Pressemitteilung
LaBaracca München

Das Restaurant LaBaracca in München ist per Oktober 2013 aus dem Franchise Verbund der
LaBaracca Restaurant ausgeschieden.
Warum?
Das Restaurant gehörte dem gleichen Franchisenehmer wie auch das Restaurant LaBaracca in
Düsseldorf. Das Restaurant in Düsseldorf musste aufgrund massiver Baufehler und einem sich
anschließenden Rechtsstreit geschlossen werden.
Da die Gesellschaft in einem 10 jährigen Mietvertrag gebunden war, bleib am Ende kein anderer Weg,
als für die Franchise Gesellschaft Insolvenzantrag zu stellen. In diesem Zuge wurde das Restaurant in
München an die max9 GmbH des LaBaracca Gesellschafters Michael Wieninger verkauft.
Herr Wieninger setzt an dem Standort ein individuelles Restaurant unter neuem Namen um, das
nicht mehr zu der LaBaracca Franchise Kette gehört. Kundenguthaben und Gutscheine werden
soweit sie nicht eingelöst oder erstattet wurden weiter akzeptiert.
Die Restaurants und Franchises in Hamburg und Lübeck sind nicht betroffen.
Die LaBaracca Restaurants werden weiter auf elektronische Menükarten setzen. Das positive
Gästefeedback und die enorme, durch das LaBaracca angetriebene, technische Entwicklung geben
keinen Anlass hiervon abzuweichen.
Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, war aller Anfang schwer und technisch aufwendig. Zu der
Zeit gab es noch keine Tablet Computer und das System wurde entwickelt. Leider berichtet die
Süddeutsche Zeitung nicht, dass die LaBaracca Restaurants bereits Ende 2012 auf moderne Tablet
Computer umgestellt wurden und dass sämtliche anfängliche Hürden genommen wurden. So kommt
das Essen für Gruppen in Gängen gemeinsam geliefert und der ursprüngliche überdimensionale
Server ist mittlerweile ein MacMini, der nicht größer ist als eine Pralinenschachtel.
Wir sind stolz darauf, einen Trend in der Gastronomie gesetzt zu haben, der sich mittlerweile
international durchsetzt. Auch sind wir stolz darauf, der Motor für eine technische Entwicklung zu
sein, die sich rasant entwickelt hat. Dabei lassen wir unsere Gäste nicht aus den Augen und stellen
den Gast in den Mittelpunkt.
Gemeinsam mit neuen Franchisepartnern sind wir auf der Suche nach neuen geeigneten Standorten
für LaBaracca in München. Wir bedanken uns für den enormen Zuspruch unserer Gäste und hoffen,
auch bald in München wieder für Sie da sein zu können.
Für weitere Fragen stehen wir gerne über das Kontaktformular auf der Website zur Verfügung.
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