
AUS LIEBE ZU HANDWERK 
UND TRADITION



die Pizza – kaum eine andere Speise ist so bekannt und beliebt, wie sie. Heute ist sie das 
meistgeschätzte und mit größter Begeisterung verzehrte Gericht der Welt. Die Pizza ist 
wandlungsfähig und hat sich ihren Platz im Herzen unterschiedlicher Kulturen erobert. 
Sie ist in Neapel genauso beliebt wie in Nürnberg oder New York.

Die Pizza hat mein Leben begleitet. Dank der Pizza habe ich einen Beruf erlernt, dank ihr 
habe ich große Freude an handwerklicher Arbeit erfahren. Mit der Pizza bin ich gereist, 
habe dabei ferne Länder und Kulturen entdeckt. Rund um die Pizza habe ich zahlreiche 
Unternehmer, Intellektuelle, Politiker und Persönlichkeiten der Film- und Theaterwelt 
kennengelernt, vor allem aber seltene und wertvolle Freundschaften fürs Leben ge-
schlossen. 

2009 übernahm ich die Restaurants meines Vaters in Verona. Dazu gehörten die Trat-
toria Pizzeria Impero an der eleganten Piazza dei Signori und das Costa in Bra auf dem 
prächtigen Platz vor der Arena. Einige Jahre später kam, ebenfalls auf der Piazza Bra, das 
Ristorante Pizzeria Olivo dazu. 2015 eröffnete ich das Altro Impero sowie die Gelateria 
Impero und zuletzt 2019 das Caffè Casa Mazzanti.
 
Die Pizza ist Handwerkstradition und baut auf frische saisonale Zutaten. Die Pizza ist 
außerdem etwas Demokratisches. Etwas von allem für alle, kein Geschmack oder Men-
schen mit Unverträglichkeiten dürfen ausgeschlossen werden. Die von meinem Team 
und mir neu und weiterentwickelten Konzepte setzen auf eine Mischung aus Tradition 
und Moderne. Gleichzeitig wird eine ethische Balance zwischen unternehmerischen 
Zielen, Gästeorientierung, Mitarbeiterpflege und Innovation angestrebt und gelebt. Die 
sechs von mir in Verona betriebenen Gastro-Konzepte arbeiten nach eben diesen Maßs-
täben. Diese Idee möchte ich nun nach Deutschland bringen. Und jetzt ist genau die 
Gelegenheit, diesen einmaligen Schritt zu gehen.

Liebe Pizza-Enthusiastin,
lieber Pizza-Enthusiast,

PROLOG



Für den Markteintritt in Deutschland werden aus sechs unterschiedlichen Bestandteilen 
meiner Restaurants, die hervorstechendsten Eigenschaften, wie z. B. Bio-Qualität, glu-
tenfrei, die Verwendung von Urgetreide, extrahiert und in nur einem einzigen Konzept 
vereinigt: IMPERO PIZZA & NATURA. 

In diesem Manuskript erfahren Sie alles rund um meine Vision, meiner unternehmeri-
schen Philosophie und den Hintergrund von IMPERO PIZZA & NATURA – ein Pizza-Kon-
zept, das auf Handwerklichkeit, Tradition und den Einsatz von selbstentwickelten Mut-
terteig basiert. Ich erkläre, warum es ausgerechnet ein weiteres Pizza-Unternehmen sein 
muss und was das Besondere und Einzigartige an IMPERO PIZZA & NATURA ist und wo 
seine Wurzeln liegen. Zugleich erläutere ich das geplante Franchisesystem, das auf par-
tnerschaftliche Gemeinschaft baut und auf meinen Erkenntnissen aus meiner Arbeit in 
internationalen Franchiseunternehmen fußt. Und schließlich erfahren Sie, warum genau 
jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in ein neues ganzheitliches gastronomisches Konzept zu 
investieren und dieses in Deutschland voranzutreiben.
 
Lassen Sie sich von meinen Plänen und Ausführungen zu IMPERO PIZZA & NATURA 
begeistern und erfahren Sie mehr von meiner Pizza-Leidenschaft.

