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Systemgastronmie
Tex-Mex Fast Food kommt aus den USA. Dort gibt es u.a. die Kette "Taco Bell". Diese ist
neben den großen Burgerketten das viert-stärkste Fast-Food-System der USA.
Wir haben uns ein eigenes, auf deutschen Geschmack angepasstes, Konzept überlegt,
welches wir gerne mittels Franchise-Partner umsetzen wollen.
Wir sehen einen stark wachsenden Markt gerade im Bereich "scharfes Essen". Daneben
bieten wir nicht nur diverse Kombinationen aus gesundem und reichhaltigem Fast-Food an,
sondern haben uns auch gerade dem Bereich des vegetarischen Marktes angenommen.
Vegetarier haben es nach unseren Erfahrungen oft schwer "mal auf die Schnelle", sprich
Fast-Food, zu bekommen.
Auch in diesen Bereichen haben wir die Stammkunden aquiert. Daneben findet aber auch
der Durchschnittskonsument gesundes, reichhaltiges und geschmackvolles mexikanisches
Essen zu günstigen Preisen bei hoher Qualität vor.
Wir sind jetzt seit ca. 3 Jahren am Markt.
Diese 3 Jahre haben wir genutzt, um unser Konzept zu testen und zu verbessern.
Diese Phase ist nun abgeschlossen und wir suchen Franchise-Partner um dieses Konzept
deutschlandweit umzusetzen.
Wir haben zwei eigene Standorte in  (Fussgängerzone und Außenbereich) und daher bereits
Erfahrungen mit verschiedenartigen Standortbedingungen.
Weiterhin wird ein Standort in Kiel von uns betreut, der von einem Franchise-Partner geführt
wird.
Mögliche Franchis-Partner sollten verstärkt im innerstädtischen Bereich (nicht zwingend) mit
angemessener Lage ein Fast-Food-Restaurant betreiben. Ob diesmit Expressschalter oder
mit Lieferservice ausgestattet werden soll ist bei Bedarf möglich.
Ferner bieten wir:
Unsere Leistungen sind vielfältig und werden hier nur auszugsweise aufgezählt. Wir sind
überzeugt, dass Kostenvorteil für den Franchisepartner weit über den Kosten der
Franchisegebühr von 5% liegt. 

-Markenname (Europaweit geschützt)
-Corporate Design (Logo, Speisekarte, Ladenbau, Kleidung u.ä.)
-Produkt-Know-how
-günstiger Wareneinkauf
-Gründungsplanung 
-Unterstützung Finanzierung (KfW)
-Mitarbeiterschulung
-Ladenbaubetreuung
-Erfolgserprobte Werbung
-Medienpräsenz 
-Warenwirtschaft
-Mitarbeiterkontrolle
-optimiertes Kassensystem
-Juristische Absicherung
-Standortanalyse
-Internetpräsenz



-Werbemittel
-Systemhandbuch 
-Gebietsschutz
-Auf Wunsch schlüsselfertige Laden. 

Das Gesamtinvestment liegt dabei pro Standort bei ca. 60.000 - 70.000 €. 

Weitere Infos bitte per erfragen.

Franchise
Region 74, Deutschland
Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-9758.htm
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