




www.scoom.de



Leitidee des Gastronomiekonzeptes

Leckere, frische und gesunde Ernährung – auch unterwegs – dafür steht scoom. 
Jeder Reisende darf höchsten Anspruch auf Qualität haben. Sich gesund  
und bewusst zu ernähren, ist die Voraussetzung für einen perfekten Tag des 
Reisenden – egal ob morgens, mittags oder abends.
Das Konzept von scoom ist erfolgreich mittlerweile in Hamburg, Berlin,  
Frankfurt und München mit zahlreichen Filialen vertreten. Es ist wie alle  
unsere Konzepte komplett flexibel und an nahezu jeden Standort und  
jede Ladenfläche anpassbar. Wichtig ist die Kombination aus Verkaufstresen 
und großem Selbstbedienungskühlregal – dem Markenzeichen von scoom. 
Das Produkt und Preissegment weist eine große Spanne auf – vom  
klassischen, belegten Laugenbaguette bis hin zum exquisitem QuinoaSalat.  
Zudem sind alle unsere Kaffeespezialitäten Bio und Fairtrade.







Hamburg Airport, Terminal 1 Ankunft



Rahmenbedingungen Baufakten scoom:

 Verkehrsknotenpunkt oder hohe Frequenz von Laufkundschaft
  Flächen ab 10 qm (Minimum) bis ca. 300 qm oder größer 

(z.B. mit großem Sitzbereich)
 Stromverbrauch ca. 25 kWh bis 150 kWh ( je nach Ausstattung)
 Wasser / Abwasser
 je nach Standort: gerne mit Lager bzw. Produktionsräumen



Frankfurt, „The Squaire“



München Hauptbahnhof, Querbahnsteig



München Hauptbahnhof, Sperrengeschoss



Frankfurt  Airport, Terminal 1 Bereich A



München Marienplatz, Sperrengeschoss



www.cuccis.de



Leitidee des Gastronomiekonzeptes

CUCCIS – fine fresh food. CUCCIS steht für Schnelligkeit und Genuss,  
ausgewogene Ernährung und urbanen Lifestyle. Genussvoll essen –  
auch unterwegs – so lautet unsere Devise.
Das Konzept von CUCCIS ist erfolgreich mittlerweile in Hamburg, Berlin,  
Frankfurt und München mit zahlreichen Filialen vertreten. Gläserne Pavillons, 
die zum Hingucken einladen sowie Qualität und Natürlichkeit stehen ganz  
oben auf unserer Prioritätenliste. Das Konzept erreicht die Gäste dort  
wo sie sind: Man isst wo man ist – und entspricht damit vollends einem  
der gastronomischen Megatrends des Jahrzehnts.





Berlin Alexanderplatz 



Hamburg Hauptbahnhof, Südsteg



Rahmenbedingungen Baufakten CUCCIS:

 Verkehrsknotenpunkt oder hohe Frequenz von Laufkundschaft
  Flächen ab 5 qm (Minimum) bis ca. 40 qm oder größer  

(z.B. mit großem Sitzbereich)
 Stromverbrauch ca. 25 kWh bis 40 kWh ( je nach Ausstattung)
 Wasser / Abwasser (wenn möglich)
 je nach Standort: gerne mit Lager bzw. Produktionsräumen



Berlin Treptower Park, mit KioskSortiment



Hamburg Airport, Airside



www.mishba.de



Leitidee des Gastronomiekonzeptes

Mishba ist ein einzigartiges Gastronomiekonzept, das gesunde und  
warme Küche mit unser heutigen „to go“Kultur vereint.
Das Konzept von MISHBA ist erfolgreich mittlerweile in Berlin, Frankfurt und 
München vertreten. Immer frisch und direkt vor den Augen unserer Kunden 
werden liebevoll gerollte Burritos, leckere Kumpir (gefüllte Ofenkartoffel)  
und knackige Salate zubereitet. 
Jeder Kunde kann sich sein Basic Produkt mit verschiedenen Toppings  
individuell zusammenstellen oder, wenn er es eilig hat, einen der eigens  
kreierten und vorgerollten Lieblinge wählen.