Ihr
Michael Cortelletti

PROLOG



WARUM PIZZA?
IMPERO PIZZA & NATURA 
ist die Antwort!

HANDWERK
Das heißt Konzentration auf 
die handwerkliche Pizza-
Herstellung. Der Faktor 
Zeit spielt in der Ausübung 
des Pizza-Handwerks 
eine bedeutende Rolle. 
Handwerkliche Verarbeitung 
darf sich Zeit nehmen.

MUTTERTEIG
Hierin steckt die 
Einzigartigkeit unseres 
Sauerteigs aus Verona, 
mit dem unser Pizza-Teig 
hergestellt wird. 

FREIHEIT
Das bedeutet die 
uneingeschränkte Freiheit 
für unsere Gäste, zwischen 
klassischem Teig, Dinkel-
Teig und glutenfreiem Teig 
wählen zu können. 



Ein Pizzateig besteht aus nicht viel mehr als aus Mehl, Wasser und Mutterteig. Beson-
ders wird die Pizza aber erst durch seine handwerkliche Zubereitung von erfahrenen 
Pizzabackmeistern und durch die traditionelle Zubereitung des Teiges, der viel Zeit, für 
das Gären und das Reifen benötigt. 

Bei IMPERO PIZZA & NATURA ist die Handwerkskunst bei der Herstellung einer jeder 
Pizza das zentrale Element. Jeder Zubereitungsschritt geschieht von Hand und ist han-
dwerklich. Im gesamten Bearbeitungsprozess werden keinerlei Maschinen verwendet. 
Der handwerkliche Backprozess beginnt bereits mit der Herstellung der Hefe, die selbst 
angesetzt und gezogen wird. Das Mischen der Zutaten erfolgt ebenso von Hand wie das 
Portionieren oder das Ausweiten des Teiges. Selbst beim Backen wird auf traditionelle 
Ofentechnik gesetzt, um so ursprünglich wie nur möglich zu arbeiten. Und selbst der 
allerletzte Schritt, wenn die Pizza dem Gast serviert wird, folgt der Leitlinie des Handwer-
ks und gibt ein Qualitätsversprechen: Wenn die Pizza nicht so sein sollte, wie gewünscht, 
wird ohne Probleme eine andere Pizza serviert. Einzig allein beim Kneten des Teiges wird 
maschinelle Unterstützung hinzugezogen und Knetmaschinen eingesetzt, damit bis zu 
30 Kilogramm schwere Teige gut durchgeknetet werden können. 

Handwerk pur auch beim Herzstück einer jeder Pizza: IMPERO PIZZA & NATURA arbeitet 
ausschließlich mit Mutterteig, wir nennen ihn Lievito Madre. Der Mutterteig gibt Sorgfalt 
und Zeit vor, die der Teig und damit unsere Pizzen benötigen. Können und Leidenschaft 
unserer Pizzabackmeister tragen ihr Übriges dazu bei, dass die Pizzateige einzigartig 
sind. Ganz genau wie jede Pizza von IMPERO PIZZA & NATURA ein Unikat ist und keine 
Pizza der anderen Pizza gleicht.

WARUM PIZZA?

Weil IMPERO 
PIZZA & NATURA 
Handwerkskunst 
zelebriert.



Das Herzstück eines Pizzateiges ist die Hefe. Hefe ist Grundlage für unseren Mutterteig, 
Sauerteig oder Lievito Madre, der wiederum lebendig, magmatisch und chaotisch ist. 
Hefe bzw. Mutterteig benötigt wie ein Lebewesen ständig und vor allem täglich Pflege. 
Der Mutterteig ist buchstäblich ein Zuhause für Lebewesen. Mutterteige helfen auf wun-
dersame Weise dabei, Mehl und Wasser in köstliches Brot, Croissants und natürlich auch 
in Pizza zu verwandeln. 

Hefepilze im Mutterteig zu halten, ist sowohl die respektvollste als auch die schwierigste 
Art der Zubereitung. Respektvoll, weil die Hefe so genauso leben kann, wie sie leben 
soll, anstatt in Formen komprimiert und im Kühlschrank aufbewahrt zu werden. 

