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Weil gesund einfach lecker is(s)t!
Maria Schäller hat sich mit Ihrem Unternehmen ‚Fräulein Lecker einen Traum
erfüllt: „Schon als Kind habe ich gerne Kaffee gespielt und gebacken.“ Dennoch
nahm Ihr beruflicher Weg zuerst eine ganz andere, damals für sie ‚vernünftige’
Richtung. In Ihrem 1. Berufsleben war Maria Physiotherapeutin. „Auch wenn ich
schnell wusste, dass ich in diesem Beruf nicht glücklich werde, habe ich hier doch
einen ganz wichtigen Baustein für mein späteres Fräulein Lecker Konzept mit auf
den Weg bekommen: wie wichtig eine gesunde Ernährung ist.“
Bei Fräulein Lecker im Bischofsweg 28, 01099 Dresden erwartet Sie ein kleines
gemütliches Café, in dem man sich mit gesunden Naschereien den Tag versüßen
kann! Ja, gesund und lecker gehen hier in einem Satz. Denn für die Cupcakes
und Törtchen, Kuchen, Torten, Muffins bis hin zu Cake Pops, Brownies, Macarons
und noch vielen anderen Leckereien werden ausschließlich Dinkelmehl und
Rohrohrzucker verwendet und es wird überwiegend auf künstliche Zusatzstoffe
verzichtet.
Dass sie damit Erfolg hat, zeigt Ihre Geschichte: Angefangen hat alles vor
6 Jahren damals noch in der Louisenstraße. Hier wurde der Platz aber bald zu
klein und sie zog in den Bischofsweg. „Das war der absolut richtige Schritt.
Hier hatten wir dann endlich wieder Platz für das Cafe und einen ausreichend
großen Bereich für meinen Wirkungsplatz.“ Maria liebt zwar den Kontakt zu Ihren
Kunden und auch Ihr Cafe, wirklich glücklich ist sie aber vor allem dann, wenn sie
in ihrer Backstube neue Sachen kreieren kann. Denn jede Torte die bei ihr bestellt
wird, ist immer ein Unikat. „Es gibt immer einen individuellen Touch. Natürlich kann
man sich auch eine Torte in einem bestimmten Stil oder zu einem speziellen
Anlass gestaltet wünschen, aber ich würde diese nie einfach kopieren oder
zweimal fertigen. Das würde einfach nicht zu unserem Anspruch an uns selbst
passen.“ so Maria weiter.
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Denn alles was von Fräulein Lecker angeboten wird, wird nämlich mit viel Liebe
zum Detail von ihr und ihren Mitarbeiter/innen selbst von Hand gefertigt.
Erweitert wird das Angebot durch biologisch zertifizierten Kaffee & leckere
Schokoladen von der Kaffeerösterei Mrs.Brown , ausgewählten Teesorten aus
dem TEERAUSCH ,Eis von Nepple-Eis (auch vegan), Milchshakes, Smoothies und
hausgemachten Eistees.
Auch Veganer kommen auf ihre süßen Kosten, denn für sie gibt es täglich vegane
Leckereien. „Und damit die Bewegung bei all dem, was zu tun ist, nicht zu kurz
kommt, war das Leasing eines Pedelecs für uns genau das richtige. 		
So nehmen wir schnell für kleine Einkäufe oder kurze Termine in der Stadt das
E-Bike. Kommen nicht verschwitzt bei unseren Kunden an und haben dazu noch ein
gutes Gewissen, weil wir uns an der frischen Luft bewegt haben.“
Das Konzept Fräulein Lecker geht auf. Dies wird daran deutlich, dass die nächste
Geschäftserweiterung ansteht. „Das Cafe bleibt hier im Bischofsweg. Aber die
Produktion muss ich erweitern und bin deshalb auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten.“ Qualität spricht sich rum und so verwundert es nicht, dass Marias
Köstlichkeiten auch immer öfter für größere Firmenevents, Hochzeiten, Geburtstage oder von Dresdner Lokalen für besondere Anlässe angefragt werden.
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