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Catering, Sweet Tables & Feines



Hallo!

Schön, dass Dich unsere Broschüre erreicht hat.

Frida bietet Dir alles rund um kaltes Catering, Sweet Tables, 
Candy Bars & süße Köstlichkeiten. Wir lieben es, Dich durch 
außergewöhnlichen Geschmack und hübsche Optik zu  
überraschen. Unsere größte Motivation ist es, Dich rundum 
glücklich zu machen und Dich und Deine
Gäste zu begeistern.

Wir stehen für Individualität statt Standard. Deshalb wird 
jeder Auftrag nach Deinen Wünschen geplant und ausgeführt. 

Dabei legen wir höchsten Wert auf Qualität und liebevolle, 
kleine Details. Am Ende soll alles genau so sein, wie Du es Dir 
vorgestellt hast und vielleicht sogar noch ein wenig schöner.

Wir freuen uns auf Deine Fragen und darauf, 
Dich kennenzulernen.

Leckere Grüße

Deine Simone Möcker mit Team

Über uns
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Warum wir?

 Weil wir leckere Köstlichkeiten lieben.
 Weil wir mit Freude Details ausarbeiten.
 Weil wir mit Leidenschaft arbeiten.
 Weil wir für Deko brennen.
 Weil wir süßen Leckereien nicht  

widerstehen können.
 Weil wir mit Perfektionismus am  

Werk sind.
 Weil wir zuverlässig sind.
 Weil uns Transparenz wichtig ist.

… Weil wir es für Dich perfekt machen 
möchten!
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 Unsere geheime Zutat? 



Es begann mit einem Hobby, wurde zur Leiden-
schaft und endete mit der Gründung von Frida.

Schon von klein auf zog es mich, immer wenn 
meine Oma kochte und backte, in die Küche. Ich 
saß dann am großen Küchentisch, hörte ihren 
Erzählungen zu und beobachtete interessiert, wie 
sie vor sich hin werkelte. Nicht nur die Leckereien 
begeisterten mich, die dabei entstanden, sondern 
vor allem ihre Herzlichkeit, die sie sich auch dann 
bewahrte, wenn es mehr Arbeit gab und Gäste 
zu Besuch kamen. Immer hatte sie ein Lächeln 
im Gesicht und ein nettes Wort für ihre Besucher 
übrig und nie war ihr etwas zu viel.

Nach und nach übernahm ich diese Vorstellung 
von perfekter Gastfreundschaft und die Freude 
daran, für andere zu kochen und zu backen.

Es macht mir irrsinnig Spaß, neue Rezepte zu  
kreieren, Trends nachzubacken und besondere 
Produkte in den Kochtopf wandern zu lassen und 
vor allem die Speisen dabei noch gut aus sehen zu 
lassen und meine Gäste zu überraschen.

Nachdem ich viele Jahre selbständig war und mit 
meinem Mann eine IT-Firma gründete, merkte ich, 
dass ich das zwar mit Interesse und Sorgfalt mach-

Wie Frida entstand
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te, aber nicht 
mit derselben 
Leidenschaft, 
die ich meinem 
Hobby widmete.
Mein Mann war es, der 
mich letztlich darin bestärk-
te, den letzten mutigen Schritt zu gehen und Frida 
zu gründen. Denn von Anfang an stand fest, dass 
der Name meiner Oma auch zum Firmennamen 
werden sollte.

Meine Oma Frida steht für all das, was meine 
Frida ausmacht: Begeisterung und Freude an  
der Arbeit, Liebe zum Kunden und Leidenschaft 
für die kleinen Details, die uns besonders  
machen.

Ich bin sehr dankbar, dass meine Oma mir all 
diese Werte mitgegeben hat und nun in meiner 
Frida-Küche weiterleben wird.

Ich hoffe, dass ich auch Dich demnächst einmal 
vom Frida-Spirit anstecken und Dich und Deine 
Gäste glücklich machen darf.