Einen Mutterteig zu pflegen und ihn zu nähren und zum Wachsen zu bringen, ist sehr 
arbeitsintensiv. Jeden Tag muss der Mutterteig mit Mehl und Wasser gefüttert bzw. 
genährt werden, so dass der Säuregehalt ausbalanciert ist. 

IMPERO PIZZA & NATURA pflegt seit vielen Jahren sogar zwei unterschiedliche Mutter- 
bzw. Sauerteige. Mutterteig braucht Nährstoffe, kühle Temperaturen und Feuchtigkeit. 
Die Kultur, aus der er entsteht, besteht aus mineralreichem Mehl, Wasser und einer 
Einfachzuckerquelle wie Honig, Obst oder Milch. Der erste Mutterteig, der bei IMPERO 
PIZZA & NATURA entwickelt wurde, entstand unter Hinzugabe von Äpfeln aus Zevio, aus 
der Provinz Verona, um die enge Verbindung mit der Region zu unterstreichen. Dieser 
Mutterteig bildet die Grundlage für den klassischen Pizza- und Bio-Dinkelpizza-Teig und 
wurde am 10. März 2015 geboren. Beim einzigartigen glutenfreien Mutterteig, der für die 
glutenfreie Pizza verwendet wird, wurde mit Honig gearbeitet. Dieser Sauerteig erblickte 
am 31. Januar 2016 das Licht der Welt – ebenfalls in Verona. 

Ein Stück Identität und Genom aus Verona wird zukünftig in Form von Mutterteig in ei-
nem Gefäß durch die Welt reisen und ein neues Zuhause in weiteren Restaurants finden. 
Ein Stück des Ur-Mutterteiges steckt also in jeder neu zubereiteten Pizza, egal ob in 
Verona, in Berlin oder in New York. So hat jede IMPERO PIZZA & NATURA Pizza über den 
Mutterteig eine lebendige Verbindung zu Italien und seiner Geburtsstadt Verona.

WARUM PIZZA?

 
Weil IMPERO 
PIZZA & NATURA 
Mutterteig 
verwendet.



Die Wahl zu haben, das ist wahre Freiheit. Das gilt in jeder Demokratie, aber auch bei der 
Wahl eines Grundteiges einer Pizza. 

Bei IMPERO PIZZA & NATURA hat der Gast die Wahl aus drei verschiedenen Teigarten, 
die zu jeder Zeit verfügbar sind und auf Bestellung frisch zubereitet werden. Besondere 
Aufmerksamkeit kommt dem glutenfreien Mutterteig zu, der einzigartig ist: 

Klassischer Teig aus Weizenmehl, zubereitet mit eigenem Mutterteig, der am 10. März 
2015 das Licht der Welt erblickte. Der Teig weist eine Ruhe- und Reifezeit von 24 Stun-
den auf und sorgt so für einem knusprigen und bekömmlichen Pizzateig. 

Teig aus Bio-Dinkelmehl, zubereitet mit eigenem Mutterteig. 16 Stunden Ruhe und Rei-
fung sorgen für einen zarten und schmackhaften Pizzateig. Dinkel hat ein weniger star-
kes Glutengeflecht und benötigt daher eine geringere Ruhezeit. 

Glutenfreier Teig aus Mais- und Reismehl, verarbeitet mit einzigartigem glutenfreien 
Mutterteig, der am 31. Januar 2016 in Verona „geboren wurde“ und jeden Tag mit viel Lie-
be und Vorsicht aufgefrischt wird. Um jegliche Kontamination zu vermeiden, verwendet 
IMPERO PIZZA & NATURA sogar einen eigenen Ofen nur für die Zubereitung der gluten-
freien Pizzen. 

Die Auswahl der Teige verschafft den Gästen wahre Freiheit. Besonders Menschen mit 
einer Glutenunverträglichkeit haben jetzt die Möglichkeit, einen handwerklich zubereite-
ten und qualitativ hochwertigen Pizzateig zu genießen.

