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Supply for Professionals, a modern and owner 
managed company, is marked leader in the sector of 
leather articles and artificial leather articles for the 
operational gastronomy and hotel business. Since 
2004 our products have been made with the highest 
standard of quality and creativity.

With our indivudual consultation and customer 
orientated production you receive unique products, 
that will let you seem extraordinary for your guests.
 
Supply for Professionels stands further for a targeted 
collaboration with all stakeholders. Our success 
today is based on long lasting experience, strong 
engagement and competence combined with the 
maxima of mutual respect, fairness and confidence.
 
In this spirit I hope you enjoy to discover our 
products.
 
Yours Ronald Ferch

Supply for professionals, als modern ausgerichtetes 
und inhabergeführtes unternehmen, ist Marktführer 
auf dem Gebiet von leder- und kunstlederartikeln für 
den operativen Gastronomie- und Hotelbereich. Seit 
2004 werden unsere produkte auf höchstem qualita-
tivem und kreativem niveau gefertigt. durch eine in-
dividuelle Beratung und kundenorientierte produktion 
erhalten Sie einzigartige produkte, die Sie bei Ihren 
Gästen ganz Besonders erscheinen lassen.
 
Supply for professionals steht weiter für eine zielorien-
tierte Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern. unser 
heutiger erfolg ist auf jahrelange erfahrung, starkes 
engagement und kompetenz zurückzuführen, ge-
paart mit den Handlungsmaximen von gegenseitigem 
respekt, fairness und vertrauen.
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel freude beim 
entdecken unserer produkte,

Ihr ronald ferch

supply for professionals



material & 
struCture

MaterIal & Struktur 

Because of the individual manufacturing, 
you will find a selection of product samples 
on the following pages.

You have the possibility to choose between 
authentic leather in every color and 30 diffe-
rent structures or from a variegated portfolio 
of polyutheran leather.

Moreover, there are no boundaries regarding 
the product design.

On your request, we would be happy to pro-
vide you with a shipment of samples of the 
different products and material books.

aufgrund der individuellen fertigung finden Sie 

auf den folgenden Seiten eine auswahl an pro-

duktmustern. 

Sie haben die Möglichkeit zwischen echtleder 

in jeder farbe und 30 verschiedenen Strukturen 

oder aus einem vielfältigen portfolio an pu (poly-

urethan) leder zu wählen. 

auch sind für die weitere produktgestaltung kei-

ne Grenzen gesetzt.

auf anfrage stellen wir Ihnen auch gerne eine 

Mustersendung mit unterschiedlichen produkten 

und Materialbüchern zur verfügung. 



BrandinG
loGoprÄGunG

Our products can be fitted to your corporate 
colors or your interieur. You have the possibil-
ty to emboss your logo, a grafic or text in the 
leather or artificial leather. 

alle unsere produkte können an Ihre Corporate 

farben oder Ihr Interieur angepasst werden. au-

ßerdem gibt es die Möglichkeiten, Ihr logo, Gra-

fiken oder texte auf direkt ins leder zu prägen. 



BrandinG
loGoprÄGunG

Here are some exemples of embossed lo-
gos. Picture description from top to bot-
tomn: blind embossed logo, embossed 
logo with black foil, embossed logo with 
white foil,  embossed logo with gold foil

Hier sehen Sie Beispiele von logoprägungen. von 

oben nach unten: Blindprägung, prägung mit 

Schwarzer folie, prägung mit weißer folie, prägung 

mit Goldfolie



quality
QualItÄt

Our products are handmade mit with high 
precission and huge know-how. 

unsere produkte werden mit höchster präzision 

und umfangreichem know-How handgefertigt. 



menu Cards
SpeISekarten



Berlin
Menu card SpeISekarte



Berlin
Menu card SpeISekarte

das Modell „Berlin“ ist eine klassische Schraubkarte mit offenen oder abgedeckten Schrauben. 

die im rücken eingearbeiteten, nicht sichtbaren Buchschrauben werden durch spezielle unterleg-

schrauben gestützt, die für ausreichend Stabilität sorgen. eine mit leder ummantelte Metallschie-

ne verleiht dem papier zusätzlich druck. außerdem kann vorne ein empfehlungsrahmen eingesetzt 

werden. es besteht die Möglichkeit das papier mit oder ohne schützender plastikfolie in die Spei-

sekarte einzulegen.

