Gründer-Interview

Fabian König (36) und Jan Göktekin (39), Gründer und
Geschäftsführer Pumperlgsund GmbH, im Interview
Fabian (36) und Jan (39), ihr habt vor zwei Jahren die Pumperlgsund GmbH gegründet. Was heißt
„Pumperlgsund“?
Pumperlgsund heißt „kerngesund“ und leitet sich vom „pumpenden Herzen“ ab. Vom Herzen aus
gesund. Und weil alles, was wir machen, gesund ist, heißen wir Pumperlgsund.
Klingt spannend. Wo soll die Reise hingehen?
Unsere Vision ist, dass man sich überall und immer gesund und lecker ernähren kann. Und dazu
gehört eine eiweißreiche Ernährung. Hier kommt unser Good Eggwhites ins Spiel: bestes Bio-Eiweiß,
ﬂüssig aus der Flasche. Ideal zum Kochen, Backen und Shaken. Mit Good Eggwhites wird jede Mahlzeit schnell und einfach zur gesunden Eiweiß-Mahlzeit.
Wie ist die Idee zu Good Eggwhites entstanden?
Jan hat für den privaten Gebrauch während einer Fitness-Challenge ein natürliches und qualitativ
hochwertiges Eiweiß gesucht, das er seinen Mahlzeiten hinzugeben kann. Mit Zusatzstoffen angereicherte Eiweißpulver kamen nicht in Frage. Nach langer Suche sah Jan zufällig ein Rezeptvideo,
in dem Eiklar verwendet wurde. Höchste Qualität und ideal zum Kochen, Backen und Shaken. Das
war der Startschuss für die Idee, denn tägliches Eiertrennen wurde schnell zur Farce.
Wer ist die Zielgruppe von Good Eggwhites?
•
Gesundheitsliebende Foodies, die einfach gern und gesund essen
•
Sportler
•
Abnehmwillige
Senioren und Vegetarier kaufen ebenfalls gerne Good Eggwhites, da sie einen erhöhten Bedarf für
qualitativ hochwertiges Eiweiß haben.
Was ist das Besondere an Good Eggwhites?
Eiweiß ist ein wahrer Alleskönner: Es sättigt, baut und erhält Muskeln und stärkt das Immun- und
Herz-Kreislauf-System. Zudem ist es der essentielle Baustoff jeder Körperzelle. Man kann auch sagen:
Ohne Eiweiß ist kein Leben möglich. Good Eggwhites ist ein besonders hochwertiges Eiweiß: Der
Körper kann es optimal aufnehmen, da es alle 12 Aminosäuren enthält. Und die Bio-Qualität unserer
Eier stellt nicht nur die hohe Qualität von Tierhaltung, sondern auch für Bio-Futter ohne Antibiotika &
Co. sicher.
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Was war bisher die größte Herausforderung in eurem Start-up-Leben?
Die größte Herausforderung war für uns die Produktentwicklung und die Produktion mit gemeinsamen Partnern aufzubauen und den Handel davon zu überzeugen, ein Produkt zu listen, das so noch
keiner kennt.
Warum habt ihr euch bei Die Höhle der Löwen beworben?
Wir brauchten einen starken Löwen, der uns hilft, das Thema „Gesunde eiweißreiche Ernährung“ in
Deutschland zu thematisieren und den Handel von der Produktlistung zu überzeugen. Die führenden Ernährungsmediziner und Sportwissenschaftler des Landes empfehlen ein
Eiweiß-Plus, aber in Deutschland ist Eiweiß noch kein Thema, von dem sich der
Otto-Normal-Bürger angesprochen fühlt. Zu Unrecht, übrigens. Das wird sich
nun hoffentlich ändern.
Wie habt ihr euch auf die Höhle der Löwen vorbereitet?
Unser Plan war der folgende: wenn wir die Löwen live in der Show davon überzeugen können, wie einfach, lecker und gesund man mit Good Eggwhites kochen, backen und shaken kann, werden sie investieren wollen. Daher haben
wir tage- und nächtelang Brote und Kuchen gebacken, Shakes ausprobiert
und neue Omelette-Variationen kreiert. Dazu haben wir eine kleine Showküche
gebaut, die wir dann mit zur Aufzeichnung gebracht haben.
Was bedeutet es für euch als Start-up in der Höhle der Löwen zu sein?
Der Pitch bei Die Höhle der Löwen ist der wichtigste Schritt für das Pumperlgsund-Team und die
Firma. Das ist die einmalige Chance eines Gründer-Lebens: Nun heißt es „Alles oder Nichts“. 15 Minuten Show entscheiden über 2 Jahre harte Arbeit eines ganzen Teams mit vielen Lieferanten und
Partnern. Meistert man diese 15 Minuten gut, ist das das Ticket dafür, ein mittelständisches Unternehmen aufbauen zu können. Schafft man es nicht, die Löwen zu überzeugen, kann es das Aus der
Firma bedeuten und 2 Jahre harte Arbeit vernichten.
Wo seht ihr euch und Pumperlgsund in fünf Jahren?
In jedem Kühlschrank steht mindestens eine Good-Eggwhites-Flasche und in jedem Küchenregal
mindestens eines unserer Kochbücher. In jeder Stadt kann man Seminare zum Thema „Gesunde
und eiweißreiche Ernährung“ besuchen und in jeder größeren Stadt ﬁndet sich mindestens ein Pumperlgsund-Restaurant, in dem man gesund, eiweißreich und lecker essen kann. Sprich, eine gesunde, leckere und eiweißreiche Ernährung wird einfach und überall erhältlich. Oder wie wir sagen:
Deutschland wird pumperlgsund!
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