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Food Trucks: Pommes & Currywurst ade – Gourmet-Imbisse erobern die Straßen

Kerstin Maida (40) betreibt
den „Cookadoo“ allein – und
das bereits seit dreieinhalb
Jahren.

Cookadoo: Das Urgestein
ine Rheinland-Pionierin in
EKerstin
Sachen Food Trucks ist
Maida mit ihrem „Cookadoo“. „Ich war im April 2012
die Erste in Köln“, erzählt sie.
„Ich hatte einfach Lust auf Gastronomie, aber nicht die finanziellen Mittel und den Mut für
ein eigenes Restaurant.“
Seitdem rollt Maida als OneWoman-Show Woche für Woche nach Deutz, Westhoven,
Bayenthal und Bonn.
Bis zu 100 Gäste hat sie im
Schnitt pro Tag – viele sind
Stammkunden.

Neben dem Mittagstisch,
den es von Dienstag bis Freitag
gibt, lässt sich der „Cookadoo“
zu einem Festpreis für private
Veranstaltungen buchen. Im
stets wechselnden Angebot
sind u.a. Suppen, Quiches,
Curry und Salate.
Anfangs noch unsicher, ob
ihr Essen überhaupt ankommt,
geht Kerstin Maida inzwischen
voll in ihrem Truck auf: „Wenn
die Leute eine Woche später
strahlend wiederkommen, ist
das einfach herzerfüllend“,
freut sie sich.

Überschaubare Kosten: Food Trucks als
risikoarmer Gastro-Start für Einsteiger

E

Köln/Bonn/Düsseldorf – Fettiges Fast Food aus der Fritteuse
war gestern. Heute liegen gesunde und vor allem frische
Alternativen voll im Trend – auch unterwegs. Der klassische
Imbisswagen bekommt mächtig Konkurrenz. Von Food
Trucks, die unter anderem mit Burgern, Salaten und Wraps
durchs Rheinland rollen. Wir haben sie getestet.
VON JÜRGEN KEMPER
UND SEBASTIAN OLDENBORG

vermischtes@express.de
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ährend im Inneren oft
noch eifrig vorbereitet
wird, bilden sich vor
den Wagen schon Schlangen.
Denn gerade in der Mittagszeit
werden die mobilen GourmetImbisse schon erwartet. Die
hungrigen Kunden haben sich
an die Trucks mit den leckeren
Speisen gewöhnt.

Doch was macht den Reiz
am Essen auf Rädern aus? „Das
Besondere ist, dass man als
Kunde schnelles Essen in hoher Qualität direkt vor Ort hat“,
sagt Melanie Linden (38), Chefin von „Goodman’s Burger
Truck“. Und Richard May von
„Madigo’s“ ergänzt: „Wir wollen dem Fast Food hochwertige
Produkte entgegensetzen.“ Seine Spezialität ist Entenfleisch,
das 17 Stunden lang zart gegart
wird.

Ein Menü? Bei einigen Trucks kein Problem. Es gibt von der
Suppe über den Salat bis zum süßen Nachtisch viele Gerichte.
Auch Veganer finden etwas, meist aus der Region, oft Bio.

Die mobilen Imbisse dürfen
nicht ohne weiteres auf öffentlichen Plätzen wie dem Rheinauhafen in Köln oder dem Bennigsen Platz in Düsseldorf stehen. Auf Firmengeländen werden sie aber problemlos begrüßt – sei es am Post Tower in
Bonn oder auf dem RTL-Gelände in Köln. „Es ist einfach
lecker! Und man freut sich, außerhalb der Kantine mal was
anderes zu Mittag essen zu
können“, sagen Annabel (27)
und Brigitte (52), die regelmäßig ihre Mittagspause an den
Truck verlegen.
Dass qualitativ hochwertiges
Essen auch seinen Preis hat,
stört die wenigsten. „Die Leute
sind einfach an frischem, modernem Essen interessiert und
zahlen dafür auch einen Euro
mehr“, erzählt Kerstin Maida
(40) von „Cookadoo“.
Ein Trend, den auch Thorsten Hellwig, Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands
Nordrhein, beobachtet: „Food
Trucks gehen weg von
Pommes und Currywurst, hin
zu gesünderen Produkten. Das
macht sie attraktiv.“
Ursprünglich kommen die
mobilen Imbisswagen aus den
USA. Inzwischen gibt es
deutschlandweit bis zu 150 Anbieter. Werbung machen die
Food Trucks meist über Facebook. Da findet man die aktuelle Speisekarte und die Standorte. Einen Überblick bietet
auch die App „Foodtrucks
Deutschland“.
Sonntag-EXPRESS hat einige
der rollenden „Restaurants“
besucht:

Fotos: Borm, Fouad, Heinekamp, Schaffmeister, privat

Was taugt das neue
Essen auf Rädern?

