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curryWurSt oDer frikaDelle?

hauptSache  
GenuSS!

Vieles haben sie gemeinsam, die Fast-Food-Spezialitäten von GastroLine: Beste 
Fleischqualität, appetitliches Aussehen, aromatischen Duft und die traditionelle 
hauseigene Würzung. Sonst aber besitzt jede Sorte ihren eigenständigen Cha-
rakter und Geschmack.

So recht danach geschaffen, Imbisskun-
den auf eine besonders leckere Weise 
zu verwöhnen. Ganz vorn im Rennen 
um den ersten Platz liegt – wie überall 
in Deutschland, so auch bei uns – die 
Currywurst. Bei GastroLine brilliert dieser 
Imbiss-Favorit allerdings mit einigen Ext-
ras. So bieten wir nicht nur echt westfä-
lische Spitzenqualität, sondern auch fünf 
verschiedene Geschmacksvarianten. Von 
normal- würzig über delikat bis explosiv 
scharf. Ganz nach Belieben. Im Übrigen 
beschränken wir uns nicht auf eine 

attraktive, abwechslungsreiche Speise-
karte. Vielmehr setzen wir alles daran, 
unsere Gäste langfristig zu begeistern. 
Mit leckerem Essen, garantiert erstklas-
siger Qualität und einer freundlichen, 
zuvorkommenden Bedienung. 
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Als typisch westfälische Eigenschaften gelten Besonnenheit, ein 
ausgeprägtes Traditionsbewusstsein und handwerkliches Können. 

Auf diesen Werten gründet auch der ausgezeichnete Ruf original 
westfälischer Fleisch- und Wurstwaren. 

GastroLine legt daher größten 
Wert darauf, wo immer es mög-

lich ist, Fleischprodukte aus der 
heimischen Region zu verarbeiten. 

So können wir und unsere Gäste 

sicher sein, dass alles, was in unseren 
Schnellimbiss-Stationen CurryCo und 
PommesPaule zum Verzehr angeboten 
wird, absolut frisch ist und höchste 
Qualitäts-Standards erfüllt. Aber das ist 

uns nicht genug. Unsere Currywurst ist 
beispielsweise schon deshalb unver-
gleichbar, weil sie nach ureigenem Tra-
ditionsrezept von der namhaften Sauer-
länder Landmetzgerei Jedowski in Balve 
exklusiv für GastroLine gefertigt wird. 
Den Bedarf an Frikadellen decken wir – 
natürlich täglich frisch – ausschließlich 
beim Metzger Christoph Klare in Bad 
Lippspringe. Dieser Meisterbetrieb hat 
sich über die Region hinaus vor allem als 
Hersteller von individuell abgestimmten 
Fleischerzeugnissen und als zuverlässiger 
Frischelieferant einen Namen gemacht. 
Selbstverständlich haben wir auch den 
Liebhabern von leckerem Geflügel etwas 
zu bieten. Unser Lieferant für erstklassige 
Hähnchen ist das Soester Traditions-
unternehmen Hansa-SB, mit dem uns 
eine langjährige und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit verbindet. Abgerundet 
und ergänzt wird unsere Speisekarte auf 
europäische Art. Von der holländischen 
Firma „Aviko“, einem der weltweit füh-
renden kartoffelverarbeitenden Unterneh-

men, stammen die bei 
uns servierten Pommes 
Frites. Natürlich nicht 
tief gekühlt, sondern 
frisch! Auf anerkannte 
Spitzenqualität setzen 
wir auch bei Würze, Sau-
cen & Co. Die Rezeptur un-
serer Frittensauce ist ebenfalls 
original niederländischer Herkunft. 
Sie wird durch eine Auswahl selbst her-
gestellter Saucen nach Traditionsrezepten 
ergänzt. Bleiben noch Senf und Dres-
sings. Mit gutem Grund stammen diese, 
für Fastfood geradezu unverzichtbaren 
Beigaben, aus Dänemark, denn nicht nur 
Urlauber wissen, dass unsere nördlichen 
Nachbarn in dieser Kategorie wahre 
Meister sind.
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unSere StanDorte

erfolGS-
StanDorte

Die Lust am Neuen und die gleichzeitig zunehmende 
 Anerkennung für traditionelle Werte sind die scheinbar 
widersprüchlichen Kennzeichen unserer Zeit. 

Die Folge: Während 
sich in manchen 

Marktsegmenten das 
Karussell der Ansprüche 

und Innovationen immer 
schneller dreht, können 

manche Branchen darauf 
bauen, dass die Erwartungshal-

tung der Kunden sich im Wesent-
lichen auf Qualität, günstigen Preis 

und freundliche Bedienung konzentriert. 

Und genau das beschreibt die aktuelle 
Situation für Schnellimbissbetriebe. Das 
Erfolgskonzept von GastroLine basiert 
deshalb darauf, sich bewusst auf Weni-
ges zu beschränken und auf einem ganz 
speziellen Gebiet erkennbar Spitzenleis-
tung zu erbringen. Doch das ist nur die 
eine Seite. Genau so wichtig ist uns die 
Standortfrage. Prinzipiell wird von uns 
angestrebt, zwischen Standortgeber und 
uns als Standortnehmer eine klassische 

Win-Win-Situation herzustellen. Das 
gelingt eigentlich immer, weil wir in der 
Gestaltung unserer Verkaufsstände hoch 
flexibel sind und auf fast alle Wünsche 
des Partners eingehen können.  
Außerdem garantieren wir: 
•	Hochmotivierte, freundliche Mitarbeiter.
•	Eine angenehm kollegiale  
 Atmosphäre im Team.
•	Reibungslose Abläufe mit  
 Kunden und Zulieferern.
•	Äußerste Reinlichkeit und Hygiene  
 (V2A Imbissstände).

Fast ein Jahrzehnt Erfahrung, der Erfolg 
an zehn verschiedenen Standorten in 
Westfalen und die täglich frische Beliefe-
rung durch unsere mit eigenem Kühllager 
ausgestattete Zentrale in Bad Sassendorf 
bieten zudem an jedem Ort beste Voraus-
setzungen für Stabilität und Wachstum.
Gerne entwickeln wir für Sie die ganz 
individuelle Lösung, und zwar – je nach 
Wunsch und örtlichen Gegebenheiten – 
Indoor oder Outdoor.

Jörg Otte (li.)
GastroLine Geschäftsführer

Seit 25 Jahren ist er selbständig in der Hotellerie, 
Gastronomie und im Kaffeegroßhandel tätig 
und sammelte hier wichtige Erfahrungen für die 
Branche. 

Manfred Gädeker (re.)
GastroLine Geschäftsführer

Er entstammt einer alt eingesessenen Familie von 
passionierten Gastronomen. Seit 1974 ist er selbst 
in der Branche erfolgreich aktiv. Seinen Berufsweg 
garnieren erstklassige Adressen wie z.B. Interconti, 
Hilton und Bastei Köln.
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