Verschiedene Zutaten für den Belag anzubieten, ist ein Leichtes. Doch sind wir der Mei-
nung, dass eine wirkliche Wahl bei Pizza bereits die Grundlage und Basis – also den Teig 
– beinhalten sollte. 

Frische und vor Ort zubereitete Zutaten in Verbindung mit großer Handwerkskunst, das 
macht am Ende den einzig wahren Unterschied.

WARUM PIZZA?

Weil bei IMPERO 
PIZZA & NATURA 
Freiheit alles ist.



WARUM IMPERO 
PIZZA & NATURA?

Die 
Antwort:

AUTHENTISCH
Geboren in Verona 
und seit den 1960er 
Jahren der Tradition des 
Pizzahandwerks mit Leib 
und Seele verschrieben.  

VERWURZELT
Tief verbunden mit Region 
und Natur steht IMPERO 
PIZZA & NATURA für ein 
ganzheitliches Konzept. 

ERFAHREN
Expertise und breites 
Knowhow sorgen für Erfolg. 



IMPERO PIZZA & NATURA blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Alles 
begann mit Giuliano Cortelletti in den 1950er Jahren. Der junge Hotelfachmann zog nach 
Ausbildung und frisch verheiratet an den Gardasee, um ein Hotel zu eröffnen. Doch noch 
mehr als der Gardasee reizte das nahe gelegene Verona. Und mehr noch als für die Ho-
tellerie schlug das Herz von Giuliano Cortelletti für die Gastronomie und ganz speziell für 
das Pizza-Handwerk. Doch die Verbindung Gastronomie, Pizza und Verona sollte noch 
etwas auf sich warten.

Parallel dazu entwickelte sich die Geschichte rund um Pizza in Verona. Bevor die Pizza 
von Neapel nach Verona gekommen ist, war sie schon seit mehr als 50 Jahren in New 
York bekannt und beliebt. In der Stadt von Romeo und Julia wurde erst 1962 im Restau-
rant „Alla Costa“ die erste Pizza serviert. „Alla Costa“ war das erste Restaurant in Verona, 
das über einen Pizza-Ofen verfügte und damit das erste Restaurant, das Pizza herstellte. 
Zu dieser Zeit nicht nur eine Innovation, sondern auch Sensation. 

1968 kaufte Giuliano Cortelletti das Restaurant „Alla Costa“, in der nur sechs Jahre zu-
vor, die erste Pizza in ganz Verona gebacken wurde. Damit legte er den Grundstein für 
das erfolgreiche und prosperierende Familienunternehmen. Der vorausschauende Ge-
schäftsmann gründete 1972 das Unternehmen CO.TI. Restaurants S.r.l. und kaufte im Jahr 
darauf das Caffè “Impero”. Seine Vision: Hier genau die Pizza herzustellen und den Gäs-
ten anzubieten, die er immer machen wollte. Seine Absicht war, einen einzigartigen und 
ganz besonderen Ort zum Leben zu erwecken, der einladend ist und für alle zum zwei-
ten Wohnzimmer wird. 1973 war es dann endlich soweit und die allererste Pizza nach 
dem Rezept von Giuliano Cortelletti wurde im „Impero“ serviert. Das „Impero“ wurde in 
den Folgejahren immer beliebter, die Pizzen und Gastfreundschaft wurden in der ganzen 
Stadt bekannt, und so wuchs auch das Caffè selbst. Mehrere Etagen und Räume wurden 
hinzugefügt, die Küche erweitert und auch das Angebot der Speisen änderte sich und 
wuchs zu einer Vielzahl von frischen Gerichten an. So wurde aus dem Caffè schließlich 
eine Pizzeria und im Jahr 2003 wurde daraus die „Trattoria Pizzeria Impero“. 

WARUM IMPERO PIZZA & NATURA? 

Weil IMPERO 
PIZZA & NATURA 
authentisch ist!



Und auch für „Alla Costa“ gab es Veränderungen. Das Restaurant, das bis 2004 direkt 
unter dem Arco della Costa und dem berühmten Walfischknochen seine Heimat hatte, 
musste umziehen. Die Stadt Verona beanspruchte den Standort für die moderne Kunst-
galerie “Achille Forti”. 2005 zog das beliebte Restaurant auf die Piazza Bra, direkt vor der 
Arena. Mit dem Umzug hat das Restaurant einen neuen Namen erhalten und heißt seit-
dem “La Costa in Bra”. 

