Pressemitteilung

Mit Schokolade Glücksgefühle wecken
Wiedereröffnung der Arko-Filiale im Rostocker Hof
Probieren Sie mal von den köstlichen Trüffeln! Arko-Filialleiterin Mandy Wolter (42)
reicht dem Kunden, der gerade ein Pfund kräftigen Guatemala-Kaffee gekauft hat,
ein Tablett mit den handgefertigten Pralinen. Marzipan-Walnuss, Schottischer
Whisky, Mokka, Preiselbeere … es gibt über 30 verschiedene Trüffel-Sorten. „Crème
brulée ist mein Favorit“, empfiehlt Jan Brinkmann, der neue Chef der Arko-Filiale im
Rostocker Hof.
Erst vor wenigen Tagen eröffnete der 50-Jährige die nach einem Umbau
neugestaltete Filiale, die jetzt heller und freundlicher erscheint und viele neue
Produkte offeriert. Beispielsweise Schokoladentafeln mit frechen Sprüchen. „Arko
möchte stärker noch junge Kunden ansprechen, frisch und humorvoll“, erklärt
Brinkmann das Konzept der Marke aus Wahlstedt in Schleswig-Holstein. Seit 1993
ist er Franchise-Nehmer, eröffnete zunächst einen Laden in Neustrelitz, dann einen
in seiner Heimatstadt Neubrandenburg und nun das dritte Geschäft in Rostock. Die
Hansestadt hätte es ihm schon immer angetan, erzählt Brinkmann. Schließlich habe
er seine Berufslaufbahn als Seemann bei der Deutschen Seereederei Rostock
begonnen. Anfang der 90er Jahre reizte ihn dann die Selbstständigkeit. Er wandelte
sich von einem, der den Kaffee „bunkert und transportiert“, zu einem, der ihn
verkauft. Ein „Kaffeejunkie“ sei er sowieso, erzählt er lächelnd. Kräftig, mit einem
Schuss Milch, müsse der Kaffee sein. Jan Brinkmann hat in Rostock drei Mitarbeiter
angestellt und freut sich auf die neue Herausforderung.
Center-Manager Heiner Ganz begrüßt die Entscheidung von Arko, in der beliebten
Einkaufspassage mitten im Stadtzentrum zu bleiben. „Die Marke wird sehr geschätzt,
Arko bietet hochwertigen Genuss und ist eine Bereicherung für den Mix in unserer
Galerie“, unterstreicht Ganz.
Die Schokoladen-Köstlichkeiten seien bekanntlich nicht lebensnotwendig, meint
Unternehmer Brinkmann, aber wichtig für das Lebensgefühl. „Jeder sollte sich auch
mal etwas Gutes gönnen. Wir verkaufen Lebensfreude und Glück.“
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