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Sie veranstalten Festivals, Messen, Konzerte, Sport-
events, Kongresse – Goldkorn liefert Ihnen, was Sie 
dazu brauchen.
Wir sind spezialisiert auf Großveranstaltungen. Als verbindlicher Partner an 
Ihrer Seite kümmern wir uns um die gesamte Bandbreite Ihres professionellen 
Caterings.

Eine gelungene Veranstaltung lebt vom perfekten Zusammenspiel unterschied-
licher Komponenten. Im Mittelpunkt steht Ihr Event – Essen und Trinken bilden 
das Beiwerk. Ihre Besucher nehmen mit allen Sinnen wahr: Der bleibende 
Eindruck einer schmackhaften Mahlzeit, einer tollen Veranstaltung und einer 
gelungenen Logistik ist nicht zu unterschätzen!

You organise the festival, trade fair, concert, sports 
event or congress – Goldkorn takes care of the 
equipment.
We specialise in large-scale events. Side by side with you as your dedicated 
partner, we provide a professional catering service on your behalf covering 
every detail from A-Z.

Successful events are ones where each and every one of the different aspects 
that go to make them up dovetail perfectly with one another. At the centre is 
your event – food and drink are the added extras. Yet your visitors’ view is 
based on all their senses – and the lasting impression made by a tasty meal, 
a fantastic event and work well done should not be underestimated!

Alles für Ihr event_everything you need for your event
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Verleih von Gastronomie-Equipment
Wir bieten Ihnen hochwertige Gerätschaften aus dem Gastronomiebereich für 
Ihre Veranstaltung. Gelungene Events bedürfen einer verlässlichen und leis -
tungs fähigen Ausrüstung, damit sich jeder auf seine Arbeit konzentrieren kann.     

Personal
Wir sind es gewohnt, hohe Besucherzahlen in einem nicht alltäglichen Arbeits-
umfeld zu bedienen. Bei unseren erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sind Ihre Gäste in den besten Händen. Daher können Sie sich auch im größten 
Trubel die Zeit nehmen, individuelle Wünsche zu erfüllen.

Professionelle Planung/ Projektentwicklung
Wir sind flexibel, nehmen ungewöhnliche Anforderungen gerne an und verfügen 
über ein weitreichendes Netzwerk von Fachleuten. Von der ersten Idee bis zur 
Durchführung Ihres Events stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Nach 
dem Motto »Geht nicht gibt’s nicht!« finden wir für jedes auftretende Problem 
die optimale Lösung.

Catering equipment rentals
We offer top-quality catering facilities for your event. Dependable, efficient 
equipment is crucial for any event – so that everyone can simply concentrate 
on his or her core task.     

Staff
We’re used to catering for large numbers of visitors in non-routine environ-
ments. With our experienced staff, your guests are in excellent hands. That 
means that however big the crowd, you can take the time to satisfy individual 
requests.

Professional planning /project development
We’re flexible, enjoy taking on unusual demands and have a wide-ranging 
network of specialists at our disposal. We stand by you providing practical help 
and advice from the idea through to the event itself. Our motto is “If there’s a 
way, we’ll find it”. Whatever problems may arise, we find the ideal solution.

Experience
We at Goldkorn are caterers ourselves, with broad experience stretching far and 
beyond your type of event. We put our experience at your disposal – we can talk 
as one professional to another.   

Products
Quality catering calls for cost-effective, simple and reliable solutions  You can 
depend on us if you your equipment needs “topping up” occasionally. Nothing 
is more costly and frustrating than equipment which is either not up to stan-
dard or runs out just a short time into the event.

Staff
In one year, we employ more than 450 trained catering staff on behalf of the 
catering trade. Rounding out our activities, we also have our own “staff 
scouts”, plus a highly efficient payroll accounting system. We train our staff 
for your event and specific needs.

Planning team
Our team includes not only caterers, but also experienced architects, project 
managers and logistics experts. That way, we’re able to offer the very best 
solutions for whatever problems might arise.  

