GIN  Nai, gin  yuu – einfach essen, leichter leben.

GinYuu – Die Stärken aus zwei Welten
Rund 2 Jahre nach dem Pilotprojekt in Frankfurt haben Kent Hahne
und Claus Sauer Ende 2013 GinYuu wieder ins Leben gerufen. Standort
ist jetzt das Erich-Ollenhauer-Haus, die ehemalige SPD-Zentrale,
in Bonn.
Im Mittelpunkt steht hierbei die panasiatisch-pazifische Küche, welche
mit frischen und aromareichen Produkten - ohne Zusatzstoffe - ein
entspanntes Lebensgefühl vermittelt.
Die individuelle Gästebegleitung gibt dem Gast das Gefühl nicht in
einem Restaurant, sondern in seinem heimischen Wohnzimmer zu
sitzen. Im Vordergrund steht sowohl das entspannte Miteinander in
einer großzügig gestalteten Lounge als auch die Mitbestimmung bei
den, im Frontcookingbereich, individuell zubereiteten Gerichten. Die
Chipkarte, auf der alle bestellten Getränke und Speisen gespeichert
werden, erlaubt dem Gast sich unabhängig und individuell nach seinen
Bedürfnissen im Restaurant zu bewegen und seinen Aufenthalt selbst
zu gestalten.
Dieser Mix aus Lifestyle und traditioneller, völlig neu interpretierter
panasiatisch-pazifischer Küche, erschafft für den Gast eine Welt in die
er eintauchen und entspannen kann, um dabei die Aromen und den
Geschmack der Gerichte mit all seinen Sinnen aufzunehmen. Immer
dabei und stetiger Begleiter, unsere Ginyiis!

Motto
„Gin nai, gin yuu“ ist ein thailändisches Sprichwort und bedeutet frei übersetzt: „Einfach essen, leichter
leben“. Das Motto steht im Kontrast zu den bekannten „Deutschen Tugenden“.
GinYuu öffnet dem Gast die Tür zu einer neuen, einzigartigen Welt, in welcher er vom Alltag entspannen
und abschalten kann. Die sinnesfremden Aromen, welche mit Hilfe der offenen Showküche, durch das
gesamte Restaurant getragen werden, bieten dem Gast eine völlig neue Dimension voller Leichtigkeit
und beschert ihm ein außergewöhnliches Lebensgefühl fernab des Alltags.
Die heutige Generation befindet sich auf der Suche nach der perfekten Work Life Balance und muss
Hürden überwinden, die Stress und Unwohlsein verursachen. GinYuu bildet hier den exakten Gegenpol
und bietet dem Gast einen Rückzugsort voller Lifestyle und entspannter Atmosphäre. Er taucht in die
GinYuu Welt ein und kann für den Moment, den er selber bestimmen kann, Tugenden wie Gradlinigkeit
und Struktur vergessen und abschalten. Das Motto von leichtem und außergewöhnlichem Essen mit
einer starken Meerespriese Lebensfreude, sind die Leitmotive unseres Konzeptes.
Das panasiatisch-pazifische Lebensgefühl – Im Leben anhalten, die Leichtigkeit aufsaugen, Kraft tanken
und in der Welt von GinYuu, den Alltag vergessen – Gin nai, gin yuu!

Konzept
Eine vollkommene Synthese bestehend aus der aromareichen
Crossover-Küche, dem großzügig gestalteten Restaurant, dem
„modernen Lifestyle- Ambiente“ und dem Preis-Leistungsverhältnis,
welches seines Gleichen sucht.
GinYuu bietet die panasiatisch-pazifische Lebensart pur! Eine Welt der
Ruhe, des Wohlfühlens und der ungezwungenen Begegnung. Lifestyle
gepaart mit dem unkonventionellen Mix der panasiatisch-pazifischen
Crossover-Küche.
Im Mittelpunkt des „Emotinal Fuel-Stop“ steht dabei die offene
Showküche. GinYuu ist kein traditionelles Selbstbedienungskonzept,
sondern besticht durch interaktives Cooking und der individuellen
Zubereitung aller Gerichte.
Neben diesen Grundpfeilern unseres Konzeptes, bietet GinYuu
dem Gast die Möglichkeit, in der großzügig gestalteten Lounge,
abzuschalten und die Wärme der GinYuu-Welt aufzusaugen.
Unser Chipkartensystem eröffnet jedem Gast zusätzlich die Freiheit,
sich im Restaurant unbeschwert zu bewegen. Der Besucher bestimmt
selber seine Verweildauer und entscheidet eigenständig über seine
gesamten Aktivitäten.
Die simple Vielfalt der Nudel-, Reis- und Currygerichte, die zusätzliche
Frische von Salaten sowie warmen & kalten Vorspeisen bilden das
Konstrukt des übersichtlichen Warenwirtschaftssystems und der
Vorratshaltung.
Dies ermöglicht auch Branchenfremden und Ungelernten, sich schnell
und effizient in das bestehende System einzuarbeiten.