Herzlichst, Deine

Simone Möcker 



QUALITÄT STATT QUANTITÄT
Die Liebe zu dem, was wir tun, spiegelt sich auch 
in dem, was wir dafür verwenden. Nicht um-
sonst heißt es, man ist, was man isst. Wir sind 
überzeugt, dass sich hochwertige Zutaten im 
Geschmack widerspiegeln, daher setzen wir auf:

 Verzicht auf Billigfleisch
 Verzicht auf künstliche Stoffe
 Frische Zubereitung
 Individuelle Planung eines jeden Auftrages
 Unterstützung regionaler Händler

SCHUTZ UNSERES PLANETEN
Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein leeres, 
werbewirksames Wort. Wir fühlen uns unserem 
Planeten und dessen Schutz verpflichtet:

 Verwendung von umweltfreundlichen  
 Verpackungen

 Sparsamer Umgang mit Ressourcen und  
 Vermeidung von Müll und Plastik

 Verwendung von tierischen Produkten aus  
 artgerechter Haltung

LIEBE ZUM DETAIL
Wir lieben unsere Arbeit und wir lieben es, unsere 
Kunden auch mit kleinen Details zu überraschen 
und glücklich zu machen. Dazu gehört:

 Ausgiebige Auftragsplanung
 Liebevolle Dekoration
 Zubereitung außergewöhnlicher Kreationen 

Was Frida ausmacht
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TRANSPARENZ
Wir stehen zu dem, was wir tun:

 Deklaration unserer enthaltenen Zusatz- 
 stoffe und Allergene

 Kein Zufügen von Geschmacksverstärkern
 Vermeidung künstlicher Aromen

FAIRNESS
Ein fairer, freundlicher zwischenmenschlicher 
Umgang sollte selbstverständlich sein:

 Achtung und Respekt gegenüber Lieferanten,   
 Dienstleistern, Mitarbeitern und Kunden

 Faire Bezahlung von Lieferanten und Mitarbeitern 
 Kundenpreise, die dem Wert unserer Arbeit  

 entsprechen

INDIVIDUALITÄT
Es ist uns wichtig, uns vom Standard abzuheben. 
Wir möchten anders sein. Wir stehen

 für Individualität, Frische und Qualität 
 dafür, Deine Wünsche möglich zu machen 

Kurz: Wir machen deine Bestellung zu etwas Einzig-
artigem. Unsere Begeisterung für das, was wir tun, 
soll sich in dem, was Du bekommst, wiederfinden. 
Am Ende sollst Du rundum glücklich und zufrieden 
sein.

A



Für uns muss Catering gleichermaßen lecker und 
hübsch anzusehen sein. Deshalb haben wir uns 
vorwiegend auf kalte Buffets und Fingerfood spe-
zialisiert. Wir lieben einfach kleine Köstlichkeiten 
und noch mehr, sie ausgiebig zu dekorieren und 
nett anzurichten.

Dabei ist ein hohes Maß an Qualität und Frische 
unverzichtbar. Denn gut aussehen reicht für 
uns nicht – es soll auch perfekt schmecken. Jede 
Komponente muss geschmacklich überzeugen. 
Modern interpretierte Klassiker, neue Trends 
aber auch Altbewährtes findet sich in unserem 
Repertoire. Und selbstverständlich halten wir 
auch eine Auswahl für Vegetarier und Veganer 
bereit.

Da wir unser Angebot auf saisonale Produkte aus-
richten möchten, variieren unsere Speisen –  
deshalb kann unsere aktuelle Karte gerne auf 
unserer Internetseite abgerufen werden.

Cateringangebot

Was es gibt:

 Fingerfood im Glas, auf dem Löffel oder  
am Spieß

 Fingerfood auf Platten & Etagéren
 Herzhaftes Klein- und Minigebäck
 Wraps & Röllchen in verschiedensten 

Varianten
 Variationen von belegten Bagels,  

Brötchen und Partygebäck
 Canapés
 Snacks
 Salate
 Suppen & Kaltschalen
 Wurst-, Käse-, Gemüseplatten
 Dessertvariationen
 Frühstücksvariationen
 Lunchpakete für Firmen
 Lieferservice an Aktionstagen
 Picknickkörbe
 Grillpackages im Sommer
 u.v.m.



