
IHR ERFOLG  
MIT DEM INNOVATIVEN KONZEPT 

„GRÄTZLBÄCKEREI“*



Mit dem innovativem Konzept der  
handwerklichen Qualitäts-Bäckerei in  
dicht bewohnten Wohnvierteln („Grätzln“)  
positioniert sich mel & koffie in einem  
vielversprechenden Wachstums-Segment.

Die Grätzlbäckerei mel & koffie setzt auf  
traditionelle, handwerkliche Qualität im  
Gegensatz zu den industriell erzeugten  
Backwaren der Filialketten – und das zu  
einem fairen Preis/Leistungsverhältnis.

 Unsere Art, Brot zu backen, ist fast so alt wie unser Name:  
	 „mel“	ist	der	alte	Name	für	Mehl,	„koffie“	der	historische	Name	für	Kaffee.	 
*	„Grätzl“	ist	in	Wien	ein	umgangssprachlicher	Begriff	für	ein	Wohnviertel,	 
	 das	ein	besonderes	Lebensgefühl	ausstrahlt.



Das kann die  
Grätzl bäckerei

Mel ist Brot, Gebäck und süße Schnecken 

„Mel“, mittelhochdeutsch für Mehl, die bodenständige Grundzutat ist das Fundament sämtlicher  
hier erhältlicher Backwaren. Und genau deshalb gibt es hier keine Kompromisse: Das im mel & koffie  
verwendete Mehl ist biologisch und wird mit viel Liebe ausschließlich per Hand verarbeitet.

„Wir legen viel Wert auf das Ursprüngliche, das Handwerk und die Zutaten. Es werden nur hochwertige, 
biologische und saisonale Produkte eingesetzt“, so der Gründer Peter Ostendorf. Alle Köstlichkeiten  
werden ausschließlich frisch vor Ort gebacken, der Kunde findet ausgewählte Sorten Brot, Gebäck wie 
Kornweckerln und Semmeln und Süßes wie Milchlaibchen und gefüllte Schnecken. Besonders diese  
erfreuen sich großer Beliebtheit. 

Koffie steht für außergewöhnliches Kaffeeerlebnis

Ebenso einen hohen Stellenwert wie hervorragende 
Backware hat im mel & koffie ausgezeichneter Kaffee 
– wie bereits der Name verrät. „koffie“ ist das erste 
europäische Wort für Kaffee, sein Ursprung liegt  
im Niederländischen. Die Bohnen – sie stammen  
aus einer kleinen Rösterei – werden nach eigener  
Rezeptur geröstet und verleihen jeder Kaffeespezialität 
die besonderen, nussigen Aromen und zarte Anklänge 
von Marzipan. 



So schmeckt



Die Highlights von

• Reiferaum – die Teige ruhen hier über 20 Stunden
• Brot und Gebäck wird auf einer Steinplatte gebacken
• Überschaubares Sortiment
• Barista Kaffee
• To go or to stay
• Modernes Ambiente und sichtbares Handwerk
• Dezentrale Produktion

Zielgruppe

Städtisch, genussaffin, aktiv und unterwegs, lieben gutes Brot  
und guten Barista Kaffee, to go oder to stay. Wer es probiert,  
bleibt dabei = hoher Stammkundenanteil

Das Shop-Konzept

Stand 1. November 2021: 2 Standorte in Wien,  
weitere in Planung/Umsetzung.

Shop-Größe: Auf Verkaufsflächen von 75 bis 150 m2  
setzen wir auf ein modernes Lifestyle-Ambiente.
Standorte: 1B bis 2B
Freie Standortwahl: Derzeit suchen wir Franchise-Nehmer  
im gesamten deutschsprachigen Raum mit Gebietsschutz
Geschäftstyp: langfristiger Franchise-Vertrag 
Unterstützung bei Finanzierung: Ja, direkt vom Franchise-Geber 
Training und Support: durch ein Top-Team



Das bietet

den Franchise-
Nehmern:

• mel & koffie ist ein einzigartiges, richtungsweisendes  
 und innovatives Konzept, klare Abgrenzung zum 
 klassischen Bäckereifilialist
• Wirtschaftliche Chancen und Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
 (Franchise-Nehmer und -Geber), Wachstumsmöglichkeiten  
 auf hohem Qualitätsniveau
• Hohe Prozess-Sicherheit in einem professionellen System // 
 klare System- und Qualitätsvorgaben
• höchste und gleichbleibende Qualität bei den Produkten
• Intensive und laufende Unterstützung, umfangreiche 
 Schulungen, Synergiemöglichkeiten in den Bereichen Marketing, 
 Einkauf, Bestellungen, Warenwirtschaftsystem, etc.
• Der Gründer von mel & koffie bringt jahrelanges Know-how ein
• Sehr faires / attraktives Preis-Leistungsverhältnis für die 
 Kunden, tolle Produktqualität
• Familienfreundliche Arbeitszeiten // Familienbetrieb
• Nachhaltiges Arbeiten (keine TK Logistik, Bioprodukte, etc.)
• IT-gestützte Backprogramme
• Prominente Standorte mit einer Größe von 75 –150 m2

• Keine hohen Fixkosten durch Zentralkosten oder Logistikkosten 
 -> schnelles Reagieren auf Umsatzschwankungen

Was sind die Erwartungen an unsere Franchise-Partner:

• Liebe zum Handwerk und zu den Produkten
• Handwerkliches Talent und Leidenschaft für Brot
• Unternehmerisches Denken, Führungsqualitäten 
 und selbstständiges Denken
• Organisationstalent und Führungspersönlichkeit



„Gerade bei Lebensmittel ist das Vertrauen in die  
Marke extrem wichtig. Bodenständigkeit, Ehrlichkeit  
und Verlässlichkeit sind die Eckpfeiler, bedingungslose  
Frische und Top-Qualität sind der Kern der  
Marke mel & koffie!“
Peter Ostendorf, Gründer mel & koffie:

Das sagen die  
Gäste über



 Kontakt
mel & koffie
Peter Ostendorf, Gründer
Office: Ungargasse 59/201 | 1030 Wien
peter.ostendorf@melkoffie.com
+43 676 82851224
www.melkoffie.com

Ihre Grätzlbäckerei