Unser Angebot_where we stand out Unsere Stärken_Our strong points

Gastronomie-Erfahrung
hochwertige Produkte
erfahrenes Personal
Planungsteam

>>
>>
>>
>>

professionelles Equipment
bewährter Rundum-Service
unschlagbare Preise

>>
>>
>>

Our catering experience
Quality products
Experienced staff
Planning team

>>
>>
>>
>>

professional equipment
proven, all-round service
unbeatable prices

>>
>>
>>

erfahrenes Personal
Planungsteam

Experienced staff
Planning team

>>
>>

erfahrenes Personal
Planungsteam

Experienced staff
Planning team

>>

Erfahrung
Goldkorn betreibt auch selbst Gastronomie, unabhängig von Ihren Aktivitäten. 
Unsere Erfahrung steht Ihnen zur Verfügung, Gespräche werden zwischen 
Fachkraft und Fachkraft geführt.   

Produkte
In der Gastronomie sind kostengünstige, einfache und verlässliche Lösungen 
gefragt. Darauf können Sie bei uns zählen, wenn Sie Ihr Inventar zeitweise 
durch unseres aufstocken. Nichts ist teurer und ärgerlicher, als wenn die benö-
tigten Gerätschaften den Ansprüchen nicht genügen oder frühzeitig ausfallen.

Personal
Wir beschäftigen saisonal über 450 Mitarbeiter aus der Gastronomie für die 
Gastronomie. Eigene Personalscouts und eine leistungsfähige Lohnbuchhaltung 
runden unsere Tätigkeiten ab. Wir schulen unser Personal auf Ihr Event hin und 
für Ihre Bedürfnisse.

Planungsteam
Unser Team besteht nicht nur aus Gastronomen, sondern auch aus erfahrenen 
Architekten, Projektleitern und Logistikern. Nur so können wir Ihnen optimale 
Lösungen für Ihre Aufgaben anbieten.
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Unsere Leistungen_our service range  

For example_Dedicated power distribution panel
Anybody who has any experience of catering knows the thorny problem of 
power and water supplies at events. Based on our experience, we have had 
a foolproof power distribution system built. Our power distribution boxes are 
specially geared to catering needs, each having its own, individual system of 
circuit breakers so that no electrical failure can out several items of equipment 
at the same time and ruin your event. And our handy adaptor cables means 
that any item of equipment can be plugged in safely and swiftly. Whether water 
or power – our solutions are fast, economical and suitable whatever the venue.

For example_Mobile food bar
Cater where no caterer has gone before! Mobility means maximum flexibility. 
Thanks to our mobile food bars, you can tap into new fields of business and 
offer your customers a whole new service. Whether in sports stadiums, the 
open air or right outside your shop – dare to be different.

It can be so easy. The mobile food bars can be set up with very little effort, 
filled with food – and off you go. 

Zum Beispiel_Gastro-Stromverteiler
Jeder, der sich mit der Gastronomie beschäftigt, kennt das leidige Thema der 
Versorgung des Events mit Energie und Wasser. Wir haben auf Basis unserer 
Erfahrungen eine Versorgung bauen lassen, die es in sich hat. Unsere elek-
trischen Verteiler sind für die Gastronomie ausgelegt und alle einzeln abge-
sichert, kein Stromfehler legt Ihr Event oder diverse Geräte gleichzeitig lahm. 
Sinnvolle Ergänzungen verkabeln alle Geräte sicher und schnell. Wasser oder 
Strom – unsere Lösungen sind schnell, preiswert und universal einsetzbar.

Zum Beispiel_Mobile Theke
Dort arbeiten, wo kein anderer es kann! Mobilität setzt ein hohes Maß an 
Flexibilität voraus. Mit unseren mobilen Theken erschließen Sie neue Geschäfts-
felder und bieten Ihren Kunden einen ganz neuen Service. Im Stadion, im Freien 
oder vor Ihrem Geschäft – einfach anders sein.

Es kann so leicht sein. Ohne großen Aufwand stellen Sie die mobile Theke auf, 
bestücken diese mit Ware, und schon kann es losgehen. 

Phone:  0800 700 90 10
E-Mail: verleih@goldkorn.org
www.goldkorn.org

Unsere Leistungen_our service range 

Mobile Theke_Mobile food bar

Unsere Leistungen_our service range  

Tischplattenwagen_Table trolley
For example_Logistics
To make sure that the equipment you selected arrives intact at your event, 
we protect it – the smart way. Needless to say, everything is wheel-mounted – 
no need for supplementary handling equipment – everything is collapsible and 
some items even serve more than one purpose.

