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B
ona‘me heißt ‚unser Haus‘
in der deutschen Überset-
zung, und so einladend
der Name klingt, so gast-

freundlich ist er auch gemeint. „Wir
versuchen, mit unseren Restaurants,
unserem Verständnis von Gastrono-
mie auch ein Stück Integration zu
schaffen“, erklärt die studierte Poli-
tikwissenschaftlerin Yasemin Do-
gan. 2009 hat sie zusammen mit
ihren Brüdern Hüseyin und Ceyhun
das Unternehmen in Köln gegrün-
det; Schwester Munise stieß nach
ein paar Jahren ebenfalls dazu. „Es-
sen verbindet“, betont auch Co-Ge-
schäftsführer Hüseyin Dogan. „Egal,
wo auf der Erde man sich trifft.“

Im Hamburger Bona‘me treffen sich al-
lein zur Mittagszeit im Durchschnitt
gut 400 Gäste, um an langen, schwe-
ren Holztischen das Gewusel umher-
laufender Tablettträger zu genießen,
das Feeling von orientalischer Exotik
in moderner, lässiger Verpackung.

Alle reden von Inte-
gration – im Bona‘me
ist das Miteinander
verschiedener Kulturen
längst friedlich-fröhliche
Realität. Im Hamburger
Ableger der kurdisch-
türkischen Fast-Casual-
Formel stehen seit
seinem Opening Anfang
Februar 2017 die Gäste
tagtäglich Schlange.
www.bona-me.de

Text: Ulrike Vongehr
Fotos: Bona’me

Unser Haus für alle

BONA‘ME

Geschäftsführer
Yasemin, Hüseyin,
Munise & Ceyhun

Dogan

Start in HH
2/2017

Adresse
Burchardtstr. 17,
20095 Hamburg

Sitzplätze 220,
+ 100 Terrasse

Weitere Standorte
Köln,Aachen

Gesamtumsatz rd.
10 Mio. € (brutto)
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Kulinarisch dreht sich auf knapp
500 qm (plus 150 qm Nebenfläche)
alles um gehobene türkisch-kurdi-
sche Gerichte mit viel Gemüse, zube-
reitet in der offenen Show-Küche.
Das Angebot ist umfangreich: Auf
der Karte stehen Spezialitäten wie
Pide (oval geformte Mini-Pizzen),
Manti (hausgemachte kleine Teig-
taschen mit Weißkäse), Ciftlik Sac
(Gemüse auf Fladenbrot), Beytis
(Hackfleischbällchen, gerollt in dün-
nem Fladenbrot, dazu Joghurtsauce),
Meze (Vorspeisen), Reisgerichte mit
Seafood oder Fleisch-Toppings vom
Grill. Kein Hauptgericht kostet mehr
als 9,90 €.

Das Ordering funktioniert nach dem
Fast-Casual-Prinzip im Selfservice
am Counter per Beeper und Chip-
karte. Raumhohe Fenster sorgen für
ein lichtes, freundliches Ambiente,
höhenmäßig versetzte Ebenen lo-
ckern das Layout der länglich ge-
schnittenen Fläche spielerisch auf.
Bis zu 220 Gäste finden Platz, über
ihnen sorgen fast ebenso viele Lam-
pen in stilisiertem Glühbirnenlook
für stimmungsvoll anheimelnde Be-
leuchtung. Bei gutem Wetter stehen
obendrein rund 100 Plätze auf der
Terrasse zur Verfügung.
Indoor bekommen Look & Feel
durch bunte Wandfliesen, Kissen auf
den Fensterbänken plus zahlreiche
kupferfarbene Metallakzente einen
Touch von Tausendundeiner Nacht,
wohlgemerkt: gekonnt übersetzt ins
21. Jahrhundert. „Lampen- und Far-
benspiel, die Auswahl der Acces-
soires, die Abläufe in der Küche – in
einem Finetuning-Prozess haben wir
die Kombination der Konzeptele-
mente neu definiert“, betont Yase-
min Dogan, dass jeder der aktuell
vier Betriebe eine Weiterentwick-
lung von Konzept und Machern wi-
derspiegelt. Bis dato war das Expan-
sionstempo eher gemächlich – erst
vier Jahre nach Eröffnung des Pilot-
betriebes im Kölner Rheinauhafen
folgte 2013 der erste Ableger in Köln-
Deutz. Im März 2015 wagte das
Quartett den Step nach Aachen und
schließlich, wieder knapp zwei Jahre
später, den Sprung in die aus rhein-
ländischer Sicht ferne Hansestadt.
„Für uns eine absolut neue Erfah-
rung: Zum ersten Mal überlassen wir

