
TriffT sich guT:

gasTronomie
BesTe
in BesTer Lage.





Die besten Zutaten für 
heute unD morgen:

• Moderne Konzept-Gastronomie auf schnellem Expansionskurs.
• Restaurants sind zeitgemäße Schnittstelle zwischen Wohnen,  
 Arbeiten und Freizeit.
• Konzipiert und betrieben von Branchenprofis.
• Umsatz- und margenstarker Produktmix.
• Starke Finanzpartner sichern hohe Bonität.
• Konzept wertet Lagen und Immobilien auf kurze und lange Sicht auf.

Cotidiano ist ein idealer Ort, um sich zu verabreden. Hier trifft man sich. 
Hier verbringt man entspannt miteinander Zeit. Perfekt begleitet von einer 
modernen Auswahl an Speisen und Getränken in bester Qualität.

In einem Cotidiano kommt man an und fühlt sich in der freundschaftlichen 
und geselligen Atmosphäre sofort wohl. Alles ist ehrlich und irgendwie  
verbindlich - ganz so, wie der Besuch bei einem guten Nachbarn. 

coTidiano 
machT schneLL 
appeTiT auf 
mehr.



ein erfoLgs-
konzepT für 
immer und 
üBeraLL.

CotiDiano erobert DeutsChlanD. Zu jeder Zeit erwartet die Gäste in einem Cotidiano das 
richtige Angebot. Modern und zeitgemäß ausgewählt und 
angerichtet, ohne kurzfristigen Trends hinterher zu laufen. 

Dass sich diese Einstellung sowie die Liebe zu bester  
Qualität lohnt, zeigen die bereits bestehenden sehr  
gut laufenden Standorte. Sie geben einen deutlichen  
Vorgeschmack auf das, was noch kommt.

Cotidiano gibt es seit 2012. Bis 2016 wurde das Konzept  
optimiert und weiterentwickelt. Jetzt geht das klare und  
wunderbar einfache Gastronomiekonzept in eine Phase 
schneller Expansion. 



andré köpping dr. Theodor ackBarow

erfahrene gesChäftsführer.

Seit 20 Jahren in der Systemgastronomie tätig, 
bringt er Erfahrung aus starken Marken mit  
System wie McDonald‘s und Vapiano mit. Er ist 
Gründer und Geschäftsführer von Cotidiano.

Aus seiner Tätigkeit bei McKinsey & Company bringt 
er wertvolle betriebswirtschaftliche Erfahrung mit. Seit 
2010 ist er in der Systemgastronomie als erfolgreicher 
Unternehmer und Geschäftsführer tätig. Seit 2015 ist er 
Geschäftsführer und Gesellschafter bei Cotidiano.

wissen, wie man 
erfoLg servierT. erfahrene Partner als gesellsChafter.

kLaus rader dr. ingo krocke und fLorian Buddemeier

Erfolgreicher Unternehmer in der 
Systemgastronomie. Gründer und 
langjähriger Gesellschafter von 
Vapiano. Gründer und aktueller 
geschäftsführender Gesellschafter 
von L’Osteria.

Führende Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft im deutschen  
Mittelstand. Experten für schnelles Wachstum. Finanzierung des Unter-
nehmens aus dem Eingenkapitalfond (Fondvolumen ~300 Mio. EUR)

l’osteria auCtus CaPital Partners



coTidiano 
machT das 
BesTe aus  
guTen Lagen.

Für uns hat der pflegliche und respektvolle Umgang mit Immobilien und Nachbarn 
höchste Priorität. Denn nur dann können wir uns in unserem Umfeld richtig entfalten 
und sicherstellen, dass Cotidiano für alle Beteiligten das Beste bietet: 

• Wir setzen auf hochwertige Architektur mit natürlichen Materialien.
• Wir werten durch unsere Lokalgestaltung Immobilien schnell auf.
• Wir schaffen für ein breites Publikum zu jeder Tageszeit Aufenthalts- und Begegnungsorte.
• Wir sind Liebling der Nachbarn: Kaffeearomen statt Frittenfett, Gesprächslautstärke statt Partybeats.

• Und: wir zahlen unsere Miete garantiert pünktlich. Ganz gleich was passiert,  
 denn wir haben dank unserer  namhaften und finanzstarken Gesellschafter eine 
 Bonität, die in der Gastronomie ihresgleichen sucht.



Cotidiano ist seit 2012 bei uns zuverlässiger und pünktlich zahlender Mieter.  
Wir schätzen besonders, wie pfleglich das Cotidiano mit unserer Immobilie umgeht, 
zumal wir selten vor Ort sind. Z.B. Wird die Außenfassade jedes zweite Jahr durch 
Cotidiano gestrichen. Wir würden uns freuen Cotidiano bei einer unserer anderen 
Immobilien als Mietvertragspartner zu gewinnen.

JuLia & simon haLBmann
eigentümer Der immobilie am gärtnerPlatZ, münChen

Wir haben uns für Cotidiano entschieden, weil wir für unsere Immobilie ein lebendiges 
Gastronomiekonzept wollen. Zu jeder Tageszeit die passenden Speisen und Getränke  
– da sind wir selbst gerne zu Gast. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit ist sehr 
angenehm. Und dass die Geschichte unserer Immobilie und der Nachbarschaft fester 
Bestandteil des Restaurants ist, gefällt uns besonders.  

Ludwig herrLe
eigentümer Der immobilie in Der hohenZollernstrasse,  
münChen

Willkommen in sChWabing.Willkommen am gärtnerPlatZ.



gasTronomie, 
die immer  
guT ankommT.

