
Der Gastro-Container

Ihr habt eine kulinarische Idee 
und möchtet diese auf 
Markttauglichkeit testen? 

Euer Ziel ist es, künftig einen kleinen Laden oder Food-
truck mit eurem Konzept zu bespielen? Ihr möchtet 
endlich heraus aus eurer heimischen Küche und in die 
Selbstständigkeit starten?

Wir hätten da was für euch: 
Mit unserem 10' High Cube Gastro-Container bieten 
wir Startups aus dem Foodbereich eine Produktions- 
und Verkaufsstätte in Gröpelingen – samt Equipment! 
Diesen könnt Ihr natürlich auch nutzen, wenn Ihr bereits 
ein etablierter Foodworker seid und einfach einmal 
testen möchtet, wie Eure neueste Kreation ankommt.

Unser kleiner Seecontainer (3m x 2,4m) ist so ausge-
stattet, dass er als Mini-Gewerbeküche funktioniert. 
Ihr fi ndet dort Kühlung, Backofen, Abzug, Arbeitsfl äche 
und Spülbereich inkl. Geschirrspülmaschine. 
Specials wie eine Siebträger-Kaff eemaschine, Griddel-
platte und ein mobiler Tresen runden das Angebot ab.

Was das alles kostet?
Nichts. Außer deiner Kraft, Motivation und Geduld. Und die 
Rohstoff e, die du mitbringst, um sie vor Ort zu verarbeiten.

Brauchst du noch Unterstützung bei deiner Idee? 
Gerne: Mit einem Experten-Coaching holen wir dich dort 
ab, wo du stehst – Ideen-, Konzept-, Rezeptentwicklung – 
lass uns starten. Also, ran an den Laptop, Herd und Ofen 
– es lohnt sich! Wir freuen uns auf eure heißen Ideen und 
coolen Konzepte.

• Kühlung
• Backofen
• Abzug
• Arbeitsfl äche
• Spülbereich
• Geschirrspülmaschine
• Siebträger-Kaff eemaschine
• Griddelplatte
• mobiler Tresen
• Kundenstopper
• Magnet-Kreidetafel

Du bist bereit, zu starten? 
Dann sprich uns an!

Gröpelingen Marketing e.V.  •  Tel.: 0421-2777077
info@groepelingen.de  •  www.groepelingen.de

Europäische Union
Investition in Bremens Zukunft
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

Containerstandort
(Lichthaus Wiese)
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Mit dem Projekt, gefördert durch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa und 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, unterstützt und berät Gröpelingen 
Marketing e.V. klein- und mittelständige Unternehmen und Gründer:innen. Ziel ist es, 
die lokale Wirtschaft zu stärken, Möglichkeitsräume zu schaff en und den Standort 
Gröpelingen aufzuwerten.

WATERFRONT


