
 

 

Die Lösung

Die Ergebnisse

Allen’s Fried Chicken 
Fallstudie

Die Herausforderung
Mohammad wollte sich unbedingt 
bei Peckwater Brands anmelden, 
nachdem er bei einem befreundeten 
Unternehmer gesehen hatte, wie 
erfolgreich das System war. Die 
Pandemie hatte sich auf seinen 
Umsatz ausgewirkt und er wollte seine 
zusätzliche Fläche und Kapazität 
nutzen, um zusätzliche Einnahmen zu 
erzielen. Außerdem fiel es ihm immer 
schwerer, mit den Lebensmittel-
Trends Schritt zu halten und Kunden 
aller Altersgruppen zu erreichen.

Mohammad startete im Jahr 2021 
mit zwei unserer Hähnchenmarken. 
Für ihn hat die Zusammenarbeit 
mit uns nicht nur eine zusätzliche 
Einnahmequelle geschaffen, sondern 
auch sein Problem gelöst, ein breiteres 
Publikum anzusprechen. Bei der 
Entwicklung unserer Marken haben 
wir Marktdaten analysiert, um den 
Trends in der Gastronomiebranche 
einen Schritt voraus zu sein - was sich 
darin widerspiegelt, dass Mohammads 
Kundenstamm nun auch jüngere 
Besteller umfasst.

peckwaterbrands.com

“Ihr macht einen 
tollen Job, ich habe 

momentan Seoul 
Chikin und Flip the 

Bird und für mich ist 
es perfekt.”

Mohammad,  
Besitzer

Bestellungen 
bis heute

2.743 

durchschnittliche 
Kundenzufriedenheit

4,30
Umsatz bis 

heute

59.471 €



 

 

Die Lösung

Die Ergebnisse

Deluxe Pizza Fallstudie

Die Herausforderung
Hamdi ist ein technikbegeisterter 
Mensch, der wusste, dass 
Essenslieferungen und virtuelle 
Marken der Weg in die Zukunft sind, 
aber er hatte Peckwater Brands noch 
nicht in Aktion gesehen. Er zögerte 
anfangs sich anzumelden, da er 
nur über eine begrenzte Menge an 
Küchenfläche und Personal verfügte 
und nichts starten wollte, was zu viel 
Platz beanspruchen und sein eigenes 
Geschäft einschränken würde.

Hamdi entschied sich für PWB, weil 
es am besten zu seinem Geschäft 
passte. Unsere Marken bringen ihm 
jetzt mehr als 20.000 £ pro Monat 
ein. Für ihn ist das Beste an unserem 
Service, dass es wirklich so einfach ist, 
wie wir es beschrieben haben. Unser 
Modell beansprucht nur wenig Platz in 
seiner Küche, da wir unsere Menüs so 
zusammengestellt haben, dass sich 
die Zutaten zu 95 % überschneiden. 
Das bedeutet, dass Hamdi die 
zusätzlichen Einnahmen erhält, aber 
sein Hauptaugenmerk weiterhin auf 
seiner eigenen Pizzeria bleiben kann.

peckwaterbrands.com

“Ich habe gesehen, dass 
es hier gut läuft, ich habe 

gesehen, dass es an anderen 
Standorten gut läuft, und 
ich denke, es ist eine sehr 
kluge Geschäftsidee und 
sehr einfach - es braucht 

nicht viel Platz und man 
betreibt im Grunde 

mehrere Geschäfte an 
einem Ort, so dass 

man den Platz, 
den man hat, 

voll ausnutzt.”

Hamdi,  
General Manager

Manchester

erfolgreiche 
Bestellungen bis 

heute

11.092 

durchschnittlicher 
monatlicher 

Zusatzumsatz

19.280 €
Wachstum von 

Monat zu Monat

12,1%



 

 

Die Lösung

Die Ergebnisse

Sultan Fallstudie

Die Herausforderung
Mumtaz kannte das Potenzial einer 
virtuellen Marke für sein Restaurant. 
Seine Herausforderung bestand 
darin, die Marke zu kreieren und genau 
zu wissen, wie er seine Gewinnspanne 
maximieren und gleichzeitig sein 
eigenes Restaurant weiterführen 
konnte. Als er von Peckwater hörte, 
das fertige, qualitativ hochwertige 
Marken anbietet, die in jede 
bestehende Küche integriert werden 
können, dachte er, dass er es einmal 
ausprobieren sollte.

