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Herr Krämer, Sie sind in der Region als 
innovativer Unternehmer bekannt, der 
in den letzten Jahren immer wieder mit 
interessanten Geschäftsideen für Auf-
merksamkeit gesorgt hat und auf ver-
schiedenen Gebieten erfolgreich war. 
Aber wie kamen Sie auf die Idee, Pop-
corn-Automaten zu entwickeln?
Harald Krämer: Ich habe in den letzten 
30 Jahren in der Tat ca. 25 verschiedene 
Ideen verwirklicht, darunter kleine, aber 
auch grössere Unternehmen gegründet. 
Der rote Faden, der sich durch all diese 
Innovationen zog, war immer die Idee 
eines neuartigen Produktes oder einer 
Dienstleistung, die es in dieser Form 
oder Perfektion noch nicht gab. Insofern 
passen die POPPPY®-Popcorn-Automa-
ten zu meiner Vergangenheit und bilden 
sozusagen den perfekten Abschluss mei-
ner beruflichen Karriere.

Aber Popcorn-Automaten sind doch in 
Amerika zum Beispiel schon längst be-
kannt?
HK: Ja, da haben Sie Recht, aber wir ha-
ben sie perfektioniert. Zusammen mit 
meinen Kompagnons Frank Hebe, der 
seit über 30 Jahren im Bereich Marketing 

tätig ist, und Ralph Hebe, der grosse Er-
fahrung als Ingenieur hat, auf der einen 
Seite, und Herrn Keles, der über 15 Jahre 
Knowhow im Automatengewerbe aufzu-
weisen hat, haben wir gewissermassen 
ein Expertenteam zusammengestellt, 
das das Rad ein zweites Mal erfunden 
hat, aber mit wesentlich besseren Eigen-
schaften. 

Welche Eigenschaften sind dies?
HK: Ein wichtiger Punkt ist, dass Sie an 
unseren Automaten zwei verschiedene 
Geschmacksrichtungen (süss und salzig) 
gleichzeitig beziehen können, Sie müs-
sen also nicht zwei Geräte aufstellen und 
sparen dadurch Platz, Investitions- und 
Handlingskosten, wobei das Gewicht des 
Gerätes trotzdem nicht wesentlich 
erhöht wurde. Dann verwenden 
wir sehr dickes Stahlblech 
und unterscheiden 
uns schon durch die 
robuste Bauweise 
von Billiganbietern 
auf dem Markt.

Es gibt auch Billiganbieter?
HK: Ja, die gibt es wie bei allen Produk-

ten. Aber auch hier gilt: «Wer billig kauft, 
kauft teuer!», denn die meisten Kunden 
haben schon nach wenigen Monaten kei-
ne Freude mehr an diesen Geräten. Wir 
empfehlen unseren Interessenten immer, 
aus Spass einen «Body Check» mit den 
Geräten durchzuführen und sich danach 
zu entscheiden… (lacht)

Gibt es noch weitere Merkmale?
HK: Ja, der vermutlich wichtigste Vor-
teil ist, dass bei uns die Maiskörner 
durch ein patentiertes Verfahren vor-
behandelt sind, das heisst bereits vor 
dem Popvorgang gesalzen oder gesüsst 
sind. Dies hat zur Folge, dass unser 
Popcorn so einzigartig schmeckt und 
jedes einzelne Popcorn genau gleich 
gewürzt ist und gleich gut schmeckt. 
Übrigens verwenden wir auch kein 
Fett für unser Premium-Popcorn, son-
dern nur heisse Luft für den Pop-Vor-
gang, das macht es so herrlich locker 
und trotzdem knusprig.

Kein Fett bedeutet vermutlich dass es 
auch wenig Kalorien hat?
HK: Das ist richtig, eine Portion (ein Li-
ter) hat nur 125 Kcal!

Eine Popcorn-Innovation 

aus Schaffhausen 

Erst im letzten Jahr gründete der Beringer Unternehmer Harald Krämer das  
Unternehmen «POPPPY of Switzerland AG» und ist heute mit seinen Partnern und 
vielen Lizenznehmern bereits in mehreren Ländern aktiv. Die Geschäftsidee ist  
so einfach wie bestechend: Über eigens entwickelte Popcorn-Automaten, die an 
stark frequentierten Standorten aufgestellt werden, haben Kunden die Möglichkeit, 
zu jeder Tageszeit frisches und fettfreies Popcorn zu beziehen.

erobert die Welt

Kommen wir auf ein anderes Thema zu 
sprechen. Bei uns in Schaffhausen sieht 
man Ihre Popcorn-Automaten plötzlich 
an allen wichtigen Orten. Im Bahnhof, 
in der Fussgängerzone, in Badis, an Tou-
rismusdestinationen, im Bowling-Cen-
ter usw.. Wie haben Sie das in so kurzer 
Zeit geschafft?
HK: Eigentlich wollten wir erst im 
Frühjahr 2017 mit dem Vertrieb der 
POPPPY®-Popcorn-Automaten star-
ten und uns zuerst um den Aufbau des 
Backoffice kümmern, aber durch die 
Mund-zu-Mund-Propaganda wurden 
wir bereits im letzten Jahr von einer ho-
hen Nachfrage überrascht.
Wir verkaufen die Automaten nicht 
einzeln, sondern vergeben Lizenzen für 
Gebiete an interessierte Lizenznehmer. 
Diese wiederum stellen die Automaten 
bei Standortbetreibern gratis auf, die ih-
rerseits eine Umsatzprovision erhalten. 
Also eine win-win-win-win-Situation.