Ein Generationenwechsel stand 2009 an. Sohn Michael Cortelletti übernahm die Ge-
schäfte von seinem Vater. 2012 kauft er das historische Restaurant und die Pizzeria “Oli-
vo” auf der Piazza Bra. Dieses Restaurant bilden auch heute noch das Kerngeschäft des 
Unternehmens. Das Besondere im „Olivo“: Die Pizza mit einem Teig aus Bio-Dinkelmehl 
aus Antico Molino Rosso, deren Genuss ein intensiveres Aroma und Geschmack, mehr 
Proteinaufnahme sowie Antioxidantien und weniger Gluten verspricht.

Die Reise geht mit neu entwickelten Rezepten und weiteren Restaurants weiter. 2015 
wird die Pizzeria “Altro Impero” eröffnet. Spezialität hier sind Pizzen, deren Teig aus Na-
tursauerteig und biologischen Zutaten hergestellt sind. Der dazugehörige Mutterteig 
wurde am 10. März geboren. Ein kaltgepresstes Zevio-Apfelpüree diente als Zucker-Zu-
satz dazu, um die natürliche Reifung zu aktivieren. Seitdem wird diese kostbare Zutat vor 
Licht geschützt in speziellen Keramiktöpfen von Grottaglie, die eigens für das Unterneh-
men angefertigt wurden, aufbewahrt. Für jeden Tag der Woche ist jeweils ein Gefäß vor-
gesehen. Gäste können die Töpfe auf den Regalen im Restaurant sehen. Der Mutterteig 
muss täglich aufgefrischt werden und mindestens 24 Stunden ruhen, bevor er für eine 
Pizza verwendet wird. 

2015 eröffnete außerdem die “Gelateria Impero” mit klassischem italienischem Eis und 
Frozen Yogurt. Die “Gelateria Impero” liegt direkt im Zentrum von Verona. Bekannt ist die 
Gelateria für ihr handgefertigtes Eis, das viel Frucht, wenig Zucker und hochwertige Zu-
taten enthält und mit einer Leidenschaft für traditionelles Handwerk hergestellt wird.
 
Noch einmal zurück zu “La Costa in Bra”: Am 31. Januar 2016 erblickte hier der erste glu-
tenfreie Mutterteig Italiens das Licht der Welt. Für alle Menschen mit einer Gluten-Un-
verträglichkeit oder die an Zöliakie leiden, ein wahrer Fortschritt, der für die Betroffenen 
Freiheit für Geschmack und Genuss bedeutet. 

Das Portfolio machte die Übernahme des Caffès Casa Mazzanti 2019 komplett. Das Caffè 
überblickt die Piazza Erbe. Das historische Gebäude gehört zu den schönsten in ganz 
Verona: Der ideale Ort also für einen Espresso oder Aperitif.

Hier schließt sich der Kreis rund um die Leidenschaft der handwerklichen Pizzaher-
stellung, die zugleich weitergeführt wird. Giuliano Cortelletti ist seinem Traum, die sch-
mackhafteste und ehrlichste Pizza zu entwickeln, stets treu geblieben. In dessen Fußs-
tapfen ist mit ebenso viel Herzblut Sohn Michael Cortelletti gestiegen. Dank seiner Liebe 
zum „runden Teigfladen“ hat er das Pizza-Handwerk er- und zugleich schätzen gelernt. 