Bunte Burger: Vom Truck
zum eigenen Restaurant
W

Sebastian Schmidt (29) und Stefanie
Fehlmann (25) betreiben die „Bordsteinschwalbe“ in Düsseldorf.
Lecker! Die Arbeitskolleginnen Annabel (27) und Brigitte (52) kommen regelmäßig in
ihrer Mittagspause beim Burger Truck vorbei.

Goodman’s Burger Truck: Mit
vier Wagen durchs Rheinland
eit April 2013 rollt „GoodSanderem
man’s Burger Truck“ unter
durch Köln, Bonn,
Düsseldorf und Bergisch Gladbach – zuerst mit einem, inzwischen mit vier Wagen. Von
Montag bis Freitag gibt es einen Mittagstisch, zusätzlich
sind die Trucks auf Veranstaltungen wie dem Street-FoodFestival präsent.

Auf der Speisekarte stehen
etliche
Burger-Kreationen:
vom Cheeseburger über den
Veggie Burger bis hin zu wechselnden Specials wie dem
Nacho Burger.
Frische und Qualität werden
beim Burger-Grill großgeschrieben: Das Fleisch kommt
vom Bio-Metzger aus der Region, die Brötchen von einem

Kölner Traditions-Bäcker. Das
hat natürlich seinen Preis. Die
Burger kosten zwischen 6,90
Euro und 8,90 Euro.
„Dass das Ganze so explodiert, haben wir nicht gedacht“,
erzählt Gründerin Melanie
Linden. Inzwischen besteht
das Team aus insgesamt zwölf
Personen – seit kurzem gibt es
sogar eine Auszubildende.

in Food Truck hat gegenüber einem eigenen Restaurant den großen Vorteil,
dass die Kosten überschaubarer sind als bei einem Restaurant-Betrieb. Einen Truck
bekommt man mit etwas
Glück schon ab 10 000 Euro. Bevor es losgeht, muss
man noch eine Reisegewerbekarte für etwa
400 Euro beantragen.

Bordsteinschwalbe
s begann als Traum. Nach
EEuropa
einem Roadtrip quer durch
machten Sebastian
Schmidt (29) und seine Freundin Stefanie Fehlmann (25) im
April Nägel mit Köpfen. Seitdem dreht sich alles nur noch
um ihr neues Baby: die Bordsteinschwalbe.
Bei dem mobilen GourmetTempel gibt’s Sandwiches,
Smoothies, Suppen und Salate
– „alles aus frischen Zutaten
und 100 Prozent selbst gemacht“, erzählt Sebastian
Schmidt. Highlight: Das „Past-

rami-Sandwich“ mit 60 Stunden gepökeltem und fünf Stunden gesmoktem Rindfleisch.
Unter der Woche steht die
Retro-Knutschkugel im Medienhafen Düsseldorf als Teil der
„Hafenküche“. Dazu ist die
Bordsteinschwalbe auf diversen Streetfood-Festivals in
ganz Deutschland unterwegs.
„Wir sind für Events jeglicher
Art zu buchen und freuen uns
über jeden, den wir mit der
Bordsteinschwalbe glücklich
machen
können“,
sagt
Schmidt.

as aus einem erfolgreichen
Food Truck alles entstehen
kann, zeigt „Bunte Burger“.
Eigentlich haben Mario Binder (36) und Ulrich Glemnitz
(37) den mobilen Imbiss aufgemacht, weil sie keine Lust
mehr auf ihre alten Jobs hatten.
Binder: „Wir haben damals eine
Reportage über Food Trucks
gesehen und uns gedacht: Warum nicht?“ Ihr Konzept: Vegane
Burger – mit hausgemachtem
Pesto, Bio-Zutaten und individuellen Bratlingen.
Das kam super an. „Wir waren
überrascht, dass mehr als
50 Prozent unserer Kunden
Fleischesser sind, die sich vom
Geschmack überzeugen lassen“,
erzählt der 36-Jährige.
„Die Leute haben uns auf Festivals immer wieder nach einem Laden gefragt.“ Im Frühjahr 2015 eröffneten die Trucker dann auch schon ihr Restaurant in Köln-Ehrenfeld – jedoch zulasten des Wagens. Aktuell ist „Bunte Burger“ nur
noch mittwochs am Rudolfplatz
in Köln unterwegs. Nächstes
Jahr soll es aber wieder öfter
rausgehen.

Hier gibt’s kein Fleisch: Mario Binder
(36) und Ulrich Glemnitz (37) haben sich
mit einem veganen Burger Truck selbstständig gemacht. Inzwischen leiten sie
sogar ein eigenes Restaurant.

Die Versicherung muss über
Besonderheiten wie etwa
Propangas -Betrieb informiert werden. Dann muss die
Lebensmittelüberwachung
das Fahrzeug abnehmen.