• Afterwork-Drinks
• Schnelles Abendessen  
 vor dem Theater
• Treffen alter Freunde  
 bei einer Flasche Wein
• Romantisches  
 Tête-à-Tête
• Feiern mit Freunden 
• Geburtstagsfeiern
• Firmenfeiern

nachmiTTags
aBends

morgens
miTTags

• Treffpunkt junger  
 Mütter mit 
 Kinderwagen
• Start in den Tag für  
 Freiberufler mit Laptop 
• Businessfrühstück 
• Familienbrunch 
• Frühstück für frisch  
 Verliebte 
• Tauffeiern

• Gewerbe- und  
 Büromitarbeiter
• Anwohner in der  
 Nachbarschaft
• Studenten zum  
 späten Frühstück

Kaffeespezialitäten

Brotspezialitäten

Omelett & Co

Frühstück Obst & Müsli

Salate & Quiche

Pastagerichte

Hausgemachte Eistees

Flammkuchen

Suppen & Brote

Hauseigene Limonaden

Kuchen & Gebäck aus
der eigenen Patisserie

Hausgemachte Spritz-Getränke

Longdrinks und Cocktails

Ofenkartoffeln

Tapas

Wein & Bier
Ein Besuch im Cotidiano heißt ankommen, 
wohlfühlen und sich verwöhnen lassen. 
Und dafür sorgen wir mit Leichtigkeit. 
Denn es gibt einige Details, auf die wir 
besonders achten und Wert legen:

• Wir passen unser Sortiment an die Standorte an. Passend zum den  
 Bedürfnissen unserer Nachbarn. Z.B. Wurst- und Käsespezialitäten  
 vom lokalen Wochenmarkt. 
• Wir schenken hausgemachte Getränkekreationen aus. Insbesondere  
 Limonaden,  Tees, Eistees und alkoholhaltige Spritzgetränke. 
• Wir bieten Kuchen und Gebäck aus unserer hauseigenen Patisserie. 
• Wir sorgen für ein besonderes Erlebnis für alle Sinne. Mit aufmerksamem  
 Service, besten Speisen und Getränken sowie einladender Architektur. 

• Pause nach dem  
 Shopping
• Senioren zum  
 Kaffee & Kuchen 
• Studentenarbeits- 
 gruppen
• Zwischenstopp nach  
 dem Wochenend- 
 spaziergang
• Young professionals  
 stimmen sich auf den  
 Abend ein

für jeDen anlass Der  
riChtige treffPunkt

Zu jeDer tagesZeit Das  
PassenDe angebot



raumnuTzung, die keine  
wünsche offen LässT.

Bequeme Lounges für eine entspannte Zeit.

Große Tische gehören zum Konzept.  
Für Begegnungen, größere Gruppen und  
kleinere Feiern.

Kleine Tische für den schnellen 
Kaffee oder das kurze Mittagessen.

100 Jahre altes Naturholz dient  
als verbindendes Element.

Warme Raumgestaltung für ein  
gemütliches zusammensitzen in  

großen und kleinen Runden.

Übersichtlicher und offener Counter-Bereich 
für das Cotidiano Erlebnis To-Go.



Die riChtige lage ist entsCheiDenD.

Bei der Beurteilung von Lagen baut Cotidiano auf ein paar wenige, 
aber entscheidende Kriterien. Denn nur wenn das Umfeld stimmt, 
ist die Zukunft vielversprechend:

• Optimal sind Lagen an der Schnittstelle zwischen Wohnen, Arbeiten und Freizeit.
• Wunschnachbarn sind Märkte, Theater, Opern, Hochschulen, Kinos, große Sportstätten  
 und Freizeiteinrichtungen.
• Wir lieben historische Gebäude. Unsere Architektur passt sich diesen an und ergänzt sie.
• Mit stark frequentierten Lagen kommen wir sehr gut zurecht. Wir können die  
 Passantenfrequenzen nicht nur abends, sondern zu jeder Tageszeit abschöpfen und  
 generieren weitere Frequenz aus dem Umfeld. 

miT  
coTidiano  
den erfoLg  
TeiLen.



wachsTum 
kommT 
nichT von 
ungefähr.

Was einen stanDort Wertvoll maCht.

Für zukünftige Standorte sucht Cotidiano gastronomisch erschlos-
sene Flächen in Ecklagen mit großen Fensterfronten in Südost- 
oder Südwestausrichtung. Darüber hinaus entscheiden einige 
weitere Kriterien über den Wert des jeweiligen Standortes:

•  Städte ab 70.000 Einwohner, gerne auch Universitätsstädte.
• Erdgeschoss-Fläche im EG von mindestens 150qm. Ideal sind 200-250qm zzgl.  
 Nebenflächen im EG/UG/OG von 25-150qm. 
•  Außenbereich mit mindestens 40qm, ideal sind Außenflächen mit 100 qm oder mehr. 
• Außenfront von mindestens 10 Metern bei guter Sichtbarkeit. 
• Technische Anforderungen: konzessionsfähiger Ausbau; Stromanschluss:  
 100kW, Fettabscheider: 4G, Lüftung: 5-facher Luftwechsel + Fettabluft
• Mietvertragslaufzeit von 10 + 2x5 Jahren.





Kontakt: 
entwicklung@cotidiano.de 

T: +49 89 88985472 · F: +49 89 88985471

VERTRAULICH UND GESCHÜTZT
Jeglicher Gebrauch oder Weitergabe ohne 

expliziter Erlaubnis des Eigentümers ist verboten.
© Cotidiano GmbH


