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Catering

und mehr !





„MDS“ steht seit 2001 für „Münsteraner Dienstleistungs 
Service“. Das ist nicht nur unser Name, das ist auch ein 
Versprechen: Bei uns wird Service groß geschrieben. 
Getreu unserem Motto „Zuhören. Mitdenken. Machen.“ 
sind wir erst zufrieden, wenn Sie es sind.

Unser Programm lässt denn auch keine Wünsche offen.  
Ob Sie nun auf der Suche sind nach einem festlich-
kreativen Catering, einem handfest-deftigen Partyservice, 
einer abwechslungsreichen und gesunden Gemeinschafts-
verpflegung für Kitas und Schulen oder einer frischen und 
ausgewogenen Gastronomie für ihre Mitarbeiter – bei 
uns finden Sie das passende Angebot. Besonders ist aber 
nicht nur unsere große Auswahl, besonders ist auch unser 
tatkräftiges Team, mit dem wir unsere kleinen und großen 
Gaumenfreuden kreieren und zudem auch unser Bistro am 
Friedenspark sowie das Café Gut Kinderhaus betreiben. 

Denn bei uns arbeiten Menschen mit und ohne Handicap 
Hand in Hand und garantieren mit viel Engagement, 
Kreativität und Leidenschaft jeden Tag aufs Neue unseren 
hohen Qualitätsstandard.

Überzeugen Sie sich: 

MDS – man das schmeckt!





Catering und mehr!

Sie planen ein kleines Get-Together für Geschäftskunden oder vielleicht 
einen großen, feierlichen Empfang? Wir gestalten den kulinarischen Rah-
men! Vom Canapé bis zum Rund-um-Sorglos-Paket – Catering ist unsere 
Leidenschaft. Dass dabei sämtliche Gerichte stets frisch und mit größ-
ter Sorgfalt zubereitet werden, versteht sich von selbst. Dass dies in einer 
neuen, hochmodernen Großküche geschieht, 
die sämtliche technische Möglichkeiten bie-
tet, dürfte jedoch erwähnenswert sein.

Integrale Bestandteile unseres Catering-Kon-
zepts sind darüber hinaus eine ausführliche 
Beratung und eine detaillierte Planung. Auf 
Wunsch kümmern wir uns zudem um Tische, 
Geschirr und Besteck, dekorieren alles nach Ihren Vorstellungen und stellen 
Ihnen geschultes Service-Personal.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem Knowhow! Machen Sie 
aus Ihrer Veranstaltung ein Event, an das man sich erinnert! Unsere Spezia-
listen stehen Ihnen für eine persönliche Beratung gerne zur Verfügung.

Unsere Leistungen im Überblick:

•  Kompetente Beratung
•  Detaillierte Planung
•  Frische und schmackhafte Speisen nach Ihren Wünschen
•  Geschultes und erfahrenes Servicepersonal
•  Tische, Geschirr, Besteck und Dekorationen

Weitere Informationen sowie unsere aktuelle Broschüre finden sich auch im 
Internet: www.mds-muenster.de. 

Für sämtliche Fragen rund um das Thema Catering steht Ihnen Ver-
anstaltungsleiter Christoph Rietmann, unter 0251 620653-62 oder christoph.
rietmann@mds-muenster.de gerne zur Verfügung.



Gemeinschaftsverpflegung für Schulen

Voller Bauch studiert bekanntlich nicht gern, aber ganz ohne 
Essen geht es eben auch nicht. Aus diesem Grund stellen wir 
an alle Speisen, die wir in Schulen servieren, einen besonders 
hohen Anspruch: Den neusten ernährungsphysiologischen 
Gesichtspunkten müssen sie entsprechen und natürlich lecker 

und abwechslungsreich sein.

Den Grundstein dafür legen 
wir bereits bei der Auswahl der 
Zutaten. Frische und Quali-
tät sind die beiden maßgeben-
den Kriterien, nach denen wir 
unsere Rohstoffe auswählen. 

Wo möglich, beziehen wir sie bei Herstellern und Produzen-
ten aus der Region.

Modernste Produktionsverfahren sowie ein hochmotiviertes 
und kreatives Küchenteam tragen anschließend Garantie für 
ein Essen, das Kinderherzen höher schlagen lässt und trotz-
dem den Vorstellungen ernährungsbewusster Mütter und 
Väter entspricht. Auf besondere Bedürfnisse, etwa die Speise-
vorschriften für Diabetiker, Vegetarier oder Muslime, können 
wir dabei selbstverständlich jederzeit eingehen. Um die Aus-
wahl zu erleichtern, werden diese Essen auf dem Speiseplan 
besonders gekennzeichnet.

Ansonsten halten wir es schlicht und einfach mit Winston 
Churchill: „Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die 
Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ 

Für sämtliche Fragen rund um das Thema Gemeinschafts-
verpflegung in Schulen steht Ihnen unser Küchenchef Man-
fred Dreyer unter 0251 620653-51 oder manfred.dreyer@mds-
muenster.de gerne zur Verfügung.







