
A
m Berliner Hauptbahn-
hof gehen Brezel-Freun-
denderzeitdieAugenvor
Freudeüber:DieSchwei-

zer Valora-Gruppe betreibt hier seit
JulieinensogenanntenPop-up-Store
der Marke Brezelkönig. Es ist der
Versuch, das bisher hauptsächlich in
Österreich und der Schweiz aktive
und sehr erfolgreiche Brezel-Kon-
zept in Deutschland einzuführen.
Undwie es scheint, gelingt das Expe-
riment: „Mit diesem Erfolg haben
wir nicht gerechnet, wirwaren regel-
recht überrascht“, sagt Andreas
Klensch, Bereichsleiter Ditsch/Bre-
zelkönig International, nachdeners-
ten zehnWochen. So zähle man täg-
lich etwa 1.000 Kunden, die im
Schnitt zwei Produkte kaufen (80 %
Food, 20% Beverage). „Jetzt wissen
wir, dass die Marke perfekt für eine
hoch produktive Bespielung kleiner

Valora nutzt einen Pop-
up-Store in Berlin, um
die Marke in Deutsch-
land einzuführen.

Brezelkönig will
Filialen an
deutschen
Flughäfen und
Bahnhöfen
eröffnen.
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Flächen geeignet ist“, sagt Andreas
Klensch.Man freue sich sehr, dassDB
Station & Service demUnternehmen
die Möglichkeit gegeben habe, das
Konzept zu präsentieren.

Keinen Einfluss auf Ditsch
Brezelkönig ist das Schwester-Kon-
zept der in Deutschland bestens be-
kannten Brezelbäckerei Ditsch, die
in der Bundesrepublik aktuell mit
mehr als 220 Shops und zwei Pro-
duktionswerken vertreten ist. Einen
negativen Impact auf Ditsch sieht
Andreas Klensch durch die Einfüh-
rung von Brezelkönig in Deutsch-
land nicht, dies würde auch der Um-
satz des ebenfalls imBerlinerHaupt-
bahnhof befindlichen Ditsch-Shops
bestätigen.DasAngebotbeiderKon-
zepte unterscheidet sich inTeilberei-
chen: Während Ditsch neben fri-
schem Laugengebäck auch Pizza-
zungen und weitere warme Snacks
anbietet, könnenKundenbei Brezel-
könig frisches Laugengebäck und
Sandwiches mit Fleischfüllung er-
werben. Beide Konzepte können
nach Ansicht von Valora ohne Pro-
bleme auf dem deutschenMarkt pa-
rallel bestehen. Konkrete Zahlen

zum Durchschnittsbon will das Un-
ternehmen nicht kommunizieren.
Mitgeteilt wird jedoch, dass der Bre-
zelkönig-Durchschnittsbon 60 Pro-
zent höher liegt als bei Ditsch.
Ziel sei es, die Präsenz von Brezelkö-
nig-Shops an hoch frequentierten
Verkehrsstandorten wie Bahnhöfen
und Flughäfen in ganz Europa aus-
zubauen. Für dieses Vorhaben sucht
das Unternehmen nun gut vernetzte
Partner, die an solchen Plätzen als
Franchise-Nehmer fungieren wol-
len.VorBerlinwarbereits jeeinemo-
bile Verkaufseinheit an den Flughä-
fen Wien-Schwechat und Genf er-
folgreich lanciert worden, mit den
Franchise-NehmernSSP–TheFood
Travel Experts undAutogrill.
2012 hatte dieValora-Gruppe die Bre-
zel-Bäckerei Ditsch übernommen,
2017 die Selbstbedienungsbäckerei
Backwerk. Seitdem gilt das Schweizer
UnternehmenalsgrößterBackwaren-
undSnackanbieterDeutschlands.Mit
derEinführungvonBrezelkönighier-
zulande unterstreicht das Schweizer
Handelsunternehmen diese Position
undistbereit füreineweitereExpansi-
on in Europa.
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