Mumtaz startete mit 3 unserer 
Hähnchenmarken und hatte 
innerhalb von 7 Wochen nach der 
Inbetriebnahme bereits mehr als 1000 
erfolgreiche Bestellungen getätigt. Das 
Beste für Mumtaz ist, dass er die Zeit 
hat, sich auf sein eigenes Restaurant 
zu konzentrieren, aber auch von den 
finanziellen Vorteilen des Betriebs 
virtueller Marken profitieren kann. Er 
muss nur das Essen zubereiten und 
kann sich auf Peckwater verlassen, 
den Rest zu erledigen. Er vertraut dem 
System, weil er sieht, dass die Kunden 
Tag für Tag wiederkommen.

peckwaterbrands.com

Manchester

Erfolgreiche 
Verkäufe bis heute 

24.047 €

Umsatz in der 
besten Woche 

6.137 €
Wachstum von 

Monat zu Monat

17,7%

“Ich würde Peckwater 
Brands wirklich 

empfehlen, es ist so 
einfach, neben dem 

Geschäft abzuarbeiten, 
und das Team ist 
wirklich nett und 

hilfsbereit” 
Mumtaz,  

Besitzerin



 

 

Hanworth Kebab House
Fallstudie

Die Lösung

Die ErgebnisseDie Herausforderung 

Ich gebe Peckwater Brands eine 10 
von 10 Punkten. Wenn Sie bereits im 

Geschäft sind, warum sollten Sie nicht 
mehr Geld aus Ihrer bestehenden 

Kostenbasis machen. Ich muss jetzt 
mehr Personal einstellen, weil es so gut 

läuft, und das ist ein gutes Problem. 
Wenn ich es kann, kannst du es auch!!!

      Bahri
General Manager

“

”

Bahri hat 20 Jahre Erfahrung im 
Gastgewerbe und erkennt ein gutes 
Konzept, wenn er es sieht. Wie auch 
bei anderen Restaurants, waren 
seine Küche und sein Personal nicht 
ausgelastet und er hatte dadurch 
Potenzial für zusätzlichen Umsatz.. 
Die Partnerschaft mit Peckwater 
Brands ermöglichte es Hanworth 
Kebab House außerdem, mehr über 
die Lieferindustrie zu erfahren.

Wir führten zwei virtuelle Marken 
ein, die der bestehenden Marktlücke 
in der Region entsprachen und 
die nachweislich gut neben einem 
Hauptangebot der Kebab-Küche 
funktionieren. Das Team war 
beeindruckt, dass viele der Zutaten 
bereits auf der Hauptkarte zu finden 
waren, was die Schulung erleichterte 
und einen schnelleren Start 
ermöglichte.

peckwaterbrands.com

durchschnittliche 
Kundenzufriedenheit

4.5

durchschnittlicher 
monatlicher 

Zusatzumsatz

15.340 €
 Wachstum von 
Monat zu Monat

16%



 

 

Queen’s Kitchen
Fallstudie

Die Lösung

Die ErgebnisseDie Herausforderung

Ich habe dieses indische Restaurant während 
der Pandemie im Mai 2020 übernommen. Ich 

hatte noch nie eine Küche geleitet und hatte 
keine Ahnung, was ich da tat. Das PWB-Team hat 

mir bei all dem geholfen. Der Brand Operations 
Manager half mir sogar dabei, den Aufbau meiner 
Küche zu überarbeiten, um die besten Abläufe zu 

finden. Die Partnerschaft mit PWB war die beste 
Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ohne sie 

wäre ich nicht so weit gekommen.
Suresh

Eigentümer

“

”

Bevor er Eigentümer von Queen’s 
Kitchen wurde, arbeitete Suresh als 
Auftragnehmer im IT-Bereich und 
hatte, abgesehen von seiner Liebe 
zum indischen Essen, keine Erfahrung 
mit der Führung eines Restaurants. 
Am Wochenende war das Restaurant 
gut ausgelastet, aber die Wochentage 
waren eine Herausforderung. Da das 
Restaurant bei UberEats gut abschnitt, 
wandte sich Peckwater Brands mit dem 
Konzept der virtuellen Marken an ihn.

Queen’s Kitchen hatte ernsthafte 
Konkurrenz in der Gegend, aber 
nachdem wir eine Marktlücke 
gefunden hatten, haben wir 3 
Marken erfolgreich eingeführt. 
Unser Betriebsteam überprüfte die 
bestehende Küche und half dabei, 
diese neu zu strukturieren. Dies half 
Suresh auch dabei, den Service für 
seine Dine-in Kunden zu verbessern.

peckwaterbrands.com

Durchschnittliche 
kundenzufriedenheit

43

durchschnittlicher 
monatlicher 
Mehrumsatz

21.008 €
Wachstum von 

Monat zu Monat 

29%



 

 

Ritto’s Restaurant
Fallstudie

Die Lösung

Die Ergebnisse Die Herausforderung

Ich war optimistisch, aber nachdem 
ich mit dem Produkt gearbeitet, es 

ausprobiert und den Service erlebt 
habe, könnte ich nicht zufriedener 

sein. Das Konzept ist genial! “Ich habe 
keinen Zweifel daran, dass PWB in 

kürzester Zeit an Tausenden von 
Standorten zu finden sein wird. 