Produkte
Wir sind der Überzeugung, dass die farbenfrohe panasiatisch-pazifische Crossover-Küche mit
ihren Aromen, ihrer Leichtigkeit, ihrer Einfachheit und ihrer Frische dem Gast eine ganz neue
Geschmackswelt eröffnet. Dabei steht vor allem die soziale Verantwortung an oberster Stelle.
Neben frischen und gesunden Produkten, wollen wir bei der Herstellung zusammen mit unseren
Zulieferern nachhaltig handeln und für den Gast, durch unsere Produktinfomationen, 100% transparent
sein. Dies spiegelt sich auch in unserem Konzept der Showküche wider: Der Gast sieht, wie sein Gericht
frisch zubereitet wird, nimmt wahr was alles rund um seine Speise passiert und kann schon bei der
Fertigstellung seiner Mahlzeit die Aromen und Düfte aufnehmen. Getreu dem Motto: Das Auge isst mit!
Unsere Gerichte, die für eine ausgewogene Ernährung stehen, zeigen dem Gast die gesunde
Lebensweise unserer GinYuu-Welt auf.

– GinYuu verbindet kulinarische Welten –
GinYuus kulinarische Reise durch die panasiatisch-pazifische Küche
beginnt mit Snacks und Vorspeisen. Beginnend bei frisch zubereiteten
mexikanischen Nachos, über japanisch-koreanische Spieße, reichen
diese bis zu unseren pazifisch-kalifornisch angehauchten Sushi mit
warmen Fisch und Surf&Turf.
„Burger meets Asia“- mit traditioneller Wasabi Creme und Krautsalat
sowie unseren Hauptdarstellern im Frontcooking-Bereich erweitern
das High-Quality Portfolio unserer Küche. Die vielen verschiedenen
Kreationen der Nudel- und Reisgerichte, wie zum Beispiel der Asian
Bolognese oder der Asia Pacific Noodles, die die Zitrus-Welt aus
Kalifornien und Hawaii mit Asien verbindet, bieten dem Gast eine
große Auswahl an außergewöhnlichen und unbekannten Gerichten.
Dies alles ohne Zusatzstoffe.

Personal
Die Mitarbeiter von GinYuu, die sogenannten Ginyiis, spielen neben
dem Gast die zentrale Rolle. Ginyiis sind die Marke, sie erwecken
GinYuu zum Leben, sie erschaffen unsere GinYuu-Welt. Ginyiis sind
Entertainer, die täglich auf unserer Bühne – der Showküche –
auftreten und dem Gast ein Stück des realen Lebens darbieten.
95% der täglichen Arbeit ist die direkte Kommunikation mit den
Gästen. Ginyiis sind Menschen, die in einem offenen und ehrlichen
Kommunikationsaustausch dem Gast frische und exotische Produkte
anbieten und diese auch erklären.
Unsere Ginyiis beziehen beim Frontcooking den Gast immer mit ein
und laden ihn somit auf eine kulinarische Weltreise ein. Gemeinsam
tauchen sie in eine genussfreudige Welt aus Frische, unterschiedlichen
Aromen und hochwertigen Produkten ein und zaubern daraus
individuell gestaltete/kreierte Gerichte. Durch die persönliche
Gästebegleitung erschaffen Ginyiis für jeden Besucher ein persönliches
Food-Erlebnis und eine eigene kleine GinYuu-Welt. Ginyiis sind keine
Dienstleister sondern Begleiter, die es dem Gast leichter machen sich
selbst in der GinYuu-Welt wiederzufinden und mit ihr zu identifizieren.
GinYuu versteht sich nicht als Arbeitgeber, sondern viel mehr
als Lebenseinstellung für unsere Ginyiis. Daher zählt die
Mitbestimmung des Personals im gesamten Unternehmen, sowie
bei der Weiterentwicklung von Gerichten, zu den Kernpunkten der
Personalpolitik von GinYuu. Ginyiis sind neben unseren Gästen das
wichtigste Gut, die stärkste Waffe und somit das Alleinstellungsmerkmal
für unser Unternehmen! Der Erfolg eines jeden Restaurants, ist der
Erfolg unserer Ginyiis!
Skills kann man lernen, Einstellung bringt man mit!