…cool, cooler, Frida!

Anlässe für ein Frida Catering gibt es immer!

Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, Junggesellenabschiede, 
Familienfeierlichkeiten, Firmenevents, Meetings, Konferenzen,  
Messe- & Kundenbewirtung, Schulungsverpflegung, Kaffeekränzchen u.v.m.

Wir stellen für jeden Anlass das passende und individuelle Buffet zusammen.
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Unsere Leckereien

H

fridas-leckereien.de/angebot



Ein Sweet Table ist für uns mehr als die Summe 
seiner Köstlichkeiten: Er soll natürlich lecker sein, 
hübsch dekoriert und mit viel Liebe zum Detail 
gestaltet werden und so ein Highlight Deiner 
Feier werden – die perfekte Kombination aus 
Kulinarik und Schönheit. Deiner Phantasie und 
Deinen Wünschen sind dabei keine Grenzen ge-
setzt, denn wir erstellen für jeden noch so kleinen Auftrag ein individuelles Konzept. So erhältst Du 

einen Table, der zum Thema Deiner Veranstal-
tung passt und Leckereien, die Dich und Deine 
Gäste begeistern werden. Egal ob wir Dir einen 
Mini-Table für 5 Gäste zaubern oder Deine Hoch-
zeitsgesellschaft glücklich machen dürfen – wir 
finden immer die passende Lösung.

Natürlich ist es auch überhaupt kein Problem, 
Deinen Sweet Table mit einer Candy Bar zu ver-
binden. Und auch für Gäste, die gerne herzhafte 
Snacks mögen, haben wir eine Lösung: Den 
Sweet‘n‘Salty Table. Kleine salzige Häppchen 
dürfen sich zu den süßen Cuties gesellen. So wird 
wirklich jeder Geschmack getroffen.

Und wenn Du Deinen ganz eigenen Sweet Table 
umsetzen möchtest und Dir nur die Gefäße und 
die Deko ausleihen möchtest, darfst Du Dich auch 
an uns wenden. Wir verleihen unser Equipment 
gerne für Dein Vorhaben.

Sweet Tables

Was es gibt:

 Ein- und mehr-

stöckige Torten
 Törtchen
 Drip Cakes
 Naked Cakes
 Cupcakes
 Cakesicles
 Cake Pops
 Macarons
 Tartelettes
 Brownies
 Cookies

 Desserts
 Kuchen im Glas
 Candys
 Meringues
 Pralinen &  

Schokolade
 Obst
 Schokofrüchte
 Salzige Häppchen
 Hausgemachte 

Getränke
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Anlässe für Süßes gibt es doch immer, oder?

Ob ein Kaffeekränzchen mit 5 Freundinnen, Dein großer Tag, die 
Firmeneröffnung, eine Kinderparty – das Leben ist einfach zu kurz,  
um nicht zu feiern:
Du bestimmst den Anlass und wir kreieren den Table.
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Unsere Leckereien
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Du wünschst Dir bei Deiner Feier eine kleine Ecke, 
in der Deine Gäste sich mit leckeren und außer-
gewöhnlichen Süßigkeiten bedienen können? Der 
Traum Deiner Kindheit, den wir dir gerne erfüllen? 
Lollis, Bonbons, Baiser, Marshmallows, Schokolade, 
Weingummi, Popcorn so weit das Auge reicht. Es 
gibt kaum etwas, das nicht möglich wäre. Oder wie 
wäre es mit Süßem aus der Jugend?

Gemeinsam suchen wir die passenden Candys 
aus, präsentieren sie in hübschen Gläsern und 
Bonbonieren und dekorieren zum jeweiligen 
Farbmotto mit Blumen, Ballons und kleinen, liebe-
vollen Details. Na, sweets for your sweets?

Gerne verleihen wir Dir auch nur unser  
Equipment. Oder wir besorgen Dir bei unseren 
Lieferanten Candys für Deine eigene Bar.

