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Prima la Pasta
Anders, weil:
erfolgreicher mit
der Oberbank.

Wenn man in Italien aufwuchs und die „Mamma“ die Teigwaren selbst machte, dann gehören Pasta und Dolci einfach
zum Leben dazu. Dass man diese Leidenschaft und Liebe
auch schmeckt und viele KundInnen hellauf begeistert sind,
beweist Mag.a Judith Maria Goetzloff seit Anfang 2020 in
ihrem eigenen Pasta-Shop, Schillerstraße 58, in der Linzer
Innenstadt (primalapasta.at). Im Prima la Pasta stehen
exquisite und handgemachte Teigwaren mit Pfiff und nur
auf Vorbestellung in der (gekühlten) Auslage.
Auch die Originale an den Wänden im Prima la Pasta
stammen von Judith Maria Goetzloff und sind ihr zweites
Standbein. Sie ist also eine Künstlerin in zweierlei Hinsicht.

___ Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis, um sich
vom Mitbewerb abzuheben?
Meine Leidenschaft für hausgemachte
Pasta begleitet mich schon mein ganzes
Leben, und wenn man einmal den
Unterschied geschmeckt hat, dann
ist man überzeugt! Bei mir ist alles
mit Liebe handgemacht und absolut
frisch, das schätzen meine KundInnen!
Ich will das weitergeben, was schon
meiner „Mamma“ wichtig war: „Es
gibt nichts Besseres als handgemacht!“

___ Was steckt hinter Ihrem Erfolg?
Mir sind Qualität und Nachhaltigkeit
wichtig, daher kaufe ich vorwiegend
Zutaten aus der Region bzw. Spezialitäten aus Italien. Ich produziere nur auf
Vorbestellung, damit qualitativ hochwertige Produkte nicht weggeworfen
werden. Mein Motto und Schlüssel zum
Erfolg ist meine Begeisterung, denn
was man gerne macht, macht man gut!

___ Was sagt die betreuende Oberbank
Beraterin dazu?
Da wir Frau Goetzloff schon seit vielen
Jahren kennen, war für uns schnell klar,
dass wir hier von Anfang an unterstützen und den Weg mitgehen. Für die
Finanzierung der Geschäftsausstattung
war ein Förderkredit in Kombination
Maria Stockinger, LL. B.
Firmenkundenberaterin in der
Oberbank St. Martin, Traun

___ Warum haben Sie sich für die
Oberbank entschieden?
Mein Start war mit Corona herausfordernd, aber sicher auch meine größte
Chance, da Lebensmittelgeschäfte geöffnet blieben. Durch die professionelle
Begleitung und Unterstützung der Oberbank gleich vom Start weg wurden
meine Pläne in die Tat umgesetzt, und
der, fast nicht schaffbare, Ansturm gerade um die Weihnachtszeit bestätigte: Ich bin auf dem richtigen Weg!

mit einem Start-up-Zuschuss des Landes OÖ die optimale Finanzierungskombination für sie.

Wir unterstützen auch gerne Ihr
Business – lassen Sie sich am besten
gleich beraten.