Das Ambiente
GinYuu steht für frische Produkte aber auch für ein harmonisches Interieur.
Das hochwertige Mobiliar, bestehend aus hellen und dunklen Holztönen,
bestimmt das gesamte Konzept des Restaurants und vermittelt ein
Gefühl von Gradlinigkeit mit panasiatisch-pazifischer Authentizität. Statt
ausschließlich die asiatische Welt darzustellen, zeigt unser Interieur eine
Symbiose von „Industrial meets Touch of Asia“.
Das grüne Reisblatt steht für die Frische unserer Produkte. Die Farbe
Lila symbolisiert die mystische feminine Welt. Beide Farben sollen Ruhe,
Harmonie und Sinnlichkeit widerspiegeln. Die durch das Licht- und
Musikkonzept erzeugte Atmosphäre sowie die besondere Architektur
machen jedes GinYuu Restaurant zu einem „Social Meeting Point“ und
schaffen eine Welt, die neben kulinarischen Highlights dem Gast Mehrwerte
in Bezug auf Ruhe aber auch Kommunikation bietet.
Wir verzichten bewusst auf Wifi-Hotspots, denn GinYuu soll ein Ort der
Kommunikation sein. Die großen Community-Tables, die im gesamten
Restaurant zu finden sind, stärken das „Miteinander“ und fördern das
Socializing unserer Gäste.

Das Image
Panasiatisch-pazifische Lebensart übertragen auf anspruchsvolle
Standorte. Der moderne Lifestyle einer Großstadt unter Lichtin-
stallationen an hohen Holztischen. Hier findet zwangslose
Kommunikation statt.
GinYuu – Synonym und Trendsetter für die zukunftweisende
Ausrichtung der jungen, gesunden und preisbewussten
Systemgastronomie, verbunden mit einem hohen Wiedererkennungsund Identifikationswert. GinYuu will bei der heutigen Gesellschaft
Neugier und Lust auf deren Experimentierfreudigkeit gegenüber der
sinnesfremden panasiatisch-pazifischen Küche wecken. Attribute wie
Lifestyle & Gesundheit, nach denen diese Generation sucht, finden sich
im Konzept wieder. Die Gesamtheit aus unseren Ginyiis, dem modern
Lifestyle, die gesunden Produkte und unseren Gästen, machen die
Welt von GinYuu, aus purer Lebensfreude und modernem Lifestyle der
panasiatisch-pazifischen Küche, aus.
Diese Nische hat eine große Zukunft als Lifestyle Marke.

Die Zielgruppe
Unsere Zielgruppe sind alle Altersgruppen. Die Kernzielgruppe liegt
jedoch zwischen 20-60 Jahren. Der Hauptanteil ist Feminin. GinYuu
Gäste sind experimentierfreudige Menschen, die den kreativen und
spannenden Moment im Alltag suchen. Diese Zielgruppe legt den
Fokus auf gesunde und frische Produkte und möchte gleichzeitig
mit Ihrem Handeln nachhaltig für die folgenden Generationen sein.
Kontrolle, wie z.B. im Prozess der Zubereitung der Speisen, aber auch
sich frei fühlen und fallen lassen sind Faktoren, die für die Zielgruppe
ausschlaggebende Gründe bei der Wahl des Restaurant sind. Dieses
Attribute und das gesamte Lebensgefühl findet man im GinYuu wieder
– Zusammen mit den Ginyiis schaffen unserer Gäste die
unverwechselbare und einzigartige Welt von GinYuu.

Die Standorte
GinYuu-Restaurants findet man zentral im Umfeld von Geschäfts- und/
oder Einkaufs-Adressen sowie Bürostandorten. Die Standortplanung
erfolgt unter demographischen Gesichtspunkten und KaufkraftKriterien. Der Erfolg des Konzepts fordert daher zu weiteren
intensiven Expansionen heraus. Wir sind bereit und suchen – auch im
Lizenzverfahren – Partner, um im deutschen Raum und international zu
wachsen.

Standort- und Immobilienkriterien für
ein GinYuu-Restaurant
Lage
• 1a,b oder 2a,b, Innenstadtlagen in Städten ab 100.000 Einwohnern
inkl. Einzugsgebiet ab 200.000 Einwohnern
• im Einzugsgebiet einer exklusiven Einkaufsstraße
• im Einzugsgebiet eines Büroviertel
• Parkplätze oder Parkgarage in unmittelbarer Nähe
Größe
• Idealgröße 300-800 m2, Erdgeschoss mit mindestens 300 m2,
• Nebenflächen im Kellergeschoss oder teilweise im 1.OG
Ansicht
• vorzugsweise Ecklagen oder gut sichtbare Lauflagen, hohe und
großflächige Glasfront mit moderner Architektur oder hochwertiger
Altbau bzw. renovierte Bausubstanz, mindestens 10 m Fensterfront
Ausbau
• hohe Decken und helle Räume, so quadratisch wie möglich, da mit
offener Showküche gearbeitet wird
• Außenterrasse ist Pflicht
Technischer Ausbau
• Be- und Entlüftung ca. 5-6-facher Umschlag Gastraum und 5-6-facher
Umschlag Küche ( Zuluft 8.000 – 12.000 m3, Abluft 4.000 – 8.000 m3)
• Stromanschluss für mindestens 100-140 kW und mit 200 A
Vorsicherung
• Fettabscheider ist Voraussetzung.
Nachbarn
• Exklusive Geschäfte, hochwertige Boutiquen, Büchergeschäfte, viele
Verwaltungsbüros mit mittleren Einkommen