München Ostbahnhof



Rahmenbedingungen Baufakten MISHBA:

  hohe Frequenz von Laufkundschaft oder „Szene“, gern auch  
Verkehrsknotenpunkt

  Flächen ab 15 qm (Minimum) bis ca. 150 qm oder größer  
(z.B. mit großem Sitzbereich)

 Stromverbrauch ca. 55 kWh ( je nach Ausstattung)
 Wasser / Abwasser (wenn möglich)
 Fettabscheider (wenn möglich)
 je nach Standort: gerne mit Lager bzw. Produktionsräumen



Berlin Münzstraße 



Berlin Zoologischer Garten UBahn



www.smoxbbq.de



Leitidee des Gastronomiekonzeptes

SMOX BBQ – der Name steht für Qualitätsburger mit Finesse und Geschmack!
Bei dem Konzept SMOX trifft langzeitgegartes, geräuchertes Fleisch  
auf frisches Gemüse und köstliche BurgerBuns, getoppt von hausgemachten 
Soßen und frischen Gewürzen. Ergänzt wird dieses Sortiment durch gegrilltes 
Hähnchen, feine RinderhackPatties und allerlei vegetarische/vegane  
Alternativen, z.B. selbstgemachten Falafel, lecker gegrilltem Halloumi,  
und natürlich von verschiedensten Arten von Pommes Frites.





Rahmenbedingungen Baufakten SMOX:

  hohe Frequenz von Laufkundschaft oder „Szene“, gern auch  
Verkehrsknotenpunkt

  Flächen ab 15 qm (Minimum) bis ca. 300 qm oder größer  
(z.B. mit großem Sitzbereich)

 Stromverbrauch ca. 65 kWh ( je nach Ausstattung)
 Wasser / Abwasser
 Fettabscheider (wenn möglich)
 je nach Standort: gerne mit Lager bzw. Produktionsräumen



Berlin Alexanderplatz

Hamburg Bahnhof Dammtor



www.yunaasiankitchen.com



Leitidee des Gastronomiekonzeptes

Yuná – ist ein modernes Gastronomiekonzept, das die asiatische Küche mit 
CrossoverEinflüssen der ganzen Welt verbindet.

Das Konzept Yuná erfüllt jeden Wunsch des Gastes nach leichter, zeitgemäßer 
Küche: Ob delikate Suppen, liebevoll kreiertes Sushi, PremiumSteak vom Rind 
oder eines unser schmackhaften Currys – bei Yunás Auswahl wird jeder Gast 
garantiert sein Lieblingsprodukt finden. 
Alles wird in einer offenen Showküche stets frisch für den Kunden zubereitet. 
Das durchdachte Konzept bietet vom Bestellvorgang bis zum Geschmack der 
Gerichte Qualität auf höchstem Niveau. 





Rahmenbedingungen Baufakten Yuná:

  hohe Frequenz von Laufkundschaft oder „Szene“, gern auch  
Verkehrsknotenpunkt

  Flächen ab 20 qm (Minimum) bis ca. 300 qm oder größer  
(z.B. mit großem Sitzbereich)

 Stromverbrauch ca. 135 kWh ( je nach Ausstattung)
 Wasser / Abwasser
 Fettabscheider (wenn möglich)
 je nach Standort: gerne mit Lager bzw. Produktionsräumen



Frankfurt Flughafen, Landside



www.lucalino.com



Leitidee des Gastronomiekonzeptes

Bei LUCALINO werden in modernem Flair italienische Klassiker,  
wie knusprige Pizzen und leckere PastaGerichte serviert. 

Die weit über den Tellerrand hinausreichenden Pizzen werden im traditionellen 
Steinofen von unseren Pizzabäckern genau wie in Italien mit viel Liebe  
handgebacken. Dazu bieten wir dem Gast zeitlose PastaKlassiker, knackige 
Salate, verführerische Desserts, originelle Kaffeespezialitäten, einen  
fantastischen Wein oder auch ein frisch gezapftes Bier.
Der Gast erlebt bei LUCALINO live, wie alle Gerichte frisch in unserer  
einsehbaren Küche zubereitet werden. Die herrlichen Düfte der  
italienischen Speisen und die einzigartige, gemütliche Atmosphäre
laden zum Verweilen ein.







