Warum es nicht bei den 12 Shops
bleiben soll, es seit Februar 2021 das Eis
auch exklusiv bei SPAR gibt und wie sie
dabei die Zusammenarbeit mit ihrem
Oberbank Berater Omar El-Chichakli
unterstützt hat, erzählen sie im
Interview.
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VEGANISTA.
Anders, weil:
erfolgreicher mit
der Oberbank.

Veganista wurde 2013 von Cäcilia
Havmöller und Susanna Paller gegründet. Mittlerweile betreiben die
beiden Schwestern 11 Eis-Shops
in Wien und einen im Outletstore in
Parndorf, bieten mit ihrem Onlineshop auch Eis für zuhause an und
haben ein Buch mit veganen Eisund Kuchenrezepten veröffentlicht.

___ Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis, um sich
vom Mitbewerb abzuheben?
„Wir leben seit über 20 Jahren selber vegan
und mussten hier schon in der Vergangenheit kreativ sein, da vegane Produkte erst
in den letzten Jahren modern wurden. So
___ Warum haben Sie sich für die
sind die Idee für veganes Eis und in der ___ Was steckt hinter Ihrem Erfolg –
Oberbank entschieden?
auch
in
herausfordernden
Zeiten?
Folge auch unser Rezeptbuch entstanden.
Unser Ziel war und ist ganz klar: Wir wol- „Ein Großteil unserer Kundinnen und Kun- „Die Oberbank hat uns in unserer Expanlen das beste vegane Eis herstellen und den lebt nicht vegan, sondern kommt zu sion begleitet – wir schätzen vor allem
dabei gehen wir keine Kompromisse ein: uns, weil sie von der Qualität unseres Pro- die gute Gesprächsbasis auf Augenhöhe.
Wir hatten große Pläne, wollten hier
Wir setzen ausschließlich auf frische, duktes begeistert sind. Das bestärkt uns
konkret in die Geschäftsausstattung wie
natürliche Inhaltsstoffe von bester Quali- bei dem, was wir tun.
In Zeiten von Corona waren wir ge- allgemeine Einrichtung, Freezer, Bar investät, alles auf pflanzlicher Basis, biologisch
fordert, kreativ zu sein, und so ist unser tieren, dabei war die Finanzierung mittels
und regional.“
Onlineshop entstanden – veganes Eis auch eines Leasingrahmens die perfekte Lösung!“
für zuhause.
Seit Februar gibt es unser Eis auch in
unseren 4 Lieblingssorten in allen SPAR-,
EURO-SPAR-, INTESPAR- und SPAR-Gourmet-Filialen in Österreich.“
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___ Was sagt der betreuende Oberbank
Berater dazu?

Omar El-Chichakli,
Leiter Oberbank
Filiale Wien-Neubau

„Die Idee von Cäcilia Havmöller und
Susanna Paller hat den Nerv der Zeit getroffen – Konsumentinnen und Konsumenten wollen wissen, welche Zutaten
in ihrem Essen enthalten sind.
Der Erfolg gab den beiden recht und
so war schnell klar, dass wir auch bei der
Expansion unterstützen. Mit einem flexiblen Leasingrahmen haben wir die individuell passende Lösung gefunden.“

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

