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IN VIELEN  
STÄDTEN ...
... gibt es eine Salatbar - oder 
was immer sich dafür hält. 
Aber kein Salädchen. Deshalb 
wollen wir, dass jede Stadt ihr 
eigenes Salädchen bekommt. 
Salat und Lädchen verbinden 
sich zu einem Konzept, das 
von vielen kleinen aber wichti-
gen Details lebt. Der Weg zum 
Erfolg ist steinig. Wir haben 
den richtigen Weg gefunden 
und ihn für Dich geebnet.

GEHST DU MIT? 
Wer mitgehen will, ist herzlich eingeladen. Du bist motiviert, 
bringst Dich ein und willst ein erfolgreiches Konzept umsetzen. 
Du magst Freiheit und Individualität und willst damit Geld verdi-
enen - für Dich selbst und nicht für andere.

DER WEG IST EINFACH 
UND ERFOLGREICH.
Das ist möglich. Und zwar ganz einfach, weil wir Dir alle Mittel 
in die Hand geben, um erfolgreich zu sein.Wir helfen Dir einen 
geeigneten Laden am richtigen Standort zu finden. Wir planen 
die Einrichtung und sagen Dir, woher Du alles bekommst. Wir 
liefern die Gebrauchs- und Verbrauchsgüter bis hin zu Dressings 
und Suppen. Wir stellen Dir für die “Start up”-Phase geübte Profis 
zur Seite und schulen Dich und Dein Personal. Du bekommst 
ein bebildertes Handbuch zum Nachschlagen, eine Hotline, 
ein standardisiertes Bestellwesen und ein funktionierendes 
Abrechnungssystem und vieles mehr. Damit sorgst Du für 
sicheren Erfolg.
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DU WILLST VERGLEICHSWEISE 
SICHER UND MIT WENIG KAPITAL 
SELBSTSTÄNDIG WERDEN?

Das System Salädchen ist nicht “aus der Luft gegriffen”. Es ist er-
probt und läuft belegbar erfolgreich. Du brauchst vergleichsweise 
gering finanzielle Mittel. Dadurch wird das Risiko überschaubar. 
(Waghälse und Abenteurer sind bei uns an der falschen Adres-
se.) Der Personalaufwand ist niedrig und ein hoher Standardis-
ierungsgrad erfordert keine großen Vorkenntnisse. Erforderlich 
sind “nur” Engagement und der Wille, selbstständig zu werden.
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MELDE DICH!

Es ist nicht möglich, in ein paar Zeilen alles zu beschreiben. 
Deshalb empfehlen wir Dir, Kontakt mit uns aufzunehmen. Nur in 
einem persönlichen Gespräch und mit Hilfe einer vertraulichen 
Kurzfassung des Konzeptes (inkl. Zahlen, Daten und Fakten) kön-
nen wir Dir eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Verfü-
gung stellen. Melde Dich einfach mal telefonisch und
höre Dir die Sache an. Kostet doch nichts. 
Wir freuen uns auf Deinen Anruf.
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