IMPERO PIZZA & NATURA ist tief mit dem Ursprung seiner Pizza in Verona und Venetien 
verwurzelt. Die außergewöhnlichen Pizzateig-Rezepte sind hier entwickelt worden. Auch 
die beiden Mutterteige sind hier entstanden. Die Zutaten stammen aus der Gegend. 
Allen voran das außerordentliche Dinkelmehl der Antico Molino Rosso, die sich in der 
Poebene befindet, in der Provinz Verona. Seit 1990 produziert die Mühle ausschließlich 
Bio-Mehle mit Steinmahlung. Das biologische Monococcum-Dinkelmehl ist das Au-
shängeschild eines experimentellen Projekts, das jedes Jahr acht Urgetreide-Sorten 
produziert. Das von IMPERO PIZZA & NATURA verwendete Halbvollkornmehl bewahrt 
alle nahrhaften Eigenschaften von Dinkel. Auf diese Weise kann antikes Aroma mit dem 
Genuss einer Pizza, zubereitet mit modernster Teigtechnik wiederentdeckt werden.
 
Michael Cortelletti glaubt so stark an die Region rund um Verona und Venetien sowie die 
hohe Qualität der Produkte, die in diesem einzigartigen Landstrich hergestellt werden, 
dass er in zwei handwerkliche Getränkemarken investiert hat. Gemeinsam mit seinen 
Partnern Giuseppe Lovati Cottini und Giovanni Bartucci, die ebenso wie er die Liebe 
zur Heimat und Natur sowie handwerklichen Herstellungsmethoden leben, hat Michael 
Cortelletti die beiden Eigenmarken Canoso und B2O entwickelt, die zum ganzheitlichen 
Konzept von IMPERO PIZZA & NATURA beitragen. Ziel des leidenschaftlichen Trios war 
es aber auch, hochwertige Qualität und authentisches Handwerk inmitten biologischer 
Landwirtschaft wiederzubeleben. So verbirgt sich hinter dem Weingut Canoso eine 
lange Weingeschichte. Seit Jahrzehnten arbeitet die kleine Landwirtschaft mit sorgfält-
igen und nachhaltigen Anbautechniken. Leidenschaftlich vorangetrieben wurde der 
ökologische Weinanbau von Giovanni Bartucci. Die Weinreben wachsen auf alter vulka-
nischer Erde und werden nach hohen biologischen Vorgaben angebaut und gepflegt. 
Mit viel Liebe für handwerklich gebrautes Bier hat Giuseppe Lovati Cottini gemeinsam 
mit Partnern die außergewöhnliche Craft-Bier-Brauerei B2O aufgebaut, die stark han-
dwerklich als auch landwirtschaftlich und Liebe zur regionalen Natur geprägt ist. Die für 
das Bierbrauen benötigte Gerste und Hopfen werden rund um die Brauerei, ganz in der 
Nähe bekannter Adriabadeorte, angebaut. Selbstredend erfolgt der Getreideanbau nach 
biologischen Richtlinien.

WARUM IMPERO PIZZA & NATURA? 

Weil IMPERO 
PIZZA & NATURA 
tiefe Wurzel im 
eigenen Land hat! 



DIE FAKTEN:
• 5 Restaurants und 1 Gelateria in Verona
• Anzahl Gäste: 450.000 glückliche Gäste pro Jahr gesamt
• Durchschnitts-Bon: 22 €
• Durchschnittliche Verweildauer: 1 Stunde und 15 Minuten
• Große Gastronomie-Familie: 72 Mitarbeiter, im Sommer bis zu 120  
• Hohe Mitarbeiter-Loyalität: 95 %
• Fokus auf Training: 60 Stunden p.a. für Mitarbeiter / 120 p.a. für Manager

MICHAEL CORTELLETTI:
• Wurzeln: In Deutschland geboren, aufgewachsen in Italien, in beiden Kulturen zuhause
• Praktiker: Ausbildung zum Pizzabäcker sowie Ausbilder für Pizzabäcker
• Analytischer Praktiker: Manager in großen Unternehmen wie Nordsee GmbH und 

Dunkin‘ Brands
• Analytiker: Gastprofessuren in Mailand, Wien und ab dem Sommersemester 2021 

auch in Dresden
• Business Angel: Business Angel Club in Berlin Brandenburg
• Leidenschaft: anderen zum Erfolg zu verhelfen, wie u. a. Qnips und KptnCook
• Autor: Im Frühjahr 2021 erscheint sein Buch über Pizza

WARUM IMPERO PIZZA & NATURA? 

Weil Erfahrung 
und Erfolg für sich 
sprechen! 



