrale eventplanung und fehlplanungen reduzieren – der mehrwert 
liegt auf der hand: es revolutioniert die gesamte eventplanung. nicht weniger. 

Gemeinsam planen – per online-Plattform
sämtliche von BROICH betriebenen locations wurden bereits für die ausge-
klügelte allseated-Plattform aufgenommen und realview-räume erstellt. 
das ergebnis ist sofort auf allseated zu entdecken! die kollaborative cloudlö-

sung macht es möglich: jeder Planer kann sich registrieren, einloggen und 
loslegen. das BROICH-event-Team geme  insam mit dem kunden, Veranstalter  
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oder auch dem service- und gastroteam die Veranstaltung in echtzeit 
planen. ohne dass man sich dafür zwingend treffen muss, sondern komplett 
digital. Jeder greift per zugang von seinem Pc oder mobilgerät aus auf die 
Plattform zu und kann zum beispiel den aufbau einer bühne, das stellen der 
Tische, büffets und vieles weitere virtuell planen. für die BROICH-kunden 
erleichtert das nicht nur die gesamte Vorbereitung; diese wird auch viel 
transparenter. gemeinsam ideen entwickeln und direkt online testen? kein 
Problem. zumal beliebig viele locations und räume dargestellt werden 
können. in 2d und in 3d. 

Gästelisten, mobiles check-in und mehr
allseated kann aber noch viel mehr. Tischplatzierungen planen und gäste-
listen anlegen sowie verwalten, live Platzierung und natürlich auf wunsch 
ein rund-um-die-uhr-monitoring, um zu gewährleisten, dass auch alles 
technisch rund läuft – das bietet das neue system. es wird die Planung und 
durchführung jeder art von event deutlich vereinfachen und dabei helfen, 
diese events noch einzigartiger, noch passender, noch unvergesslicher zu 
machen. 



das alTe kesselhaus und die alTe federnfabrik. 
die schmiedehalle und die glühofenhalle. 
hier trifft seit 20 Jahren schon industriekultur auf 
moderne eventlocation. auch die kalTsTahlhalle 
zählt seit einigen Jahren auf dem areal bÖhler 
dazu. wie wäre es, wenn jeder, der dort gerne seine 
feier veranstalten möchte, schon vorher einen ein-
blick in die einzelnen locations bekommt? 
das hat sich georg w. broich auch gefragt. und
schnell eine antwort gefunden. Per google street 
View wurden sämtliche hallen des areal bÖhlers 

gefilmt, technisch nachbearbeitet und visualisiert, 
sodass nun jeder dort einen 
kleinen online-spaziergang machen kann. 

lust auf einen einblick? dann einfach einen der 
folgenden Qr-codes scannen. die führen zum 
jeweiligen virtuellen hallenrundgang. Viel spaß 
beim entdecken!
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virtuell durcH die Hallen sPazieren
das AREAL BÖHLER ist dank Google-street-view-technik online erlebbar
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Wissen bündeln. trends setzen. 
   Gastronomie auf ein neues level Heben

Georg W. broich berät und begleit et seine Kunden gemeinsam mit
   weiteren experten beim erschli eßen neuer märkte – mit #efP

sie kennen einander schon seit einiger zeit. und haben auch bereits erfolgreich 
zusammengearbeitet. die rede ist von Verenice Vandewall und georg w. 
broich. bereits im Jahr 2009 haben sie ihr wissen, ihre kompetenzen und 
erfahrungen gebündelt. damals, bei einem französischen unternehmen, das 
sich auf Produkte für feinkost für die gastronomie spezialisiert hat, verant-
wortete Verenice Vandewall die region beneluX und dach, während georg 
w. broich für ebendiese region erster markenbotschafter des unternehmens 
wurde. 

Jeder ging seinen Weg
nach ihrer gemeinsamen zeit baute Verenice Vandewall beim unternehmen 
didess das marketing und den Vertrieb so erfolgreich auf, dass didess zum 
führenden belgischen anbieter von gebäck für die gastronomie wurde. und sie 
war managing director bei „r&d foodrevolution“, das seinerseits wiederum 
von den kulinarischen innovatoren rudi van beylen, dirk Peeters und albert 
adrià initiiert wurde. und das durch gault millau in belgien in 
2016 als culinary innovators des Jahres gewählt wurde.
georg w. broich wiederum entwickelte BROICH 
catering & locations stetig weiter, setzte immer 
wieder neue ideen für foodkonzepte, eventcatering 
und sports-catering um und wurde unter anderem 
2018 zum „Caterer	des	Jahres“ gewählt.

erfahrungen an talente von morgen 
weitergeben
wie das so ist in der branche: aus den augen verliert man sich nie. was lag 
also näher, als die erfahrungen aus weiteren zehn erfolgreichen Jahren in 
der gastroszene gemeinsam zu nutzen – und das eigene wertvolle wissen 
weiterzugeben? das machen broich und Vandewall mit #eFP. sie beraten 
und begleiten ihre kunden bei der erschließung neuer märkte. und das nicht 
irgendwie: natürlich geht es dabei insbesondere um marketing und Vertrieb, 
aber ganz intensiv nimmt das duo mit seinem Team auch die Produkt- und 
konzeptentwicklung in den blick. ebenso wie das Trendscouting. 

