
LOW-CARB-PIZZA = LIZZA
DAS „TEIG-STARTUP“ IN GOLDSTEIN

Seit Anfang 2016 entwickelt sich in Goldstein, in 
der ehemaligen Backstube der Bäckerei Heidinger, 
eine DER Erfolgsgeschichten der Gründerszene: 
Lizza, die Low-Carb-Pizza.
Die Frage, wie das eigene Leben nicht fremdbe-
stimmt, sondern eigenverantwortlich – mit allen 
Chancen und Risiken – gestaltet werden kann, die 
Lust auf lebenslanges Lernen und immer wieder 
neue Herausforderungen und die gemeinsame 
Begeisterung für gutes und gesundes Essen mo-
tivierte Matthias Kramer und Marc Schlegel zur 
Gründung von „Lizza“.  Angefangen mit einem 
selbst umgebauten Food-Truck auf Märkten und 
Festivals im Rhein-Main-Gebiet ist „Lizza“ heute 
ein vielfach zertifiziertes Unternehmen. Mit sei-
nen inzwischen mehr als 40 Mitarbeitern werden 
hochwertige und gesunde Produkte in Bio-Quali-
tät produziert. Alle Produkte sind außerdem glu-
tenfrei und vegan. Wer die leckeren und kalorien-
armen Teigwaren probieren möchte, kann unter  
www.lizza.de im online-Shop ganz einfach seine 
Lieblingsgerichte als Einzelprodukte oder Pro-
duktpakete bestellen.

Guten Appetit!

START-UPS 
AUF 21 KM²

Es erfordert viel Mut, sich selbständig zu machen und den Weg in die Ungewissheit zu 
wagen. Wird meine Idee funktionieren? Ist mein Plan umsetzbar? Reicht es für die 
Miete und kann ich davon leben? Wir stellen Ihnen vier Gründer vor, die sich diese 
Fragen gestellt und dann getraut haben:
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GELEBTE KREATIVITÄT

Seit dem 1.1.2017 darf in ihrem eigenen Laden eifrig 
drauf los geschnitten und geklebt werden. Scrap-
booking heißt die Kunst, die hier erlernt werden 
kann. Sandra Blecher liegt es am Herzen, andere 
im Schaffensprozess zu ermutigen und ihre eigene 
Kreativität weiter zu geben. Besonders viel Freude 
hat sie persönlich an Workshops mit Kindern.
Die gelernte Schneiderin und ehemalige Flugbe-
gleiterin wurde durch ihren Mann und ihre Schwes-
ter ermutigt, sich selbständig und ihr Hobby zum 
Beruf zu machen. Gleichzeitig macht es die Selbst-
ständigkeit ihr auch möglich, Familie und Beruf 
besser miteinander in Einklang zu bringen. „So 
kann ich nachmittags für unseren Sohn da sein.“ 
Adresse: 
Kreativ Huhn 
Schwarzwaldstraße 14 , 60528 Frankfurt
Kontakt: sandra@kreativhuhn.de
Workshoptermine und mehr unter 
www.kreativhuhn.de oder auf Facebook

FRANKFURTER AGENTUR FÜR 
NACHHALTIGES MARKETING

Jochen Lindenfeld ist es wichtig, bei seinen Pro-
dukten Einkaufsquellen zuerst nach ökologischen 
und sozialen Kriterien auszuwählen. Außerdem 
gibt er sein Wissen zu nachhaltigem Marketing  
gerne weiter an andere Gründer. 
Adresse:
Lindenfeld 
Agentur für nachhaltiges Marketing 
www.lindenfeld.de

BÜCHER UND MEHR

Robert Simmelbauer würde es wieder tun: Vor fast 
vier Jahren übernahm er den traditionsreichen 
Buchladen "Bücher Waide". Er liebt es selbstständig 
kreativ tätig werden zu können und hat schon zahl-
reiche kleinere und größere Veränderungen, wie  
z. B. den Aufbau des Online-Shops, vorgenommen, 
die den Buchladen zu einem attraktiven Ladenge-
schäft in Schwanheim  machen.
Adresse:
Bücher Waide
Alt Schwanheim 39a, 60529 Frankfurt
Kontakt: 069 356311, buecher.waide@t-online.de
www.buecher-waide.de