FRANCHISE  
COMMUNITY                           
IMPERO PIZZA & 
NATURA will ein 
innovatives Franchising-
Konzept anbieten, das 
eine Gemeinschaft 
leidenschaftlicher 
Gleichgesinnter sein 
möchte, die gemeinsam 
eine Marke aufbauen und 
gleichzeitig Anteilseigner 
des Markeninhabers sind. 
Dies ist weltweit einzigartig.

FAIRNESS
Für den Franchisegeber 
gehören zum Franchising 
faire Vertragsbedingungen, 
die für IMPERO PIZZA 
& NATURA verwirklicht 
werden sollen. Abgeleitet 
sind diese von den 
Erfahrungen des 
Franchisegebers.

FÜR DAS  
LEBEN LERNEN
IMPERO PIZZA & NATURA 
setzt einen klaren Fokus 
auf kontinuierliches 
Lernen und 
Wissensvermittlung rund 
um Marke und Produkte 
und steht damit im 
Gegensatz zu abstrakten 
Handbüchern.  

WARUM FRANCHISING MIT 
IMPERO PIZZA & NATURA?

Die Antwort:



Franchising bei IMPERO PIZZA & NATURA heißt eine einzigartige Community aufzu-
bauen. Eine Community, die Engagement und Partnerschaft bedeutet. Verbunden ist 
die Community durch den Mutterteig, den Lievito Madre. Die Verbindung zwischen den 
einzelnen Franchisenehmern stellt also etwas Lebendiges her. 

Dies unterstreicht IMPERO PIZZA & NATURA zusätzlich damit, indem jeder Franchise-
nehmer gleichzeitig zum Gesellschafter des Franchisegebers wird. Die Anzahl der Com-
munity soll langfristig klein und damit geeint bleiben: Die Anzahl der Franchisenehmer 
wird auf 32 begrenzt werden, so dass sich die Franchisenehmer frei entfalten und im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten wachsen können. Kannibalisierung einzelner Franchiseneh-
mer soll ausgeschlossen werden. Vielmehr baut das gesamte Franchisemodel auf eine 
starke Gemeinschaft, die vom gegenseitigen Erfolg profitiert und so eine Kooperation 
auf einer Win-Win-Basis lebt. Im Fokus der Gemeinschaft wird die Rentabilität der Marke 
liegen. 

Wenn ein Franchisenehmer aus der Gemeinschaft aussteigt, werden dessen Anteile vom 
Franchisegeber zurückgekauft. Dies gilt selbstverständlich auch für erwirtschaftete Gewin-
ne und gebildete Rücklagen, die dem ausscheidenden Franchisenehmer zustehen.

WARUM FRANCHISING 
MIT IMPERO PIZZA & NATURA? 

Weil die Franchise 
Community Stärke 
und Halt gibt!



Ein modulares Konzept, faire Investitionen und Kosten sowie partnerschaftliche Be-
gleitung des Marken-Aufbaus machen IMPERO PIZZA & NATURA zu einem attraktiven 
Franchisesystem. Obwohl neu am Markt und somit anfangs wenig verbreitet, setzt der 
Franchisegeber gleich von Anfang an auf professionelle und persönliche Betreuung, wie 
bei etablierten großen Franchisemodellen. 

Die Restaurantgröße lässt sich nach Bedarf variieren. Je nach Objektgröße sind verschie-
dene Modelle möglich: 
• Pizzeria 
• Pizzeria & Caffè
• Pizzeria & Gelateria
• Pizzeria & Gelateria & Caffè 

Entry Fee: 30.000 €
Davon sind 15.000 € für die reinen Set-Up-Kosten wie Begleitung und Unterstützung bei 
der Standortsuche, Planung Einrichtung und Design, umfangreiches Training des Fran-
chisepartners und dessen Mitarbeitern in Verona und am eigenen Standort sowie ein 
unterstützendes Team zur Eröffnung. Die weiteren 15.000 € decken den Anteilskauf vom 
Markeneigentümer ab. 