Wie meinen Sie das?
HK: Fangen wir bei den Kunden an: 
Wir bieten den Kunden die Möglichkeit, 
praktisch an jedem Ort zu jedem Zeit-
punkt frisches, heisses und leckeres und 
dazu noch fettfreies Popcorn beziehen 
zu können. Dann die Standortbetreiber, 
bei denen die Automaten stehen: Diese 
verfügen heute über einen «nutzlosen» 
halben Quadratmeter Luft, nun steht 
dort ein POPPPY®-Popcorn-Automat 
und sie können ein paar hundert Euro 
oder Franken pro Monat ohne Ware-
neinsatz dazu verdienen. Und schliess-
lich die Lizenznehmer: Diese können 
sich mittel- und langfristig im Nebener-
werb eine hauptberufliche Existenz auf-
bauen, je nachdem, wie viel sie zeitlich 
und finanziell investieren möchten. Und 
am Schluss unser Unternehmen, das eine 
kleine Lizenzgebühr erhält.

Apropos «Lizenzgebühr», wie hoch ist 
diese?
HK: Auch diesbezüglich unterscheiden 
wir uns bewusst von allen uns bekannten 
Unternehmen. Im Gegensatz zu Franchi-
seunternehmen verzichten wir bewusst 
auf Einstiegsgebühren, Werbeabgaben 
oder sonstige pauschalen Abgaben. Wir 
kennen ausschliesslich eine erfolgsab-
hängige Lizenzabgabe von 15 Cent pro 
verkaufter Portion Popcorn. Das heisst, 
nur wenn der Lizenznehmer Geld ver-
dient hat, verdienen auch wir. Wir stre-
ben eine langfristige und faire Partner-
schaft an, die über viele Jahre hinweg 
halten soll.

Wo gibt es denn noch freie Lizenzgebiete?
HK: Das ist so einfach nicht zu sagen, 
weil sich dies täglich ändert. Im Augen-
blick gibt es noch wenige freie Gebiete 
in der Schweiz und Österreich, Deutsch-
land wird ebenfalls «step by step» ver-
geben. Wir schauen uns jede Bewerbe-
rin und Bewerber genau an, da wir wie 
gesagt langfristig erfolgreich, aber auch 
harmonisch miteinander arbeiten möchten. 

Wie sollte ein Interessent vorgehen, der 
sich für ein Gebiet interessiert?
HK: Am besten kurz auf unserer Websi-
te nachschauen, ob das Gebiet oder das 
Land noch frei ist, und dann das Kontakt-
formular ausfüllen. Wir melden uns dann.

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch. Dann wünsche ich Ihnen und 
Ihren Unternehmen alles Gute!
HK: Auch Ihnen vielen Dank!

POPPPY UNTERSTÜTZT WAISENKINDER IN THAILAND

Mit jedem verkauften POPPPY®-Popcorn-Automaten unterstützt POPPPY® mit einem Betrag 
von EUR 25.00 die private Hilfsorganisation «Iceman Charity» von Volker Capito in Thailand. Für 
diese Summe kann ein Waisenkind über 100 Tage mit Reis ernährt werden.

Die Geschäftsleitung von POPPPY® hat sich bewusst für diese Hilfsorganisation entschieden, da 
sie mit Volker Capito seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist und sichergestellt ist, dass 
100% der Spendengelder auch wirklich bei den Betroffenen ankommen. Ausserdem besucht die 
Geschäftsleitung zusammen mit Volker Capito mindestens einmal pro Jahr das Waisenhaus, um 
sich um die Fortschritte und um die Verteilung der Nahrungsmittel vor Ort zu informieren.

Weitere Informationen gibt es unter www.popppy.com/iceman oder auch direkt unter:
www.icemancharity.com
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Top Standorte 
in der Region
Im Gebiet Schaffhausen/Winterthur 
wurden durch den regionalen Li-
zenznehmer schon an über 40 Stand-
orten POPPPY®-Popcorn-Automa-
ten aufgestellt, so zum Beispiel auch 
am Schloss Laufen am Rheinfall oder 
beim Bowlingcenter «Bowling Five» 
in Thayngen.

«Bei uns sorgen die Popcorn-Auto-
maten für einen solchen Mehrum-
satz im Snackbereich, dass wir bereits 
nach 2 Monaten ein zweites Gerät 
bestellt haben!» Jens Solbach, Leiter 
Besucher Zentrum Schloss Laufen 
(www.schlosslaufen.ch)

«Wir sind begeistert von der Qua-
lität des Popcorns. Es ist die ideale 
Ergänzung zu unserem Angebot, vor 
allem weil süsses und salziges Pop-
corn gleichzeitig angeboten werden 
kann!» Mirko Danek, Geschäftslei-
tung Bowling Five Eventpark, Thayn-
gen (www.bowlingfive.ch)


