




Es gibt viele Dinge, die für den Erfolg einer Messe 
notwendig sind. 
Wenn alles perfekt ist, der Service stimmt, 
der Aufbau überwältigend ist, fehlt eigentlich nur noch 
eines, um alles richtig gut werden zu lassen:

Das Essen.

Denn, wer den ganzen Tag auf einer Messe verbringt, 
freut sich früher oder später auf eine kleine
Auszeit. Und noch viel mehr auf etwas Angenehmes 
für den Magen.

Wenn das dann auch noch die Erwartungen 
übertreffen sollte, ist das Ziel erreicht. 

Das ist - in unseren Restaurants, wie auch 
beim Catering - genau das, worauf wir am
meisten Wert legen. 

Der Name Grischäfer ist im Laufe der Jahre
zu einem Garant für eine besonders gute 
Küche in Nordhessen geworden.

Ein Umstand, der uns mit einem gewissen 
Stolz erfüllt - gleichzeitig aber auch verpflichtet.

Gerade wenn es um die Bewirtung einer Messe 
geht. Denn hier gelten für uns genau die gleichen 
Standards wie in unseren Häusern. 
Ohne wenn und aber. 

Ob es nur eine überschaubare Anzahl von Gästen ist., 
oder gleich mehrere Tausende - wir machen es.

Sogar ausgesprochen gerne!





Zuerst legen wir gemeinsam fest, was und wie viel davon 
es für eine bestimmte Anzahl an Gästen geben könnte. 

Daraus kalkulieren wir das Angebot.

Wenn alle damit einverstanden sind, geht es weiter mit 
der Umsetzung.

Hier übernehmenn wir komplett alles.
Wir organisieren Stühle, Tische, Getränke... 
Kurz - wirklich alles, was benötigt wird. Personal inklusive.
Sobald die Messe startet, stehen wir bereit.
Und sollte sich herausstellen, dass unerwartet noch etwas 
zusätzlich gebraucht wird, dann besorgen wir es einfach.

Und nach der Messe?

Räumen wir ab. 

Sei es noch in der Nacht oder am Tag darauf. 
Wir machen sauber, fahren alles ab und räumen 
komplett auf.

Sie müssen sich um gar nichts kümmern. Das war es 
dann.

So einfach ist das.





...das machen wir selbst -
auf sogenannte Convenience-Produkte verzichten wir 
sehr gerne.

Um allerdings auch Veranstaltungen mit mehreren 
tausend Gästen versorgen zu können, bedarf es dazu 
schon einiger ausreichend dimensionierten Küchen.

Die haben wir. 

Das bedeutet, dass wir ganz genau wissen, was bei uns 
auf die Teller kommt, 
Vor allem, in welcher Qualität.

Dem Zufall überlassen wir dabei nichts. Das verbietet 
schon der Anspruch, den wir an uns selbst stellen. 

Und wie kommen die Speisen dann in die Messe Kassel?
Dafür ist unser Fuhrpark da. Pünktlich und zuverlässig.

Und manches bereiten wir auch noch direkt vor Ort zu. 
Ganz live eben.

KOCHEN...



MEHR ALS NUR CATERING



Wir haben nicht immer nur Messen bekocht.
Angefangen haben wir als Landgasthof, mitten in 
Nordhessens Bergland. 
Dort sind wir immer noch und das wird auch so bleiben. 

Im Laufe der Jahre bekam der Grischäfer
- ganz besonders dessen Küche - 
aber einen Ruf, der sich bis weit über die Landesgrenzen 
herumsprach. 

Also wuchs dieser Landgasthof, neue Objekte kamen hinzu. 
Nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten.

All diesen Orten ist allerdings eines gemeinsam:
Sie zählen zu den Schönsten, die unsere Region zu bieten 
hat. 

Falls es nach einer Messe also noch eines Platzes bedarf, 
an dem richtig weiter gefeiert werden kann - 
damit können wir auch dienen. 

Auf den nächste Seiten zeigen wir mal, wo genau.

 VOM LAND...



LINKE SEITE

Brüderkirche, Kassel
Platz für bis zu  200 Personen

Sommerhalle, Naumburg
Platz für bis zu  200 Personen

Kaskadenwirtschaft,  Bergpark Wilhelmshöhe
Platz für bis zu  100 Personen



LINKE SEITE

Brüderkirche, Kassel
Platz für bis zu  200 Personen

Sommerhalle, Naumburg
Platz für bis zu  200 Personen

Kaskadenwirtschaft,  Bergpark Wilhelmshöhe
Platz für bis zu  100 Personen

RECHTE SEITE

Gewächshaus, Bergpark Wilhelmshöhe
Platz für bis zu  200 Personen

Schloss Friedrichstein, Bad Wildungen
Platz für bis zu  100 Personen

Und natürlich die Messe Kassel

UNSERE ORTE...



Nicht nur schöne Messen. Auch außergewöhnliche Zimmer.
Mehr dazu?

Stammhaus: 
Kasseler Straße 77-78 • 34308 Bad Emstal

Tel.: 05624 - 99 85 0 • eMail: kontakt@grischaefer.de
facebook.de/grischaefer

UND WÄHREND DER MESSE?

AB INS HOTEL. BEI UNS.


