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DAS AUGE ISST MIT
Die Burger aus dem Basler Food Truck «Meat & Greet» werden immer

beliebter. Schliesslich macht der Sprinter 308 CDI auch Appetit

Kein 08/15-Imbiss, dafür authen-
tisches Street Food – das sind die
Burger von «Meat & Greet», dem
einzigartigen Food Truck der

Basler Freunde Bojan Hofmann und Manuel
Eberle. «Wir sind Burger-Liebhaber und
wollten einfach nicht mehr im selben Trott
als Poly- und Flugzeugmechaniker weiter-
arbeiten», sagt Bojan Hofmann. «Wir ver-
wöhnen unsere Kunden mit qualitativ
hochwertigen Burgern, frittierten Kartoffel-
schnitzen und Salaten – alles regionale
Rohprodukte. Das Geschäftsmodell scheint
eigentlich ganz simpel.»

Aber ganz so einfach ist es dann doch
nicht, denn: «Es ist eine grosse Kunst, den
perfekten Burger, die passenden Kartoffel-
schnitze und den knackigen Salat anzubie-
ten. Das nicht nur einmal, sondern jeden
Tag», erklärt Neo-Gastronom Hofmann. «Es

war ein intensiver Reifeprozess. Street Food
ist eine Philosophie, eine spezielle Kultur,
da muss man seinen eigenen Stil entwi-
ckeln und dafür selber viele Erfahrungen
sammeln.»

Zum Beispiel die Teilfinanzierung über
das sogenannte Crowdfunding, wodurch
den Jungunternehmern Kapital zufloss, um
Küchengeräte zu kaufen. Oder ihr Auftritt
bei «Bumann der Restauranttester», in der
Spitzenkoch Daniel Bumann verschiedens-
ten Schweizer Gastwirten unter die Arme
greift. Dabei hätten sie nicht nur viel ge-
lernt, sondern gleichzeitig den Bekannt-
heitsgrad erhöht.

Zur Popularitätssteigerung von «Meat &
Greet» hat ebenfalls ihr auffälliger,
schwarz-matt lackierter und innen selbst
umgebauter Food Truck beigetragen – ein
Sprinter 308 CDI mit Postkoffer-Aufbau,

verbrauchsarmem Dieselmotor und Schalt-
automatik. «Es ist ein absolutes Qualitäts-
fahrzeug. Der Fahrkomfort ist hoch, der Ver-
brauch tief. Das passt zu unserem Stil und
Nachhaltigkeitsanspruch», freut sich Bojan
Hofmann. «Der Food Truck ist gleichzeitig
unsere Visitenkarte. Da steckt unser Herz-
blut drin. Wir haben viel in unseren Traum
investiert, heute leben wir ihn.»

Und wie – Monat für Monat wird bis zu
eine halben Tonne Rindfleisch verarbeitet,
Tendenz steigend. «Expansion ist bei uns
ein grosses Thema. Jüngst haben wir den-
selben Sprinter gekauft und bauen ihn wie-
der eigenhändig um. Bald hat Basel einen
zweiten Hingucker», schwärmt Bojan Hof-
mann. Das Auge isst eben doch mit. n

Street Food
regional
Bojan Hofmann
(r., mit Mitarbeiter
Benjamin Bosshart)
hat sich mit einem
Trend selbstständig
gemacht – und ist so
erfolgreich, dass
bald ein zweiter
Sprinter auf die
Strasse kommt

www.meatandgreet.ch
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