Take our protective transport packaging for our refrigerated food bars, for 
example. Thanks to their stable, shock-resistant packaging, we can send our 
refrigerated counters together with any shipment. That saves huge costs, as 
we charge only the normal pallet price – no need to send a special transport 
vehicle.

Our equipment is dismountable so as to cause as no disturbance to the event. 
The counter top can be used to provide additional loading space during trans-
port, and once in place, you have a flat surface to use for writing and other 
tasks.

For example_Table trolley
No heavy, cumbersome piles of tables that demand any amount of handling 
with us. Our tables are designed to be compact and are stowed away ready for 
transport – needless to say with the right dimensions for transportation on 
pallets. The table trolley is easy to unload; simply wheel it along to where the 
tables are needed. The tables are quick to set up, right on the spot. All that’s 
left to do is welcome in the guests without delay – because time is money.

Gastro-Stromverteiler_Dedicated power distribution panel
Zum Beispiel_Logistik
Damit die von Ihnen ausgewählten Artikel unbeschadet bei Ihrem Event 
ankommen, schützen wir diese – und das intelligent. Selbstverständlich ist 
alles rollbar, damit entfallen zusätzliche Transportgeräte; alle Transportschutz-
Elemente sind zerlegbar und teilweise zusätzlich einsetzbar.

Wie z. B. der Transportschutz für unsere Kühltheken. Wir können diese gut und 
stabil geschützt über jede beliebige Spedition versenden. Das spart enorme 
Kosten, weil wir dann nur die üblichen Palettenpreise berechnen und nicht 
extra ein Transportfahrzeug schicken müssen.

Der Schutz ist zerlegbar, damit nichts beim Event stört. Der obere Abschluss ist 
als zusätzliche Transportfläche nutzbar, und vor Ort steht er Ihnen als Schreib-
tisch oder Arbeitsfläche zur Verfügung.

Zum Beispiel_Tischplattenwagen
Keine unhandlichen und schweren Stapel, die zigmal angefasst werden müs-
sen. Bei uns ist alles kompakt geplant und zum Transport verstaut – natürlich 
auf Palettenmaß. Ebenfalls gut rollbar wird der Tischplattenwagen entladen 
und zum Aufbauort gerollt. Zügig wird der Tisch an Ort und Stelle aufgebaut, 
und schon ist er fertig. Die Gäste können kommen, denn Zeit ist Geld.
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Mobiler Verkauf_Catering on the fly

Mobiler Verkauf
Es geht noch mobiler. Schicken Sie Ihre Mitarbeiter zu Ihren Kunden – einfach 
und effizient.

Mit den mobilen Ausschankgeräten sind Sie in der Lage, zwei unterschiedliche 
Getränke mit unterschiedlichen Temperaturen auszuschenken. Egal, ob es heiß 
oder kalt sein soll oder doch beides gleichzeitig – durch die hochgedämmten 
Edelstahlkartuschen und die zwei unabhängigen Ausschanksysteme sind Sie 
auf alles vorbereitet.

Schenken Sie Kaffee, Glühwein, Punsch oder Säfte dort aus, wo Sie es wollen. 
Nutzen Sie die Möglichkeiten einer Messe, eines Stadtfestes, von Weihnachts-
märkten oder Sportveranstaltungen, um Ihre festen Food-Points zu entlasten 
und neue Umsätze zu generieren.

Catering on the fly
You can take mobile even further. Send your staff right to your customers – 
nothing could be simpler and or more cost-efficient

With our portable dispensers, you can serve two different beverages at 
different temperatures. Whether you’re serving hot or cold drinks, or both at 
the same time, the perfectly insulated stainless steel cartridges and two 
independent dispenser systems mean that you’re prepared for every 
eventuality.

