
 

 

Erfolgreich ist, wer Erfahrung und Ideen hat. 
 
Als Josef Rauscheder 2009 HendlHouse gründete, verfügte er über die Erfahrung aus 
seiner dreiundzwanzigjährigen Tätigkeit in der Fast-Food-Branche und Fullservice-
Gastronomie.  
 
Die Idee, mit HendlHouse ein Gastronomie-Konzept in Deutschland zu eröffnen, 
entstand durch die immer größer werdende Nachfrage nach klassischer Gastronomie in 
der sich ausweitenden Fast-Food-Welt. Durch die zahlreichen Besuche in den USA 
brachte er die service- und systemorientierte Einstellung der Amerikaner auf 
HendlHouse und schaffte somit einen Betriebstypen, bei dem das System und nicht der 
Betreiber im Vordergrund steht.  
 
HendlHouse bringt die bayrische Gastlichkeit in der klassischen Gastronomie, im Take 
away (Togo) und im Lieferservice (Toyou)  mit  Produktmittelpunkt der 
Geflügelspezialitäten und –variationen in Einklang mit systemorientierten Abläufen. 
Dafür ist es unentbehrliche, Standards wie Qualität, Top-Service und Kontinuität in der 
Dienstleistung zu gewährleisten. 
 
 

Wir tun alles für die besten gegrillten Hendl... 
 
HendlHouse ist nicht nur ein tolles Produkt, sondern auch eine tolle Marke, die viel wert 
ist für Ihren Umsatz. 
Dieser Grundsatz bringt die Professionalität, die HendlHouse ausmacht, auf den Punkt! 
Denn alles für das beste Hendl zu tun, bedeutet weitaus mehr als schmackhafte und 
innovative Produkte anzubieten und zu servieren. Es bedeutet, auf jedem Gebiet alles zu 
geben. An jedem unserer Standorte ebenso wie im HendlHouse Headoffice. 
 
Die Basis unseres Erfolges ist außergewöhnliche Leistung, die weit über dem 
Durchschnitt liegt: Das ist typisch für HendlHouse. Jeder von uns setzt jeden Tag all 
seine Kraft, sein Wissen und Können ein, um unsere Gäste mit frisch gegrillten Hendln 
und Geflügelprodukten zu begeistern. Dieses hohe Engagement und unsere Flexibilität 
zeichnen uns aus und machen die Marke HendlHouse zu dem, was sie ist: 
 

ü  HendlHouse ist Professionalität  
ü  HendlHouse ist Frische und Qualität  
ü  HendlHouse ist freundlich, schneller und unkomplizierter Service  
ü  HendlHouse ist Respekt und Wertschätzung  
ü  HendlHouse ist Gemeinschaft und Zufriedenheit  
ü  HendlHouse ist Erfolg und Zukunft  

 

Und HendlHouse macht Spaß 
– denn wir arbeiten mit Leidenschaft und lieben, was wir tun. 

Das wiederum lieben unsere Gäste und Kunden. 


