
Gütersloher entwickeln Brattaler
Daniel Wöstmann und Orhan Savci bringen den sogenannten Gütsler auf den Markt. Geschmacklich ist die

Scheibe vergleichbar mit einer Bratwurst. Guerilla-Marketing soll sie zum Erfolg führen.

Christian Geisler

¥ Gütersloh. Deutschland ist
nicht nur das Land der Den-
ker und Dichter, sondern auch
der Metzger und Bäcker. Da-
von sind die Gütersloher Da-
niel Wöstmann und Orhan
Savci überzeugt. Aus diesem
Grund bringen die beiden
Unternehmer den Gütsler auf
den Markt. Der Gütsler, das ist
ein Brattaler im ofenfrischen
Brötchen, geschmacklich an-
gelehnt an die klassische Brat-
wurst.

„Die kennt jeder. Nur
manchmal ist sie schwer zu es-
sen“, sagt Savci und weist auf
Senf- und Ketchup-Soßen hin,
die gerne unten aus dem Bröt-
chen quillen, sobald man in die
obere Seite der Wurst hinein-
beißt. Er ergänzt: „Das ist ein
echtes Problem.“ Die Sauerei
auf dem Shirt sei vorprogram-
miert.

Der Gütsler, flach und da-
durch nach Angabender Grün-
der besser zu händeln, soll aber

in keinem Fall die klassische
Bratwurst ersetzen. „Wir wol-
len diese nicht neu erfinden“,
sagt Daniel Wöstmann. „Statt-
dessen wollen wir den Markt
mit dem Gütsler bereichern.“
Gelingen soll das mit einem
Namen mit regionalem Bezug
sowie mit sogenanntem Gue-
rilla-Marketing.

Regelmäßig fahren Wöst-
mann und Savci mit einem
Ape-Kleintransporter durch
das Kreisgebiet, das Logo des
Gütslers ist dabei immer pla-
kativ zu sehen. Im Internet geht
außerdem bereits ein Video vi-
ral, in dem der „deutsche Ham-
burger“, wie ihn die Unter-
nehmer auch nennen, auf hu-
moristische Weise vorgestellt
wird. Eine Stimme, tief, mar-
kant und quasi der Inbegriff
der Männlichkeit, bringt dem
Zuschauer des Clips den Güts-
ler nahe. „Das ist liebevolle
Selbstverulkung“, beschreibt
Wöstmann das Marketing-
Konzept, stellt aber klar: „Das
Produkt an sich nehmen wir

sehr ernst. Es soll nur cool, mo-
dern und innovativ wirken,
außerdem Spaß vermitteln.“

Der Gütsler-Brattaler wird
vom Fleischgroßhändler Doh-
le in Beelen produziert und ist
schon jetzt in allen Schenke-
Supermärkten im Kreis Gü-
tersloh sowie auch in Bielefeld
in vier verschiedenen Varia-
tionen zu kaufen. Neben dem
klassischen Brattaler, ange-
lehnt an die Bratwurst, gibt es
auch eine pikante (Thürin-
ger/Nürnberger), rote (Kra-
kauer) sowie weiße (Weiß-
wurst) Sorte. Passende Bröt-
chen und Soßen sollen mit der
Zeit angeboten werden, eben-
so ganze Grillboxen, die dann
bei verschiedenen Feiern und
Veranstaltungen zum Einsatz
kommen können.

Savci und Wöstmann sind
übrigens nicht vom Fach. Der
eine betreibt hauptberuflich
das Wöstmann Möbelgeschäft
in Gütersloh, der andere die
Eventagentur Savci. Beide ha-
ben sich bei einer Messe ken-

nengelernt, abends dann noch
gemeinsam eine Bratwurst ge-
gessen. „Dabei kam uns die
Idee“, so Wöstmann.

Das Produzieren der Brat-
taler sei derweil kein leichtes
Unterfangen gewesen. Um die
klassische Form „der Brat-
wurst“ zu verändern, musste
der Darm weggelassen wer-
den. So bringen die Scheiben
laut den Gründern noch einen
besonderen Vorteil mit sich.
„Viele pellen sich das Äußere
der Bratwurst vor dem Essen
ab. Gerade Kinder machen das
gerne, weil ihnen nur das In-
nere der Wurst schmeckt. Bei
uns fällt das weg“, erklärt der
Möbelunternehmer. So kom-
me der Gütsler insbesondere
auch bei Kindern sehr gut an.

Mit der Zeit – und das war
eigentlich der ursprüngliche
Gedanke vor Eintritt der Co-
ronakrise – wollen Savci und
Wöstmann mit ihrem Gütsler
auch bei Streetfood-Events
und anderen Veranstaltungen
teilnehmen. „Eigentlich woll-

ten wir schon im März 2020
starten. Dann direkt im Grill-
wagen, sodass die Menschen
den Gütsler schon kennenler-
nen. Danach wollten wir erst
in den Einzelhandel gehen“,
sagt Orhan Savci. „Nun ist der
Weg umgekehrt.“ Die Grün-
der können sich auch gut vor-
stellen, dass es den Gütsler in
Imbissen oder auch in ande-
ren Geschäften zu kaufen gibt.

Der Öffentlichkeit soll der
Brattaler auch bei verschiede-
nen Promo-Events an den
Supermärkten vorgestellt wer-
den. So ist der Gütsler am
Samstag, 12. Juni, ab etwa 12
Uhr vor dem Schenke-Markt
an der Hauptstraße in Rheda-
Wiedenbrück zu bekommen.
Eine Woche später parken
Wöstmann und Savci ihren
Grillwagen vorm Schenke in
Bielefeld an der Engerschen
Straße. Die Gründer hoffen
darauf, dass mit größer wer-
dender Bekanntheit des Güts-
lers ein regelrechter Kult um
das Produkt entsteht.
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