Die Revolution des Biertrinkens

Für unser Barkonzept mit Bier zum Selbstzapfen (“StammBar BeerWall") haben wir unsere eigene
Soft- und Hardware entwickelt, ein System, in das auch unsere Kasse, die
Kundenselbstbedienungskasse und die Datenbank für das gesammte Controling (Verkauf,
Einnahmen, Inventur) integriert sind.
In der StammBar zapfen unsere Gäste ihr eigenes Bier, indem sie einen mit Guthaben aufgeladenen
elektronischen Schlüssel verwenden, von dem millimetergenau abgebucht wird. Die Gäste können
ihren iButton nach Belieben wieder auﬂaden, diesen für zukünftige Besuche behalten oder sich ihr
Restguthaben auszahlen lassen. Da unsere Gäste ihre Getränke selbst zapfen, benötigen wir
weniger Personal als andere Lokale von vergleichbarer Größe, was eine enorme Kostenersparnis
mit sich bringt.

Ein bewährtes Konzept

Im Juli 2014 eröﬀneten wir unseren StammBar Prototyp mit einer Bierwand mit 12 Zap[ähnen im
Universitätsviertel, der Münchener Maxvorstadt, um unser Konzepts unter Beweis zu stellen. Trotz
einiger einschränkender Faktoren, wie zum Beispiel der kleine Gastraum von nur 50m2, eine
minimale Freischankﬂäche und mietvertraglich beschränkte Öﬀnungszeiten, hat der StammBar
Prototyp beträchtlichen Erfolg zu verbuchen1:

The Creator- Dr. Robin L. Gilbert, PhD
linkedin.com/in/robin-l-gilbert- 80aba757/

Finance&Planning- Bernard Savant, MBA
linkedin.com/in/bernardsavant/

−

45.743 von Gästen aufgeladene iButtons

Technical Operations-Manfred Engelhardt
xing.com/proﬁle/Manfred_Engelhardt7

−

13.099 von Gästen für weitere Besuche einbehaltene iButtons

IT Director- Antonio Bonnani

−

123.576 Liter von den 12 ZapKähnen der Beerwall gezapfte Getränke

Nach drei Jahren Betriebserfahrung unter laufender Optimierung des StammBar Modells sind wir
davon überzeugt, dass unser Konzept ein Erfolgsrezept ist und wir über die nötigen Kenntnisse und
Fertigkeiten verfügen, dieses in eine neue Dimension zu führen

linkedin.com/in/antonio-bonanni- a6411a28/

Gastronomy Expert- Andreas J.H. Hein
heinrichhein.com

Unser Ziel
das StammBar Konzept in einem größeren Maßstab aufzulegen und eine
internationale Sensation zu schaﬀen.
Wir planen eine internationale Expansion mit einer oder mehreren StammBars in verschiedenen Städten,
wobei jedes Lokal seinen individuellen Touch erhalten kann, gleichzeitig aber dem StammBar Konzept treu
bleibt. Gäste, die ihren iButton behalten, sollen diesen in jeder StammBar benutzen können. Um unsere
Expansionspläne umsetzen zu können, sind wir auf der Suche nach Investitionskapital. Zunächst möchten
wir unser Geschäftsmodell an weiteren 5-10 Lokalen in München und anderen umliegenden Städten unter
Beweis stellen. Die Einnahmen aus diesen neuen StammBar Lokalen werden dann wieder investiert, um die
Expansion auf nationaler und schließlich internationaler Ebene voranzutreiben.
1 - Statistics as of 02 Februar 2019
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