
Kollege Kommt gleich
Das Original - Erlebnistheater in Vollendung
Ein tolles Ambiente, ein talentierter Koch, interessante Gäste – das sind alleine schon drei wichtige Zutaten für  
ein gelungenes Essen im Rahmen einer privaten Feier oder Tagung. Und wenn dann noch der Service überzeugt, 
werden die Gäste und Teilnehmer gerne an diese Veranstaltung  zurückdenken.

Für einen höheren Erinnerungswert und Gesprächsstoff wird ihr Event dann sorgen, wenn unsere Kellner- Crew 
den Service übernimmt. »Kollege kommt gleich« ist Deutschlands erstes Kellner-Programm und mittlerweile einer 
unserer Klassiker – oft kopiert, nie erreicht. Einmalig durch den seriösen, verdeckten Ansatz.

Zunächst verdeckt und irgendwie anders als erwartet, von Gästen beobachtet und schließlich entdeckt spielen  
wir authentisch und niveauvoll auf der Klaviatur des gehobenen Services - mit Stil und Etiquette, Humor und 
Sprachwitz, Fingerspitzengefühl und gerne auch mit Musik. 

Keine gezwungen wirkende Animation, niemals plumper Slapstick, sondern ein amüsantes Zusammenspiel  
zwischen Gästen und Kellnern, lebendige Interaktion und echte Spontanität, mit echtem Spannungsbogen und  
einem großem Finale. Wortakrobatik mit Fingerspitze und Sensibilität, niemals verletzend, bloßstellend oder  
auch aufgesetzt wirkend.

Überzeugen Sie sich selbst: Niemand serviert so galant und unvergesslich wie wir – ganz sicher!

Was Sie erwarten können

Geben Sie Ihrem Event, Ihrer Tagungen, Ihrem Jubiläum oder Ihrer Familienfeiern die richtige Würze.  
Sie geben uns den Rahmen vor, wir kümmern uns um den Rest. 



Drei gute gründe

1.  Viel gesprächsstoff und gute gründe, herzhaft zu lachen.

2. ihre Veranstaltung bleibt lange in guter erinnerung.

3. Unsere Kellner machen einfach Spaß.

Das sagen unsere Kunden

Sachtleben chemie gmbh:
»… tausend Dank für die wundervolle Bereicherung unseres Dinners. Unsere internationalen Gäste aus  
Indonesien, Taiwan, China, Mexiko und Co. haben die ganz besondere Art der Bewirtung sichtlich genossen.  
Ihr habt es wirklich geschafft, die Atmosphäre in einer so netten Art und Weise aufzulockern.« 
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gerne informieren wir Sie über die Details. 