Seitenanzahl: 5 – 40

anwendungsbereich: kombinierte 

Speise- und Getränkekarte, 

umfangreiche Barkarte, 

Weinkarte etc.

“Berlin” is a classic screw menu with either visible or covered screws. In the back 
of the menu, invisible book-screws are supported by special bolts lying under-
neath, which provide for sufficient stability. a metal bar, covered with leather, 
adds additional pressure on the paper. Furthermore a recommendation frame can 
be inserted in the front. You either put in the paper with a protecting transparent 
film or without.

number of pages: 5 – 40
Field of work: combined food- and 
beverage menu, extensive bar-menu, 
wine list, etc. 



fine dininG
Menu card SpeISekarte

“Fine dining“ is a menu for the exalted gastronomy and 
contains only two pages.
 
number of pages: 2
Field of work: exalted gastronomy, lunch, tea list, boardroom 
meetings, dessert, coffee and cake, minibar, etc. 

das Modell „fine dining“ ist ebenfalls eine karte für die geho-

bene Gastronomie und verfügt ausschließlich über zwei Seiten.

 

Seitenanzahl: 2

anwendungsbereich: gehobene Gastronomie, Mittagstisch, 

teekarte, Boardroom Meetings, dessert, kaffee und kuchen, 

Minibar etc.



Grand dinner
Menu card SpeISekarte

The „Grand dinner“ menu is 
characterized by a leather frame inside.

number of pages: 4 – 10
Field of work: classic menu, wine 
list, coffee house menu, room-service 
menu, etc.  

das Modell „Grand dinner“ zeichnet sich 

durch die ledergenähten rahmen in der 

karte aus.

Seitenanzahl: 4 – 10

anwendungsbereich: klassische Speisekar-

te, Weinkarte, kaffeehaus-karte, Zimmer-

servicekarte



„nizza“ is a sporty and trendy food- and 
beverage menu.

number of pages: 6 – 100
Field of work: bar menu, large wine list, 
coffee house menu

das Modell „nizza“ ist eine sportlich trendige 

Speise- und Getränkekarte.

Seitenanzahl: 6 – 100

anwendungsbereich: Barkarte, umfangreiche 

Weinkarte, kaffeehaus-karte

nizza
Menu card SpeISekarte



london
Menu card SpeISekarteThe model „london“ is a modern 

screew menu card. This menu card 
model is used by gastronomes who are 
looking for alternation

number of pages: 5 - 100
Field of work: just everywhere 

das Modell „london“ ist eine zeitgemä-

ße Schraubkarte. Sie wird gerne von 

Gastronomen eingesetzt, die die 

abwechslung suchen.

Seitenanzahl: 5 – 100

anwendungsbereich: eine 

trendig moderne karte 

für alle Bereiche.



passepartout
Menu card SpeISekarte



Bill map
reCHnunGSMappe

a classical billmap is characterized by mag-
nets, slide-in pockets or by a pen holder and 
can therefore be customized to meet your 
personal requirements.

eine klassische rechnungsmappe ist durch Beson-

derheiten wie Magnete, einschubtaschen oder ei-

nem Stifthalter gekennzeichnet und kann somit 

an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.



Bill Box
reCHnunGSBox

This is probably the finest and most discreet 
way to present a bill. Beside the positive im-
pression, you make with this service tool; you 
have the possibility to surprise your guest 
with a little present or to get his/her attention 
to up-coming events by putting inside a note.
 

die wohl schönste und diskreteste art eine 

rechnung zu präsentieren. neben dem positi-

ven eindruck, den Sie durch dieses Service tool 

erwecken, haben Sie die Möglichkeit Ihren Gast 

mit einem kleinen präsent zu überraschen oder 

mit einlagezetteln auf zukünftige events in Ihrem 

Hause aufmerksam zu machen.



trays
taBlettS



Bar



Bar



hotel



reCeption
reZeptIon



loBBy
lounGe



hotel room
HotelZIMMer



hotel room
HotelZIMMer



hotel room
HotelZIMMer



ConferenCe
konferenZ 



ConferenCe
konferenZ 

ConferenCe
konferenZ 



we appreCiate to Consult you
WIr Beraten SIe Gerne

www.sfp-berlin.com

Supply for professionals
Güntzelstraße 66
10717 Berlin
Germany

phone  : 0049-(0)30-23607865
fax      : 0049-(0)30-23607871
e-Mail  : info@sfp-berlin.com


