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Spezialitäten für Genießer – feinste Schokolade,
Gewürze, Kaffee, handgemachte Pralinen,
erlesene Weine und vieles mehr bieten
Lydia Hofbeck und Sven Fischer
in ihrem Geschäft „Feines am Kirchhof“ an.

Feines am Kirchhof OHG
Kirchhof 2
96450 Coburg

Telefon: 09561 9734730
E-Mail: info@feines-am-kirchhof.de
Internet: www.feines-am-kirchhof.de

SÜSSE VERSUCHUNG IN COBURG
GRÜNDERSTECKBRIEF: Lydia Hofbeck und Sven Fischer offerieren „Feines am Kirchhof“
Seit Ende 2010 gibt es den Feinkostladen „Feines am Kirchhof“, direkt gegenüber der Morizkirche im Herzen von Coburg.
Im Interview geben die Eigentümer Lydia Hofbeck und Sven
Fischer Einblicke in die Ideen für die Unternehmensgründung
und die Zukunftspläne.
Woher stammt die Idee zu „Feines am Kirchhof“?
Lydia Hofbeck: Wir haben lange mit dem Gedanken gespielt, in Coburg ein Ladengeschäft im Bereich Feinkost zu eröffnen. Bei einem
Urlaub in der Toskana sind wir mit Winzern und Herstellern in Kontakt getreten. Die Gespräche haben uns in der Vision bestärkt, dass
diese Leidenschaft das Richtige für Coburg ist. Die familiäre Verbindung zu „Art of Chocolate“ in Franken hat unser Sortiment perfekt abgerundet.
Wie lange dauerte es von der Idee bis zu ihrer Verwirklichung?
Sven Fischer: Von der Idee bis zur Entscheidung bestimmt drei Monate. Dann musste alles sehr schnell gehen, deshalb wurden die Nächte kürzer und die Tage länger.
Was bietet Ihr Geschäft den Kunden?
Hofbeck: Das Wesentliche ist, dass die Kunden bei uns etwas Besonderes finden, dass die Produkte von höchster Qualität sind, und das
Sortiment in einem besonderen Ambiente angeboten wird.
Zu unserem Produktsortiment zählt unter anderem Schokolade
von „Art of Chocolate“ mit außergewöhnlichen Füllungen wie ApfelJalapeno oder Aperol-Grapefruit. Die Tafelschokoladen stehen solcher Exklusivität in nichts nach. Mit Philip Aczel haben wir uns etwas

ganz Besonderes einfallen lassen – wir haben zusammen die „Gedenkpraline Coburger Mohr“ mit einer einzigartigen Füllung kreiert.
Darüber hinaus bieten wir handverlesene Weine sowie ein Sortiment
exotischer Gewürze an. Die Produkte sind so aufeinander abgestimmt,
dass jeder Kunde etwas für sich oder den Menschen findet, dem er
mal wieder eine wirkliche Freude machen möchte.
Das Thema „Geschenke“ wird bei uns sehr großgeschrieben. Unsere Mitarbeiter sind Experten im Beraten und natürlich im Verpacken.
Während des Aufenthalts bei uns kann man auch gerne eine Tasse
unserer Kaffeespezialitäten genießen und in Ruhe auswählen.
Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Fischer: Wir wollen das Sortiment ständig erweitern und werden in
Kürze den historischen Bereich des Anwesens tiefer in den Laden einbinden. Jeder Kunde soll die Möglichkeit bekommen, unsere Räumlichkeiten in all ihren Facetten kennenzulernen, um darin noch mehr
attraktive Angebote zu entdecken. Das Sortiment von „Art of Chocolate“ wird größer und auch von der einen oder anderen Reise werden
wir sicher noch vieles für unsere Kunden nach Coburg mitbringen.
Viele Menschen in Coburg haben sich den Kirchhof noch nicht näher
angeschaut. Schade, denn aus unserer Sicht ist er einer der schönsten Plätze in Coburg. Wenn man sich zurückerinnert, hat genau dort
das Treiben der Händler stattgefunden – weit vor den Zeiten des
heutigen Coburger Marktplatzes – auf dem Kirchhof, dem ehemaligen Marktplatz von Coburg. Wo sollte eine solche Auswahl besser
hinpassen? Genau aus diesem Grund wollen wir auch unseren Kunden in Zukunft die Möglichkeit geben, auf diesem Platz innezuhalten und einfach mal den geschäftigen Alltag hinter sich zu lassen.

Kompetenz für ...
Johann-Mois-Ring 18
92318 Neumarkt/Opf.
info@koelblbau.de

Unsere Wirtschaft 1-2/2013

Fon 0 91 81 / 4 06 92-0
Fax 0 91 81 / 4 06 92-19