Candy Bars

Was es gibt:

 Candys
 Gläser
 Etagéren
 Bonbonieren
 Schaufeln, Zangen
 kleine Schalen
 Präsentationsutensilien
 Dekorationsbedarf
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Dein Kind möchte einen Dinogeburtstag haben 
oder träumt von einer coolen Kinoparty? Du  
würdest gerne eine Baby Shower, eine 80er Party 
oder eine Mexiko-Urlaubsparty feiern? Meerjung-
frauen, Seeräuber, Prinzessinen - alle werden am 
Ende glücklich sein. Egal welches Motto Du uns 
bietest, wir liefern Dir einen passenden Table – 
perfekt abgestimmt in Speisen und Deko, so dass 
Du Dich nur noch um die Unterhaltung Deiner  
Gäste kümmern musst.

Für jede Feier und Personenzahl erfüllen wir Dir 
Deine Wünsche. Denn was gibt es Schöneres, als 
sich kleine Details für ein Motto ausdenken und 
umsetzen zu dürfen?

Was es gibt:
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 süße Tables
 Fingerfood
 herzhafte Buffets
 kleine Mottoplatten
 passende Dekorationen

Motto Tables



Was wäre ein Sweet Table ohne Torte und Klein-
gebäck wie Macarons, Cake Pops oder trendige 
Push-up Cakes? Gerne erfüllen wir Dir Deinen 
Traum einer mehrstöckigen Torte, eines Naked 
Cakes, eines Dripcakes oder zaubern Dir indivi-
duelle Törtchen für Deine Gäste. Aber natürlich 
bieten wir auch klassische Kuchen für den Besuch 
am Wochenende oder das Mitbringsel zur Ein-
ladung.

Da wir nur im „handwerklich unerheblichen 
Nebenbetrieb“ backen und keine ausgebildeten 
Konditoren sind, arbeiten wir mit Konditoreien 
zusammen und lassen unsere Vorstellungen und 
Deinen Traum einer Torte von Profis auf diesem 

Gebiet umsetzen. Natürlich wählen wir unsere 
Lieferanten sorgfältig aus und achten darauf, 
dass sie denselben hohen Anspruch bei der 
Verarbeitung ihrer Produkte und der Liebe zum 
Detail haben wie wir selbst. Denn das ist es, was 
Frida ausmacht und was in allem steckt, was wir 
anbieten.

Gemeinsam finden wir die passenden Ge-
schmacksrichtungen und ein individuelles, 
traumhaftes Tortendesign.

Kuchen & Torten

Was wir bieten:

 12

 Klassische  

Kuchen & Torten
 Tartelettes
 Mini Tartelettes
 Rührkuchen
 Macarons
 Meringues
 Cupcakes
 Muffins

 Mini-Gugles
 Cake Pops
 Push-up Cakes
 Cakesicles
 Motivtorten
 Naked Cakes
 Dripcakes
 Mehrstöckige 

Torten



Und auch wenn Du auf der Suche nach außer-
gewöhnlichen Geschenken, Give aways oder 
Kunden präsenten bist, sind wir Dein Ansprech-
partner. Denn wir kombinieren Kulinarisches mit 
Ästhetik. 

Ob es ein liebevoll dekorierter Korb oder ein 
Blumenstrauß mit eingearbeitetem Gebäck ist, 
jede unserer Geschenkideen besticht durch kleine 
Details, die spüren lassen, dass mit Liebe geschenkt 
wird.

Wir bieten:
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Feine Geschenke

 Macaronssträuße
 Cake Pop Sträuße
 Meringues Sträuße
 Frucht Sträuße
 Kulinarische Körbe
 Kuchengeschenke



Leckere Impressionen
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Impressionen aus unserem 

Leckereien Alltag gibt es auf 

Facebook und Instagram:

 &   leckerfrida 



Infos & Kontakt

Unsere Leckereien

H

fridas-leckereien.de/
angebot

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann lass uns sprechen und melde 
Dich bei uns:

Simone Möcker
Kreuzgasse 3 | 50181 Bedburg

 +49 2463 97 496 50
  +49 172 780 11 15

 hallo@fridas-leckereien.de
fridas-leckereien.de
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