Gemeinschaftsverpflegung 
für Kitas und Kindergärten

Die richtige Ernährung ist in jedem Alter wichtig. Von beson-
derer Bedeutung aber ist sie in jungen Jahren. Dann nämlich 
werden die Grundlagen für das spätere Essverhalten gelegt. 
Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Angebot an vollwer-
tigen Lebensmitteln wie die MDS es bietet, sollte Kindern aus 
diesem Grund so früh wie mög-
lich zur Verfügung stehen.

Die Verpflegung in Kindergärten 
und Kindertagesstätten sollte 
darüber hinaus die körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit 
der jungen Tischgäste unter-
stützen und zu einem gesundheitsfördernden Lebensumfeld 
beitragen. Das vollwertige und abwechslungsreiche Angebot 
von MDS mit sensorisch ansprechenden Speisen ist dafür 
ideal, besonders wenn es als integraler Baustein eines umfas-
senden Konzepts zur Ernährungsbildung verstanden wird.

Den Weg „vom Topf zum Teller“ gestalten wir bei MDS übri-
gens mittels des so genannten Cook-and-Chill-Verfahrens. 
Dabei werden die Speisen in unserer hochmodernen Zentral-
küche zubereitet, dann sehr schnell abgekühlt und bei Tem-
peraturen von 2 bis 3 °C gelagert. Vitaminverluste und senso-
rische Einbußen werden so begrenzt. Vor dem Verzehr wer-
den die Speisen schließlich am Ausgabeort auf mindestens 
70 °C regeneriert.

Für sämtliche Fragen rund um das Thema Gemeinschafts-
verpflegung in Kitas und Kindergärten steht Ihnen Küchen-
chef Manfred Dreyer unter 0251 620653-51 oder manfred.
dreyer@mds-muenster.de gerne zur Verfügung.



Seniorenverpflegung

Essen und Trinken sind die drei schönsten 
Dinge im Leben, befand dereinst das Kölner 
Urgestein Willy Millowitsch. Dass dem so ist, 
zeigt auch die Tatsache, dass die Qualität der 
Küche bei der Wahl des Alterssitzes regelmäßig 

eine entschei-
dende Rolle 
spielt. Mit MDS 
an Ihrer Seite 
können Sie in 
dieser Frage 
sicher punkten. 
Als professio-

neller Dienstleister bieten wir Ihrer Senioren-
einrichtung eine Versorgung, die nicht nur erst-
klassig ist und höchsten Ansprüchen genügt, 
sondern auch unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten überzeugt.

Qualität statt Quantität und die strenge Berück-
sichtigung diätetischer Grundsätze sind beson-
ders für ältere Menschen von großer Bedeu-
tung. Mit unserem Konzept MDS Senior Plus 
tragen wir diesem Anspruch in besonderer 
Weise Rechnung. Als Basis dienen uns die aktu-
ellsten ernährungswissenschaftlicher Erkennt-
nisse. Auf ihrer Grundlage kreieren unsere 
Köche und Küchenmeister ganzheitliche und 
individuell abgestimmte Lösungen für Ihre 
Einrichtung. Das Ergebnis ist ein ausgewoge-
ner, altersgerecht abgestimmter Menüplan, der 
Abwechslung ebenso garantiert wie gesunde, 
leichte und vollwertige Speisen, schonend 
zubereitet von unserem Küchenteam.



Spülküchenbetreuung

Sauberkeit und Hygiene sind die bei-
den Grundvoraussetzungen jeder 
Küche. Das gilt besonders für Spül-
küchen. Qualitätsmängel an die-
ser Stelle schlagen in der Regel voll 
auf den Produktionsprozess durch. 
Mit unserer jahrelangen Erfahrung 
im Betreiben von Spülküchen küm-
mern wir uns darum, dass Ihrem 
Unternehmen Probleme dieser Art 
erspart bleiben! Unsere qualifizier-
ten und motivierten Spülküchen-
Teams spülen, reinigen, räumen 
und sortieren nicht nur, sie schaffen 
auch die Basis dafür, dass die Leis-
tungen der Köche an Pfanne, Topf 
und Ofen nicht unnötig beeinträch-
tigt werden. Ihre Mitarbeiter werden 
es Ihnen danken.



Ihre Ansprechpartner

Christoph Rietmann
Fachbereichsleitung Catering & externe Dienstleis-
tungen

    0251 620653-62
  0251 620653-60
           01525 6768867

 christoph.rietmann @ mds-muenster.de

Manfred Dreyer
 Fachbereichsleitung Küche &  Betriebsgastronomie

    0251 620653-51
  0251 620653-50
           01525 6768865

 manfred.dreyer @ mds-muenster.de

Kesslerweg 38 – 42
48155 Münster
       0251 620653-40 
6 0251 620653-50 

 service@mds-muenster.de

www.mds-muenster.de
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Weitere Informationen sowie
attraktive Angebote finden Sie

auf unserer Website unter
www.mds-muenster.de 

Catering
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