Rahmenbedingungen Baufakten Lucalino:

  hohe Frequenz von Laufkundschaft oder „Szene“, gern auch  
Verkehrsknotenpunkt

  Flächen ab 25 qm (Minimum) bis ca. 300 qm oder größer  
(z.B. mit großem Sitzbereich)

 Stromverbrauch ca. 65 kWh ( je nach Ausstattung)
 Wasser / Abwasser (wenn möglich)
 Fettabscheider (wenn möglich)
 je nach Standort: gerne mit Lager bzw. Produktionsräumen



Frankfurt Flughafen, LandsideBerlin Alexanderplatz



www.bullsmeatlovers.de



Leitidee des Gastronomiekonzeptes

BULLS – steht für echte, ehrliche Liebe zu gutem Fleisch!
Das Konzept BULLS macht Liebhaber von herzhaften Snacks und  
gutem Fleisch auch in der heutigen „to go“Kultur glücklich. Wer sehnt  
sich nicht nach einem schönen Steak, einem echten Wiener Schnitzel,  
köstlichen Rippchen, hausgemachten Burgern oder Klassikern, wie  
Leberkäse, Roastbeef oder Burgunderbraten?
Immer frisch und direkt vor den Augen der Kunden werden  
innovative Gerichte und deftige Klassiker mit viel Liebe zubereitet –  
nicht umsonst heißen wir BULLS – Meatlovers.





Visualisierung BULLS Wiesbaden Hbf





Rahmenbedingungen Baufakten BULLS:

  hohe Frequenz von Laufkundschaft oder „Szene“, gern auch  
Verkehrsknotenpunkt

  Flächen ab 15 qm (Minimum) bis ca. 300 qm oder größer  
(z.B. mit großem Sitzbereich)

 Stromverbrauch ca. 65 kWh ( je nach Ausstattung)
 Wasser / Abwasser
 Fettabscheider (wenn möglich)
 je nach Standort: gerne mit Lager bzw. Produktionsräumen



Visualisierung BULLS Wiesbaden Hbf



www.yeahhawaii.de



Leitidee des Gastronomiekonzeptes

Yeah Hawaii steht für einen der absoluten Trends im Foodbusiness: Puristische 
und erstklassige „HealthyKitchen“. Der Traum von bewusster und trotzdem 
leckerer Ernährung wird hier Wirklichkeit!

Das Konzept Yeah Hawaii serviert „Poke Bowls“, d.h. Schalen, die mit absolut 
frischen, gesunden Zutaten gefüllt werden – natürlich von jedem Gast aus
gesucht und von unseren Köchen endveredelt. Superfood, Powerproteine und 
Low Carb sind hier nicht nur originelle Begriffe, sondern Realität. 
Bei Yeah Hawaii treffen sich Food Blogger und ernährungsbewusste Reisende, 
denn unsere Poke Bowls sind mehr als einen Besuch wert.







Rahmenbedingungen Baufakten Yeah Hawaii:

 hohe Frequenz von Laufkundschaft oder „Szene“, gern auch  
 Verkehrsknotenpunkt
 Flächen ab 20 qm (Minimum) bis ca. 300 qm oder größer  
 (z.B. mit großem Sitzbereich)
 Stromverbrauch ca. 55 kWh ( je nach Ausstattung)
 Wasser / Abwasser (wenn möglich)
 Fettabscheider (wenn möglich)
 je nach Standort: gerne mit Lager bzw. Produktionsräumen



Berlin, Alexanderplatz



www.herzfaenger.de

herzfänger



Leitidee unseres Handelsgeschäftes

Unter dem Brand Herzfänger wurden zunächst Smoothies für den Verkauf in den 
Filialen der unterschiedlichen Konzepte in die wir investiert haben  entwickelt.  
Die einzelnen Sorten tragen so anregende Namen wie Beerenbruder, Erdbeer
mädchen, Gingerbengel, Kiwikind oder Mango schwester.  
 
Nunmehr soll die Produktpalette dynamisch erweitert werden und umfasst 
bald auch Wasser und Kaffeeprodukte unter dieser Eigenmarke. Zudem soll 
das Handelsgeschäft um unternehmensfremde Filialkonzepte erweitert und ein 
Webshop unter diesem Brand eröffnet werden. 







www.foodchainmanager.de



www.foope.de www.fochailog.dewww.voomers.de

Leitidee des Management-Konzepts

Effektives Management von FoodKonzepten erfordert kurze Wege und hohe 
Fachkompetenz. Unsere Philosophie lautet daher, alle ManagementBereiche im 
eigenen Unternehmen abbilden zu können.  
Dafür haben wir – von der  Architektur, über die Zeitarbeit, die Logistik, das 
 Controlling bis hin zum  Marketing – eigene Abteilungen und Gesellschaften in 
unserer Unternehmensgruppe aufgebaut, die maßgeschneiderte Lösungen für 
unser operatives Geschäft liefern.
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FOOD CHAIN LOGISTIC SOLUTIONS

FOOD CHAIN LOGISTIC SOLUTIONS






