
 

 

Fahrer-Catering – wichtige Hinweise 

 

Einige Worte zum Thema Full Catering: 

Unsere Fahrer sind bis zu 280 Tage im Jahr „On Tour“. Damit die Fahrer fit bleiben, müssen 

sie sich vernünftig ernähren - drei Mahlzeiten täglich: 

1) Frühstück 

2) Mittagessen/Mittagsimbiss 

3) Warmes Abendessen 

 

Darüber hinaus sind Getränke im benötigten Umfang kostenlos zu stellen:  

Wasser, Fruchtsäfte, Coca Cola, Kaffee, Milch. 

Es ist zu beachten, dass die Mahlzeiten nicht nur einfach gestellt werden sollten  

(= irgendwann am Tage vorhanden sind oder einmal vorhanden waren), sondern dass der 

Fahrer auch an den Mahlzeiten wirklich teilnehmen kann. 

Muss beispielsweise der Fahrer, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, weit weg vom Club 

parken, so hat er nicht einmal eine vernünftige Möglichkeit an den Mahlzeiten zu partizipieren. 

Hier ist ein Buyout obligatorisch – oder eine Transfermöglichkeit. 

Häufig gibt es auch Probleme mit der Gesamtversorgung – da ist zwar Frühstück vorhanden, 

aber in dem Moment wo dann der Fahrer aufsteht, ist bereits das ganze Buffett leer (oder nur 

noch 2 Brötchen vorhanden und eingeschweißter Käse). Auch das ist nicht akzeptabel. 

Sollte der Fahrer während der servierten Mahlzeit schlafen, so muss eine adäquate Möglichkeit 

geschaffen werden ihn anderweitig zu versorgen (= entsprechende Portion wegstellen oder 

eine Essensbestellung zum früheren oder späteren Zeitpunkt zu ermöglichen). 

Ein anderer Punkt ist die Qualität des Essens: Schnellchinese, Pizzeria sind zwar manchmal 

willkommen, aber als andauernde Ernährung absolut inakzeptabel („Punk Catering“). 

Tägliche Nudeln mit Pampe sind nicht akzeptiert, Dosenfutter und zerkochte Mahlzeiten 

werden ebenfalls abgelehnt. Das mag alles vielleicht akzeptabel sein für eine Band, die mal 

zwei Wochen im Jahr auf Tour ist, aber als Gesamtversorgung (sprich: Wenn man jeden Tag 

das Gleiche essen soll), ist eine derartige Ernährung zu einseitig. 

 

Sollten Mahlzeiten ausfallen oder unvollständig oder inadäquat sein, so sind dem Fahrer bitte 

- Für ein entgangenes Frühstück Euro 7,50 

- Für einen entgangenen Mittagsimbiss Euro 7,50 

- Für ein entgangenes Abendessen Euro 15,00 

auszuzahlen. 

In England gelten die folgenden Sätze in englischen Pfund: 

- Frühstück 7,50 

- Mittagsimbiss 7,50 

- Abendessen 10,00  

Darüber hinaus bitten wir zu beachten, dass ein Buyout in Höhe von Euro 30,00 an Anfahrt-/ 

Abfahrt-/ und Off-Tagen obligatorisch ist. 


