INTERVIEW
Wolfgang Weigler, Eventgastronom
„Ich kümmere mich um die Gäste, als wäre es meine eigene Familie.“
Sie denken, Streetfood und Glamour schließen sich aus? Dann kennen Sie das
W.U.F.O. noch nicht! Mit seiner fahrbaren Küche macht Wolfgang Weigler jede
Hochzeit zu einem außergewöhnlichen Event mit Wow-Effekt.
Wie kam es zu der Idee Ihres besonderen Gefährts?
„Schon 2008 kam der Wunsch nach einem Streetfood-Truck auf. Der Grund waren
immer wiederkehrende Schwierigkeiten bei den Eventvorbereitungen, z.B. beim Aufbau
von Zelten oder beim Verlegen von Kabeln. Sechs Jahre später hatten wir die
finanziellen Mittel zusammen, um meine Vision anzugehen. Die Mobile, die ich zunächst
im Internet fand, haben mir optisch alle nicht gefallen. Schließlich bin ich auf eine Firma
in Hamburg gestoßen, die original Airstreams importiert. Da war ich sofort Feuer und
Flamme. Ich wusste: Diese Design-Ikone muss es sein! Ich habe mich dann für ein
Modell aus San Diego aus dem Jahr 1972 entschieden. Den Innenraum habe ich
komplett geplant. In Hamburg wurde alles genau nach meinen Vorstellungen umgesetzt.
Egal, wo ich jetzt hinfahre – ich habe immer dieselbe hochprofessionelle Ausstattung
dabei.“
Was bietet Ihr W.U.F.O. gegenüber anderen Streetfood-Trucks?
„Neben dem einzigartigen Design bringt unsere Gastro-Rakete die komplette
Infrastruktur mit: Vom Soundsystem über Flatscreens und Beamer bis hin zu
Nebelmaschinen und WLAN. Sogar Möbel und Deko können wir ganz nach
Kundenwünschen liefern. Auch beim zeitlichen Vorlauf ist unser Love-Truck
unschlagbar: Wo andere drei bis vier Stunden brauchen, kann ich in fünf Minuten
loslegen.“
Was kennzeichnet Brautpaare, die Ihr Mobil buchen?
„Sie wollen auf jeden Fall etwas Außergewöhnliches, etwas anderes als ein steifes
Menü oder ein Buffet aus Warmhaltewannen. Die meisten Paare buchen unser eigenes
Konzept „Share doesn’t care“. Dabei richten wir je acht Portionen auf länglichen Platten
an und stellen diese auf die Tische. Jeder nimmt sich dann selbst. Das macht richtig viel
Spaß – sowohl den Gästen als auch meinem Team.“
Was macht für Sie eine perfekte Hochzeitsfeier aus?
„Eine entspannte, glückliche und zufriedene Gesellschaft – das ist mein Ziel, denn auch
ich bin Gastgeber. Dem Paar möchte ich die Aufregung durch meine Routine nehmen
und sowohl den beiden als auch den Gästen jeden Wunsch von den Augen ablesen.“
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