
services30

vvv Es sind nicht selten subjektive Fak-
toren wie das leibliche Wohl, die das Plus an
Nachhaltigkeit einer Veranstaltung in den 
Köpfen der Teilnehmer ausmachen. Dabei insze-
nieren Caterer und Sterne-Köche landauf- und 
-abwärts kleine Kunstwerke, die nicht nur die Gau-
men, sondern – im Vorfeld auf das geschmackli-
che Erlebnis – schon die Augen erfreuen.

showcases: Welche Kriterien spielen bei
der Auswahl eines Table-Top-Sets eine
maßgebliche Rolle? 
Stephan Mahnecke: Beim Eindecken eines 
Tisches ist das Gespür für die „richtige Kombi-
nation“ ausschlaggebend für den „guten 
Geschmack“. Wenn ich den abstrakten Ver-
gleich mal wagen darf: Sie können noch so 
eine großartige Software entwickeln – wenn 
die Hardware nicht kompatibel ist, verliert 
die Software an Effizienz. Ähnlich verhält es 
sich auch mit einem gelungenen Table-Top-
Set. Das Catering-Konzept ist nicht selten auf
den Veranstaltungsinhalt abgestimmt. Finden
Sie nun die kulinarische Thematik in der Tisch-
kultur wieder, verstärkt dies die Wirkung beim
Veranstaltungsteilnehmer. Denn dieser erlebt,
statt „nur“ zu speisen. Das Event gewinnt also
an Nachhaltigkeit. Folgerichtig ist das Ziel der
Kommunikationsmaßnahme eines der wich-
tigsten Kriterien. Sicherlich spielen aber auch
das Veranstaltungsformat sowie das Budget
einer Veranstaltung mit in die Entscheidungs-
prozesse hinein.

showcases: Sie sprechen das Budget an.
Wird die Nachhaltigkeit von Live-Kommu-
nikationsmaßnahmen in Zeiten schmaler
Budgets stark beeinträchtigt? 
Stephan Mahnecke: Sicherlich spiegelt sich 
die Qualität einer Veranstaltung auch im Preis

wider. Denn höhere Qualität bedeutet 
schlussendlich auch mehr Leistung – und ir-
gendwo muss der Mehrwert ja schließlich 
herkommen. Aber Top-Qualität heißt nicht
zwangsläufig hohe Kosten. Als Europas füh-
render Non-Food-Caterer haben wir für 
jedwedes Budget optimale Ausstattungsvari-
anten – schließlich spielt die Atmosphäre einer
Veranstaltung eine wichtige Rolle, wenn es
gilt, eine Botschaft zu transportieren. Da muss
auch bei schmalem Budget ein Optimum an
Nachhaltigkeit gewährleistet sein. Dabei gilt
allerdings immer die Prämisse, dass Preis und
Leistung in einem vernünftigen Verhältnis zu-
einander stehen müssen. 

showcases: Welche Rolle spielt der per-
sönliche Geschmack bei der Auswahl
von Eventequipment und Tischkultur? 
Stephan Mahnecke: Der schottische Philo-
soph David Hume sagte einmal: „Die Schön-
heit der Dinge lebt in der Seele dessen, der sie
betrachtet.“ Was gefällt den Planern? Was ge-
fällt den Veranstaltern? Nicht zuletzt spielt
auch der eigene Geschmack in die Beratungs-
phase mit hinein. Primär sollte das Veranstal-
tungsziel im Fokus aller Gewerke liegen – und
nach diesem Ziel richten sich dann die Aus-
stattungsmerkmale. Schöne Dinge gehören in
eine schöne Umgebung, dafür kann man eine
Menge tun. Das Maximum an Nachhaltigkeit
spielt dabei die primäre Rolle, nicht der Ge-
schmack des Einzelnen. v

Denn das Auge isst mit 
Schöne Dinge gehören in eine schöne Umgebung – und dafür kann man eine Menge tun. Non-Food-Caterer sind
wichtige Helfer auf dem Weg zur perfekten Form.

Die Kontaktdaten zu Party Rent finden Sie auf
www.memo-media.de
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