einem Betriebsleiter die Führung,
müssen lernen, Verantwortung ab-
zugeben.“

Doch der Erfolg an der Elbe rechtfertigt
das Vertrauen. Statt der kalkulierten
3 Mio. € (brutto) standen nach zwölf
Monaten 3,65 Mio. € Umsatz unter
dem Strich. „Wir sind überwältigt
von Hamburg und den Hambur-
gern!“ freut sich Yasemin. „Unsere
Planungen wurden deutlich über-
troffen.“
Das liegt sicher zum einen am klug
gewählten Standort im Kontorhaus-
viertel: Hauptbahnhof, Hafen und
HafenCity sind nicht weit, zur Mön-
ckebergstraße, wichtigste Shopping-
meile der Hansestadt, geht’s zweimal
um die Ecke. Aber auch die sprich-
wörtliche Weltoffenheit der Hafen-
metropole samt Einwohnerschaft
sorgt für kräftigen Rückenwind.
Um dem Ansturm zur mittäglichen
Primetime besser gerecht werden zu
können, wurde eine Ausgabestation
als Express-Counter für das jeweilige
Tagesangebot eingerichtet – so be-
kommen Angestellte aus den umlie-
genden Büros und andere Menschen
mit knappem Zeitbudget schneller
ihr Essen. Und das operative Hand-
ling wird vereinfacht. „Das hat unser
Mittagsgeschäft um 10 bis 15 % ge-
steigert!“
Das Publikum ist bunt gemixt, Alt
und Jung, Männlein wie Weiblein,
Anzugträger und Backpacker sitzen
gut gelaunt Seite an Seite. Der Anteil
der Stammgäste sei hoch, betonen
die Inhaber. Ihnen zufolge kommen
Deutsche (rund 70 % der Gäste) vor
allem aus Neugierde und Lust an
fremden Ess-Erfahrungen, während
Gäste aus der Türkei und deren
Nachbarländern es honorierten, die
Gerichte ihrer Heimat auf hohem

professionellen Niveau serviert zu
bekommen.
Zwar runzelt hie und da einer von ih-
nen die Stirn darüber, dass viele Re-
zepturen in Zutaten und Würzung
an westeuropäische Geschmacksge-
wohnheiten angepasst wurden. Aber:
„Wir möchten uns nicht nur an einen
kleinen Gästekreis richten“, halten
die Dogans solch kritischen Stimmen
entgegen. Überhaupt gebe es nicht
die türkische oder kurdische Küche
– wie überall auf der Welt befänden
sich Kochstile und Essvorlieben in
ständiger Veränderung.

Renner? „Pide und Beytis (Fleischrol-
len) – diese beiden Kategorien stehen
im Vordergrund!“ Grundsätzlich in-
vestieren die Vier viel Zeit und Herz-
blut in die Angebotsgestaltung – da
gehen durchaus bis zu sechs Monate
ins Land bis zur Serienreife eines
neuen Tagesgerichtes.
Parallel bereitet das Familienunter-
nehmen die Eröffnung weiterer
Standorte vor: In Düsseldorf sind die
Gespräche bereits recht weit fortge-
schritten, auch in München laufen
Verhandlungen. Es scheint, als legte
Bona‘me in puncto Expansion eine
schnellere Gangart ein. Hüseyin Do-
gan: „Ich könnte mir vorstellen, dass
sich in jeder Stadt in Deutschland die
Menschen bei uns wohl fühlen!“ ◆

uvongehr@aol.com

Ceyhun, Munise, Hüseyin & Yasemin Dogan
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Entdecken Sie das Fachmagazin 
für die professionelle Gastronomie.

Neue Features,  
noch mehr  

Informationen.

Jetzt kostenloses Probeabo bestellen: 
www.food-service.de/probeabo
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