
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERANSTALTUNGEN BEI JUWITALITY: IM HERZEN 

RHEINHESSENS, AM PULS DER ENERGIEWENDE 
 

Als Betriebsgastronomie der juwi-Gruppe hat sich die juwitality einen erstklassigen Ruf in der Region 

erworben. Das liegt an der anspruchsvollen Küche und an der besonderen Location am Rande von 

Wörrstadt: Nutzen Sie diese außergewöhnliche Kombination für Ihre Veranstaltung und feiern und  

tagen Sie am juwi-Firmensitz.  
 

 Ihre Veranstaltung bei uns 

Ob betriebliche oder private Events: juwitality bietet ein 

stilvolles Ambiente samt hochwertigem und auf den 

Kundenwunsch zugeschnittenem Catering. Die moderne 

Architektur des juwi-Firmensitzes mit viel Holz und dem 

naturnah gestalteten Außenbereich bieten eine inspi-

rierende Kulisse für unterschiedliche Veranstaltungs-

formate. Am Rande von Wörrstadt gelegen bieten wir eine 

Location, die nicht nur mit der besonderen Kulisse über 

Rheinhessen überzeugt, sondern auch für Sie und Ihre 

 

Gäste ausreichend Parkplätze zur Verfügung stellen kann. 

Bei uns können Sie laut und ausgelassen bis in den späten 

Abend feiern, ohne Anwohner zu stören.  

Gerne richten wir Ihre Veranstaltung in diesem besonderen 

Ambiente nach Ihren Ideen aus und stehen Ihnen und Ihren 

Gästen zuverlässig zur Seite – vom Buffet oder dem Menü 

über die Dekoration bis hin zu einzelnen Programmpunkten. 

Kurz gesagt: Wir tun alles dafür, dass sich Ihre Gäste 

wohlfühlen. 

 Unsere Philosophie: Konsequent lecker 

 

 

 

Die Küche der juwitality pflegt eine enge Bindung zur 

Region. Wir wissen, wo unsere Lebensmittel herkommen 

und vermeiden gezielt lange Lebensmittel-Transportwege. 

Unsere Lieferanten kennen wir persönlich, mit den meisten 

arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen. Wir verwenden 

überwiegend saisonale Produkte – zum Großteil in Bio-

Qualität – und vermeiden dadurch Energie und Kosten für 

die Lagerung. All das schont die Umwelt, nutzt dem Tierwohl 

und es macht sich natürlich auch im Geschmack bemerkbar. 

Unser Anspruch: Wir kochen für Sie konsequent lecker! 



 

 

 

 Die ideale Kulisse für private Feierlichkeiten und anspruchsvolle Firmenevents 

 

Vortrags- oder Abendveranstaltungen in der großen Mensa 

für bis zu 500 Personen 

Unsere Mensa eignet sich hervorragend für Großveranstaltungen unterschiedlicher Art. 

Die festinstallierte Tagungstechnik lässt sich individuell erweitern. Es gibt genügend Platz 

für den Empfang Ihrer Teilnehmer oder Gäste. Außerhalb befindet sich die großzügige 

Terrasse mit Teich. Der große Catering- und Buffetbereich ermöglicht die Bewirtung von 

mehreren hundert Gästen. Der Zugang zur großen Mensa ist barrierefrei. 

Vorträge und Diskussionen auf der Empore (Ost) 

für 5–130 Personen 

Oberhalb der Zentralmensa befinden sich die beiden Emporen Ost und West. Die Empore 

Ost ist mit der entsprechenden Medientechnik für Vorträge und Firmen-tagungen 

ausgestattet und lässt sich nach Ihrem Bedarf bestuhlen. Der lichtdurchflutete Saal 

befindet sich direkt neben der Empore West, die in der Regel für die Pausen genutzt wird.  

Get-together auf der Empore (West) 

für 5–130 Personen 

Dieser Raum bietet sich für Pausen und Ausstellungen an. Mit Sitz- und Stehge-

legenheiten kann man sich hier treffen und unterhalten. Zudem kann hier hervorragend 

in Gruppen gearbeitet werden, welche sich dann im Raum an die einzelnen Tische 

verteilen können. Wir sorgen nach Ihren Wünschen für Fingerfood und Getränke.  

Mittagspause oder Abendveranstaltung im Restaurant Culinarium 

für 20–80 Personen 

Ideal lassen sich in unserem Restaurant Culinarium Abendveranstaltungen 

unterschiedlicher Art organisieren. Dieser Bereich kann ganz einfach von der Mensa 

abgetrennt werden. Über diesen tagsüber hellen, einladenden Restaurantbereich 

erreichen Sie unsere Sonnenterasse mit weitem Panorama-Blick auf den Windpark 

Wörrstadt und die Landschaft Rheinhessens. 

  

Rheinhessens leckerste Lehrstunden  

ab 10 Personen 

Wir kochen mit Leidenschaft. In unseren Kochkursen erfahren Sie, wie wir unsere 

Speisen kreieren. Gemeinsam bereiten wir mit den Teilnehmern die einzelnen Gänge zu. 

Vom Aperitif über die Vorspeise und den Hauptgang bis hin zum Dessert lernen Sie 

unterschiedliche Rezepte kennen und probieren diese aus. Auf Anfrage realisieren wir 

auch individuelle Kochkurse für größere Gruppen als Teamevent.  

 Sie sind interessiert? Sprechen Sie uns an! 

Silke Frohnhöfer 

Eventmanagerin 

juwitaliy – Die Betriebsgastronomie der juwi-Gruppe 

Energie-Allee 1 · 55286 Wörrstadt 

Tel. +49 6732 96 57-1074 · Fax +49 6732 96 57-7123   

www.juwitality.de · info@juwitality.de 


