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Informationen für die Presse  
 
 
Der Frankfurter Spitzencaterer FPS CATERING erweitert seine Website, um 
ausführlicher zu informieren 
 
Frankfurt am Main, Juni 2011 – FPS CATERING, die Frankfurter Spezialisten für 
hochwertiges Catering, haben ihre Website um einige Menüpunkte in den Bereichen 
„Business“ und „Messe“ ausgeweitet und bereits bestehende Kategorien aktualisiert.  
Interessenten, die Business- oder Messecatering wünschen, werden dank der 
umfangreicheren Auskunft auf www.fps-catering.de noch ausführlicher informiert.  
 
Der Menüpunkt „Business“ wurde durch Themen wie „Serviceleistungen“ und 
„Organisation“ erweitert; im Bereich „Messe“ kamen vor allem relevante Inhalte wie 
„Messelogistik“ und „Mietservice & Ausstattung“ noch hinzu. 
 
Businesskunden, die sich in der speziell für sie angelegten Rubrik informieren, 
erhalten einen kleinen Einblick in das außergewöhnliche kulinarische Sortiment und 
können direkt den gesamten Business-Katalog anfordern, der eine extra für 
Businesskunden ausgewählte Angebotspalette enthält.  
Weiterhin erfährt der Leser unter „Servicepersonal“, welch unterschiedliches 
Fachpersonal für ihn zur Verfügung steht und wodurch sich die Mitarbeiter 
auszeichnen. 
Unter „Organisation“ wird der Interessent ausführlich über Abläufe und Timing der 
Cateringexperten informiert. Außerdem wird deutlich, dass FPS CATERING mit 
seinem eigenen Fuhrpark logistisch zu schnellen Lieferungen in der Lage ist. 
 
Unternehmen und Personen, die Messecatering für Ihren Messeauftritt benötigen, 
werden in einer eigenen Kategorie über Messe-relevante Themen informiert. 
Auch hier erhält der Leser einen Auszug aus dem eigens zusammen gestellten 
Messekatalog, der ebenfalls über einen Link sofort angefordert werden kann. 
Ein neuer Menüpunkt „Servicepersonal“ informiert Messekunden über Ihre Optionen 
beim Buchen von Fachpersonal für ihre Bedürfnisse. 
Unter „Mietservice & Ausstattung“ kann sich der potentielle Kunde schon über 
mietbares Equipment, Dekoration und weitere Ausstattung einen Überblick 
verschaffen. 
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Da bei Messecatering die Logistik eine große Rolle spielt, wurde zu diesem Thema 
ein eigener Beitrag erstellt, der darüber aufklärt, wie reibungslose Abläufe und 
schnelle Lieferung der frischen Speisen und Getränke gelingen.  
 
Mehr Informationen zu FPS CATERING, den neuen Web-Inhalten und der Website 
selbst finden Sie unter: www.fps-catering.de  
 
 
 
 
Die FPS CATERING GmbH & Co. KG bietet Erfahrung und Kompetenz aus 50 Jahren 
Unternehmenshistorie gepaart mit stetiger Innovationsfreude und Weiterentwicklung. Das Portfolio 
umfasst Eventcatering – vom repräsentativen Firmenevent bis zum reibungslosen Messe-Catering, 
Businesscatering, Unternehmensangebote wie Kantinenkonzepte und Großverpflegung, 
maßgeschneiderte Gastronomiekonzepte für Kindertagsstätten und Schulen und individuelle 
Konzepte für private Feierlichkeiten. FPS CATERING versorgt Veranstaltungen von 10 bis 5.000 
Personen und bereitet jährlich etwa 750.000 Essen zu. Ob Fingerfood-Buffet oder Gala-Menü, alles 
ist möglich.  
 
Weitere Informationen zu FPS CATERING unter: www.fps-catering.de 
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