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Die Kundeninformation der WALTERSCHEID - Projektschmiede
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„Der moderne Landhaus
Stil verbindet Gestaltungselemente des rustikalen
und geradlinigen Industrie
Stils, mit der Gemütlichkeit
eines Landhauses“
– Dipl. Designer
Andre Walterscheid

BACK-TRAILER
als Umsatzbringer
» Der Verkauf aus einer mobilen Filiale heraus, sei es um den Absatz /
Umsatz geschlossener Geschäfte zu
kompensieren oder um zusätzliches
Potential z. B. auf Events, Märkten
oder Veranstaltungen zu erschließen
– ist für Bäcker eine wertvolle Option.
Die
Walterscheid-Projektschmiede
bietet seinen Kunden eine moderne
Filiale auf Rädern – eine mobile Bäckerei – Caféeinrichtung auf 9 qm.
Geräumig ausgestattet für eine optimale Warenpräsentation und kom-

Kunden wünschen sich bei einem Einkauf oder der Snack-Pause in einer
Bäckerei neben guten Backwaren einen
angenehmen „Shopping-Stopp“. Immer
öfter wird da gegessen, wo man gerade
ist. Das kleine Erlebnis und der schöne
Moment werden dabei als angenehm
empfunden. Die Erwartungen an diese
schönen Momente umfassen neben angenehmer Atmosphäre eine gute Übersicht, eine schnelle Bedienung und die
richtigen Infos an richtiger Stelle. Die
Kunden interessieren sich auch immer
mehr für die Geschichte und Werte ihres
Bäckers. Dabei spielen Regionalität,
Nachhaltigkeit, Hand-Werk und Authentizität eine entscheidende Rolle. Dies alles berücksichtigt die Walterscheid-Projektschmiede bei der Realisation jedes
einzelnen Einrichtungs-Konzeptes.

pletter LED-Ausleuchtung. Eine große
ausschiebbare Backwarentheke mit
doppelter Auslage und integrierter
Kühltheke bietet Platz für ein breites
Angebot. Selbst ein Kaffeeausschank
mit Serviceecke, Fachböden und
Handwaschbecken sind integriert. Ein
großzügiger
Getränkekühlschrank
und diverse Staumöglichkeiten wurden berücksichtigt. Für den direkten
Kundenverzehr kann ein Barbrett herausgezogen werden. «
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Moderne Fili

Informationen & Reservierung?
Telefon: 02247 – 9188-0
info@walterscheid.info

Bei Fragen oder Interesse:

Sarah‘s Café,
Königswinter

Walterscheid - Geschäftseinrichtungen GmbH · Ohlenhohnstraße 40 - 42 · D-53819 Neunkirchen
Tel.: 0 22 47 / 91 88 -0 · Fax: 0 22 47 / 91 88 15
www.walterscheid.info · info@walterscheid.info ·
/walterscheid.info
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Wohlfühlathmosphäre
am Fuße des Drachenfels

Denkmalgeschütztes Bleifenster

» Das in die Jahre gekommene Bahnhofsgebäude in Königswinter wird
zum neuen Publikumsmagnet für Anwohner und Touristen. Rund um die
frischgebackene
Geschäftsführerin
Sarah erfüllt sich Familie Schell einen
Lebenstraum und gründet in dem
denkmalgeschützen Gebäude eine
Konditorei mit eindrucksvollem Ambiente. Reist man in Zukunft mit der
Bahn nach Königswinter, steht man
gleich vor dem prächtigen Gebäude,
das auch von außen grundlegend erneuert wurde. Wirft man dann einen
Blick hinein, sieht man ein beeindruckendes und gleichermaßen gemütliches Café, was zum Verweilen einlädt.
Prägendes Element des Gebäudes ist
das denkmalgeschützte Bleifenster im

Eingangsbereich des Cafés. Es ist nicht
nur ein Blickfang, da es dem Raum
einen unverwechselbaren Charakter
gibt, sondern verkörpert auch die Verbindung zwischen Alt und Neu. Blickt
man weiter durch den Raum, sieht
man viele weiße und hölzerne Elemente. „Wir möchten es gemütlich haben“
war die Prämisse der ganzen Familie.
Das Ergebnis ist ein moderner Landhausstil mit einem Kontrast aus rustikalen Elementen, wie Scheunentoren
aus Altholz oder einer alten Backsteinwand, und eleganten Einrichtungsgegenständen, wie die komplett
in dunkelgrau gehaltene Verkaufstheke. Diese bietet nicht nur Platz für 30
Torten (unter anderem auch vegane
und glutenfreie Variationen), sondern

verfügt auch über weitere Präsentationsflächen für Pralinen, Snacks
und hausgemachtes Eis. Weiterhin
befinden sich im alten Wartesaal des
Bahnhofs stilgerechte Raumtrenner,
komfortable Bänke und zahlreiche Filamentleuchten, die den Besucher in
eine Wohlfühlatmosphäre eintauchen
lassen. Noch gemütlicher wird es im
anschließenden Kaminzimmer. Dort
kann man in einem der formschönen
Ohrensessel platz nehmen oder in „Sarah‘s Lounge“ auf sogenannten LoveSeats verweilen. Wer also in Zukunft
einen Ausflug zum Drachenfels oder
ins schöne Königswinter plant, sollte
sich einen Besuch in Sarah‘s Cafe nicht
entgehen lassen. «

Sarah‘s Café
Bahnhofsallee 10
53639 Königswinter
Kundenberater:
Peter Walterscheid