wer mit ungewöhnlichen gastro- und eventkonzepten durchstarten will, der 
braucht das perfekte Team. mitarbeiter, die die Vision der gründer mittragen 
und umsetzen. deshalb hilft #eFP auch beim recruiting und beim Team- 
building. und sorgt so gleichsam dafür, dass sich die gastroszene in europa 
immer wieder neu erfindet. weil sie sich einfach etwas traut. in hochwertiger  
gastronomie und außergewöhnlichem event-catering für jeden anlass. 
immer mit einem ziel: die menschen auf höchstem niveau kulinarisch zu 
begeistern. nach 285 Jahren mehr denn je.
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das herz des kaffees schlägt am düsseldorfer 
carlsplatz in den ehemaligen räumen eines alten
reformhauses, dessen Tradition weiterlebt. Vereint 
mit einem neuen, modernen skandinavischen stil. 
das hat seinen grund, denn das cØffe, dies zeigt 
schon die schreibweise, zelebriert das skandinavische 
kaffeehandwerk. chef-barrista Tuffi macht hier nicht 
einfach nur kaffee. er bietet seinen gästen ganz neue 
eigenkreationen an. BROICH liebt den duft und 
ge-schmack dieser köstlichen koffeinkreationen und 
hat sich mit 20 Prozent am cØffe beteiligt. die ande-

den meisten Veranstaltungen angeboten. und zum 
anderen lässt sich solch ein schönes spezialitätencafé 
wie am carlsplatz in düsseldorf auch anderswo 
eröffnen. damit immer mehr menschen vom cØffe 
begeistert werden können und die marke weiter ge-
stärkt wird. drei weitere filialen sind bereits geplant. 

eins werden sie alle gemeinsam haben: 
sie bieten außergewöhnlichen kaffeegenuss auf 
skandinavische art.

ren anteile hält unter anderem kristinn gunnarsson, 
der gründer von yomaro. wie das so ist: 
über einen gemeinsamen bekannten kam der kontakt 
zustande. mit sicherheit bei einem guten kaffee.

die starke marke 
weiter stärken
und BROICH denkt bereits weiter: zum einen wird der 
exquisite kaffee bereits bei allen barverkäufen und 

es duftet schon …

… herrlich nach frisch aufgebrühtem kaffee! 
im zuge einer weiteren maßnahme der markenstärkung 
werden die Produkte des spezialitätencafès bereits im  
gesamten barverkauf sowie im eventgeschäft von 
BROICH angeboten. hochwertige kaffeekreationen 
sollen die herzen der Veranstaltungsbesucher im fluge 
erobern und das charakteristische skandinavische flair 
auf messen und anderen events verbreiten.

diese leidenscHaft ist ecHt die boHne
BroicH beteiligt sich am spezialitätencafé cØffe und plant weitere filialen
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bar | event | service
die BroicHHosPitalitYGrouP begrüßt ein neues erfrischendes mitglied

bar | event | service – 
der perfekte Partner in sachen 
cocktail- und baristaservice
spritzig, erfrischend und exklusiv: so lässt sich das neue unternehmen 
„bar | event | service“ und dessen umfangreiches Portfolio beschreiben.
dahinter stecken chris hilger, max Turzer und georg w. broich, die einander 
schon seit Jahren kennen und sich vor einiger zeit dazu entschieden, freund-
schaft und business miteinander zu vereinen. 

kühle cocktails? frisch aufgebrühter kaffee? oder ein fruchtiger smoothie? 
das dienstleistungs- und Produktportfolio des neu gegründeten unternehmens 
ist vielfältig und lässt sich in vier hauptbereiche aufgliedern: 
die bereiche cash- und messegeschäft, cocktail- und baristaservice sowie 
refreshment umfassen ein umfangreiches speisen- und getränkeportfolio, 
das von a wie amaretto über f wie focaccia bis hin zu z wie zitronenlimonade 
reicht. den vierten bereich bildet der event- und messesupport: 
hier dreht sich alles um das richtige equipment, eine strategische logistik 
sowie exzellenten service. 

mit „bar | event | service“ erweitert die BROICHhosPiTaliTygrouP die 
Vielfalt der unternehmensbeteiligungen um ein weiteres erstklassiges 
unternehmen, das für exzellenten service, ausgezeichnete Produkte und 
hohe flexibilität steht und den fokus auf das bar- und messegeschäft setzt. 
somit stellt es die perfekte ergänzung zu den anderen beteiligungen, die 
in der BROICHhosPiTaliTygrouP gebündelt werden, dar. ob Privat- oder  
kundenparty, get-Together oder Produktpräsentation: 
die dienstleistungen der „bar | event | service“ passen zu jeder art von 
Veranstaltung und können an die verschiedensten gegebenheiten angepasst 
werden. 

ein Versprechen, auf das georg w. broich sehr stolz ist: „flexibilität und 
expertise sind aspekte, die seitens unserer kunden immer mehr an relevanz 
gewinnen. mit dem breiten spektrum, das „bar | event | service“ mit ihren 
dienstleistungen und Produkten abdeckt, haben wir die möglichkeit, auf 
individuelle wünsche und bedingungen unserer kunden einzugehen. unsere 
expertise baut mit wissen aus der cateringbranche und dem barista- und 
cocktailservice aufeinander auf, sodass wir kompetenzen nicht nur teilen, 
sondern auch bündeln.“ 
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