DER STREET FOOD CONQUEROR
EROBERT MIT SEINEN FOODBIKES DIE
WELT DER MOBILEN GASTRONOMIE
Die paul&ernst GmbH ist ein junges innovatives Unternehmen, das elektrisch betriebene Lastenräder
für Gastronomie, Verkauf und Marketing entwickelt und produziert. Unsere Produkte haben einen
hohen ästhetischen und technischen Anspruch, in vielen Bereichen Alleinstellungsmerkmale am
Weltmarkt und liegen im internationalen Trend. Mit stark steigenden Anfragen im europäischen und
internationalen Markt wollen wir den Street Food Markt nachhaltig erobern. Zusätzliche Infos finden
sich auf unserer Webpage: www.paulundernst.com
„Wir sind die weltweit führende Marke für mobile
Gastronomie und POS Lösungen! Unsere
Produkte stehen für einzigartiges Design,
höchste Qualität und Innovationsführerschaft.“
Vision der paul&ernst GmbH

Vom G’schäft aufs Rad.
Street Food und mobile Lösungen für den
Verkauf und Promotion von Produkten sind der
am stärksten wachsende Trend weltweit. Die
Nachfrage an nachhaltigen Lösungen in
Branchen wie Lebensmittelproduktion, Handel,
Gastronomie, Mobility, Werbebranche oder

Hotellerie wächst täglich. Umweltfreundlichkeit
und Individualismus steht im Vordergrund. Die
Gastronomie steht somit einer spannenden
Marktveränderung gegenüber.
paul&ernst
widmet
sich
genau
dieser
Veränderung. Technisch ausgedrückt bietet
paul&ernst “Hoch entwickelte Verkaufseinheiten
für Lastenfahrräder” an. Praktisch bedeutet das:
“Wir bauen die besten Food Bikes der Welt”. Bei
der Konzeption trifft Design auf technische
Präzision und setzt mit der Integration edler
Gastronomie-Komponenten
völlig
neue
Maßstäbe. Die Gründer Ernst Stockinger und
Paul Kogelnig haben es sich zum Ziel gesetzt,
ihre Umgebung aktiv mitzugestalten. Am Beginn

dieser Fusion von technischer Raffinesse und
künstlerischer Vision stand für die begeisterten
Großstädter, Rennradfahrer und Park-Liebhaber
der Wunsch nach qualitativ hochwertigen
Produkten, die dort verfügbar sind, wo der
Bedarf besteht.
Was gibt es Neues bei paul&ernst?!

Nach unglaublichen Zuspruch auf den Messen
Europas im ersten Quartal 2020, ist das
Unternehmen
für
dieses
Jahr
bestens
gewappnet um weiterhin stark zu wachsen. Stets
darauf bedacht Qualität und Innovation zu
betreiben, wird die Produktion und die Zentrale in
Tirol belassen. Es entwickeln sich jedoch immer
mehr Strukturen außerhalb von Europa. Als
Arbeitgeber beschäftigt die Firma zurzeit 12
Mitarbeiter mit dem Wunsch bis Jahresende auf
20 aufzustocken. Wir suchen vor allem junge
Talente, die Spaß daran haben agil zu arbeiten
und die Idee paul&ernst in die Welt tragen
wollen. Dabei suchen wir neben Sales Agents
und Produktionsmitarbeiter auch Marketer,
Ingenieure, Grafiker und vieles mehr.
Weitere
infos
findet
www.paulundernst.com
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