     Dino
Besitzer

“

”

Ritto’s wollte seinen Umsatz steigern. 
Außerdem wollte er etwas Neues 
ausprobieren und stellte fest, dass 
frittiertes Hähnchen sehr beliebt war. 
Das Unternehmen ist auf Burger mit 
Rindfleisch und gegrilltem Hähnchen 
spezialisiert und frittiertes Hähnchen 
gehört bisher nicht zu seinem Angebot. 
Da es an Ressourcen für die Entwicklung 
von Menüs mangelte, ermöglichte die 
Partnerschaft mit PWB die Ausweitung 
auf andere Arten von Speisen.

Nach einer Überprüfung des Betriebs 
von Ritto’s haben wir Marken 
eingeführt, die den Platz in der Küche 
optimieren und die vorhandenen 
Zutaten verwenden, was Ritto’s 
geholfen hat, die Verschwendung zu 
reduzieren. Das Team war von der 
Qualität der PWB-Lebensmittel sehr 
beeindruckt und führt unsere Marken 
nun auch in seinem Schwesterbetrieb.

peckwaterbrands.com

durchschnittliche 
Kundenzufriedenheit

4.5

durchschnittlicher 
monatlicher 

Zusatzumsatz

14.840 €
Wachstum von 

Monat zu Monat 

11%



 

 

Mexican Restaurant 
Fallstudie

Die ErgebnisseDie Herausforderung 

Als ich von PWB angesprochen wurde, 
rechneten sie mit durchschnittlich 100 

Bestellungen pro Woche. Nach 10 Monaten 
erhalten wir mehr als 300 Bestellungen, was 

meinen Umsatz um £11.000 pro Woche erhöht. 
Zum ersten Mal seit 5 Jahren war ich in der 

Lage, mir selbst und meinem gesamten Team 
zum Muttertag frei zu geben, da PWB mir 

zusätzliche Einnahmen beschert hat!    
Atanaska

Besitzerin

“

”

Als die Pandemie den 
Restaurantbetrieb zum Erliegen 
brachte, war die Notwendigkeit einer 
Diversifizierung offensichtlich, da 
die Lieferverkäufe die Kosten für die 
Aufrechterhaltung des Restaurants 
nicht tragen konnten. Außerdem 
wollte Atanaska sein wertvolles 
Personal im Betrieb halten und 
sicherstellen, dass es über ein voll 
ausgebildetes Team verfügte, bis das 
Restaurant wieder für Gäste geöffnet 
werden konnte.

Wir traten an Atanaska mit einer 
Reihe von drei wettbewerbsfähigen 
virtuellen Marken heran, die 
der Marktlücke in der Region 
entsprachen, komplett mit 
Personalschulung und Marketing. 
Atanaska war sehr beeindruckt 
von der Qualität der Fotos und der 
minimal erforderlichen Ausrüstung. 
Mittlerweile haben sie vier unserer 
Marken im Einsatz.

Die Lösung

peckwaterbrands.com

Durchschnittliche 
Kundenzufriedenheit 

4.3

durchschnittlicher 
monatlicher 

Zusatzumsatz

67.486
Wachstum von 

Monat zu Monat

23%



 

 

 

 

Fish and Chip Shop  
Fallstudie

Die ErgebnisseDie Herausforderung

Meine Erfahrungen mit dem Unternehmen 
sind erstaunlich. Es ist jetzt mehr wie meine 
Geschäftsfamilie. Ich habe das Gefühl, dass 

in diesen schwierigen Zeiten, in denen die 
Menschen persönlich und beruflich so viel 

verloren haben, Gelegenheiten wie diese 
einem wirklich helfen können, sein Geschäft in 

Schwung zu bringen, und mit Entschlossenheit 
und harter Arbeit wird man sehr bald auf das 

Erreichen seiner Ziele hinzuarbeiten.
Bhasker, Inhaberin

“

”

Als Fish & Chips Shop wusste 
Bhasker, dass das Potenzial, mehr 
vom Liefermarkt zu erobern, groß 
war, aber zu wissen, wo man anfangen 
sollte, war die Herausforderung. Als 
sie von Peckwater Brands erfuhren, 
freuten sie sich über unseren Ansatz, 
die richtigen Marken und Menüs 
zu entwickeln und darüber, wie 
erschwinglich es ist, mit ihnen zu 
Starten.

Wir führten schrittweise 
drei Marken in einem bereits 
wettbewerbsintensiven Liefermarkt 
ein. In der 16. Woche konnte Bhasker 
bereits einen zusätzlichen Umsatz 
von £5000 pro Woche erzielen. Das 
Beste an der Einführung war das 
Engagement unseres Teams, das 
dafür sorgte, dass alle Mitarbeiter 
entsprechend geschult wurden.

Die Lösung

peckwaterbrands.com

Durchschnittliche 
Kundenzufriedenheit 

4.3

durchschnittlicher 
monatlicher 

Zusatzumsatz

16.668 €
Wachstum von

Monat zu Monat

46%