You can serve coffee, mulled wine, punch or fruit juice wherever you like. 
Take the opportunity of a trade fair, town festival, Christmas market or sports 
event to take the pressure off your fixed food points and generate new turnover.
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wir über uns_about us

Wir, die Geschäftsführer der Goldkorn GmbH & Co. KG Klaus Hausmann und 
Lars Watermann, beschäftigen uns seit Jahren mit dem Thema Mobilität. 
Unabhängig zu sein, dort etwas anbieten zu können, wo andere nicht oder nur 
sehr schwer dazu in der Lage sind, ist das, was uns fasziniert. Dazu mussten 
wir teilweise ungewöhnliche Lösungen finden.

Im Jahr 2008 wandelte sich unser Geschäftsfeld, und seitdem betreiben wir 
unter anderem das Visitor-Catering auf zahlreichen Veranstaltungen in 
Deutschland und Österreich. Allein im Jahr 2010 sind in diesem Tätigkeitsfeld 
mehr als 800 eigene offene Stellen zu vergeben, die wir mit einer eigenen 
Personalabteilung betreuen. Schon in der Entstehungsphase der Personal-
abteilung bekamen wir zahlreiche Anfragen von Gastronomen und Event-
agenturen, ihnen bei der Personal gewinnung und -abrechnung zu helfen. 
Ebenso nahm der Verleih unserer Gerätschaften deutlich zu.

Zurzeit unterhalten wir einen großen Pool an Gastrogeräten, die wir seit 
Anfang 2010 an diverse Events liefern oder anderen Gastronomen zur 
Verfügung stellen.

Wir glauben, unser Vorteil sind nicht nur der günstige Verleihpreis sowie die 
Qualität der Artikel, sondern auch die von uns entwickelten Lösungen für die 
unterschiedlichsten Anforderungen. Unsere Kunden möchten sich nicht im 
Detail mit Strom, Wasser oder Logistik beschäftigen, sie möchten das sein, 
was sie sind: Gastronomen oder Eventmanager. 

Rock am Ring, Nürburgring / Eifel (D)

Rock im Park, Nürnberg / Bayern (D)

Nova Rock, Nickelsdorf / Burgenland (A) 

Hurricane Festival, Scheeßel / Niedersachsen (D)

Southside Festival, Tuttlingen / Baden-Württemberg (D)

Mera Luna, Hildesheim / Niedersachsen (D)

Chiemsee Reggae Summer, Übersee / Bayern (D)

Frequency Festival, St. Pölten (A)

Highfield Festival, Großpösna / Sachsen (D)

Area 4 Festival, Lüdinghausen / Nordrhein-Westfalen (D)

Melt! Festival, Gräfenhainichen / Sachsen-Anh. (D)

Summer Breeze Festival, Dinkelsbühl / Bayern (D)

Deichbrand Festival, Cuxhaven / Nieders. (D) 

Unsere Referenzen (Auswahl)_References (list not exhaustive)

As managing directors of Goldkorn GmbH & Co. KG, we – Lars Watermann and 
Klaus Hausmann – have been mulling over the issue of mobile catering for a 
quite a number of years. We’re fascinated by the notion of independence and 
being able to serve food and beverages in venues where others cannot or dare 
not tread. On some occasions this has called for unusual solutions! 

We took a new business direction in 2008, and since then our activities have 
included visitor catering in a number of contexts, including at numerous events 
in Germany and Austria. We have more than 800 posts on offer for event 
catering for 2010 alone (not including staff hire to third parties), and we have 
a human resources department dedicated just to this. Even as we were building 
up our HR department, we received a slew of requests from caterers and event 
management agencies asking us to help them find staff and handle the payroll. 
Our equipment rental business also grew significantly.

As things presently stand, we have a large pool of catering equipment which 
we have been supplying to all kinds of events, or putting at the disposal of 
other catering business, since the beginning of 2010.

We believe that our advantage lies not only in our fair rental rates and the 
quality of our facilities, but also in the solutions that we have developed to sa-
tisfy a wide range of needs. Our customers don’t want to deal with details like 
electricity, water or logistics; they want to be what they are: caterers or event 
managers.  
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Goldkorn GmbH & Co. KG
Willi-Eichler-Straße 26
37079 Göttingen
Deutschland

Telefon:  0800 700 90 10
E-Mail: verleih@goldkorn.org
www.goldkorn.org