Demografie
• 8.000 bis 10.000 Büroangestellte im 1km Radius
• 10.000 bis 20.000 Anwohner im 1km Radius mittleren Einkommens
• Im Umkreis von 1km sollte der Altersdurchschnitt der Einwohner
zwischen 20-65 Jahren liegen.
• Gastronomie-Betriebe sollten auch in der Umgebung
genehmigungsfähig sein.
• keine Anwohner im Haus oberhalb des Gastronomie-Betriebs
(wegen Lärmschutz etc.)
Mietkriterien
• Langfristiger Mietvertrag mit weiteren Optionen
• Konditionen in Anlehnung an die Investitionsbereitschaft des
Vermieters
• Sicherheit mit Bankbürgschaft
• keine Restriktionen hinsichtlich der Öffnungszeiten oder des Speisen-/
Getränkeangebots
• Franchise Bedingungen (s. Seite 11 u. 12)

Einzel-Franchising
GinYuu sucht Franchisenehmer, die zunächst ein einzelnes
Restaurant eröffnen möchten. Dafür kommen insbesondere
Städte ab 250.000 bis 500.000 Einwohner in Frage. Auch die
Eröffnung weiterer Restaurants ist möglich – abhängig von
den GinYuu Bewertungskriterien. Einen Entwicklungsschutz
bzw. ein vertragliches Entwicklungsabkommen erhält der
Einzelfranchisenehmer allerdings nicht. Ein Gebietsschutz wird
nur eingeschränkt gewährt.

Gebiets-Franchising
Das Gebiets-Franchising ermöglicht Franchisenehmern, eine
Stadt oder Region im In- oder Ausland komplett zu entwickeln.
Dafür wird vorab mit GinYuu ein Entwicklungsplan vereinbart.
Der Franchisenehmer erhält einen umfangreichen Gebietsund Entwicklungsschutz entsprechend seines Abkommens.
Bei Abschluss eines Entwicklungsvertrags ist außerdem eine
Entwicklungsgebühr fällig. Diese wird nach den Vereinbarungen im
jeweiligen Entwicklungsabkommen festgelegt.

Franchising außerhalb Deutschlands
Für Franchiseprojekte außerhalb Deutschlands ist nur das Modell GebietsFranchising möglich. In diesem Modell gehört die Berücksichtigung
nationaler Besonderheiten zu den Aufgaben des Franchisenehmers –
schon zu Beginn der Entwicklungsplanung. Für das Gebiets-Franchising
im Ausland sind die Kapitalanforderungen höher als beim innerdeutschen
Gebiets-Franchising.

Franchisegebühren
Bei allen Franchise-Programmen wird pro Restaurant eine einmalige
Gebühr in Höhe von 30.000,– Euro (franchise fee) und darüber hinaus
eine laufende Gebühr in Höhe von 6% des Nettoumsatzes für die
Nutzung der GinYuu-Marken und des GinYuu-Systems (royalty) erhoben.
Der Zahlungsmodus der einmaligen Franchisegebühren variiert je nach
Franchise-Programm. Die laufenden Franchise-Gebühren sind bei allen
Programmen für jedes Restaurant monatlich fällig. Zusätzlich fällt ein
Werbekostenbeitrag in Höhe von 1% des Nettoumsatzes an.

Folgende Kriterien sollten Sie als
Franchisenehmer erfüllen:
• Engagierte Personen, einzeln oder als kleines Team mit klarer
Aufgabenverteilung
• Führungsqualitäten
• Hohe soziale Kompetenz
• Unternehmerisches Denken und Entscheidungsvermögen
• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse
• Ein Eigenkapital von mindestens 350.000,– Euro, davon 200.000.– Euro in
bar oder in liquiden Vermögenswerten
• Systemgastronomische Erfahrungen (nicht zwingend notwendig)
• Bereitschaft zu einem Ortswechsel
• Kooperationsfähigkeit und Wille zum gemeinsamen Erfolg – falls
vorhanden: geeignete Immobilie/Standort
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