Royalty: Schrittweise Einführung
• 1. Jahr = 2%, 
• 2. Jahr = 3,5% 
• Ab 3. Jahr = 5%

Marketing Fee: Schrittweise Einführung 
• 1. Jahr = 1% + 1% Matching vom Franchisegeber
• 2. Jahr = 2% + 1% Matching vom Franchisegeber 
• Ab 3. Jahr = 3%

Investitionen:   
Pizzeria: 370.000 €
Pizzeria & Caffè: 395.000 € bis 500.000 € (je Größe)
Pizzeria & Gelateria: 570.000 €
Pizzeria & Gelateria & Caffè: 580.000 € bis 685.000 € (je Größe)

WARUM FRANCHISING 
MIT IMPERO PIZZA & NATURA? 

Weil IMPERO 
PIZZA & NATURA faire 
Vertragsbedingungen 
bietet!



IMPERO PIZZA & NATURA 
STANDORTPROFIL
Allgemein:

• Mittlere und kleinere Städte sowie lebendige Nachbarschaften
• Einwohner im Bezugsgebiet: 50.000
• Demographischer Schwerpunkt: Junge Familien
• Fläche: ab 260 Quadratmeter bis zu 460 Quadratmeter (alle Etagen inkl.) 
• Parkmöglichkeiten: Wünschenswert in der Nähe, entweder öffentlich oder privat  

Bevorzugt sind Lagen in der Nähe zu einem Platz, Park oder Spielplatz, der als Treffpun-
kt für die Freizeit der Gemeinde oder Nachbarschaft gilt.

Alternativ ist eine Lage in der Nähe eines beliebten Ausflugsziels der Gemeinde, das zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen ist, möglich.

Ecklagen mit großzügigem Bürgersteig vor dem Haus oder ein freies Grundstück kom-
men ebenso infrage. Die Möglichkeit für eine große Terrasse sollte gegeben sein. Ideal 
wäre zudem die Genehmigung der Gemeinde für Außenbeheizung.  

Bei Frequenzlagen mit Vitrinen gibt es die Möglichkeit, bei Bedarf die Module Caffè 
und/oder Gelateria mit Take Away sowie erweiterten und durchgehenden Öffnungszeit-
en einzurichten.



Ganzheitliches Lernen und umfassende Wissensvermittlung vs. trockene Handbücher, lan-
gweilige Verfahrenserklärungen, permanente Kontrollen und am Ende bei Nichteinhaltung 
Sanktionen. Welche Herangehensweise an Training und Schulung ist wohl nachhaltiger? 

Bei IMPERO PIZZA & NATURA stehen Wissen und Austausch klar im Fokus. Drei Kompo-
nenten stehen dabei zur Wahl:

Live-Trainings in Verona: Herstellungsverfahren und Innovationen direkt im Mutterhaus ken-
nenzulernen, ist eine inspirierende Erfahrung. 

Training on Location in Deutschland: Wissen zu vertiefen und zu verfestigen, dafür eignen 
sich Schulungen direkt im eigenen Geschäft in Deutschland. 

Online-Trainings: Geeignet, um das breite Wissen schnell aufzufrischen, Probleme zu behe-
ben und Knowhow auszutauschen und zu teilen.

WARUM FRANCHISING 
MIT IMPERO PIZZA & NATURA? 

Weil 
Wissensvermittlung 
den Unterschied 
macht!

“Durchdacht in jeden Detail: Modul mit festgelegte 
Masse und Ausrüstung für eine effiziente Investition”

“Unser Herz: die Pizza Küche mit den zwei Öfen, um 
klassische und glutenfreie Pizza getrennt zu halten”



WARUM IST JETZT DER 
RICHTIGE ZEITPUNKT?

Die Antwort:

QUALITÄT 
Die Pandemie hat eindeutig 
das Bewusstsein für die 
Qualität von Lebensmitteln 
geschärft. Nie war Qualität 
wichtiger als jetzt.

NACH
BARSCHAFT
Die direkte Umgebung und 
Nachbarschaft erfährt eine 
Renaissance. Orte also, die 
perfekt zu IMPERO PIZZA & 
NATURA passen.

CHANCEN
Jetzt ist genau der 
Zeitpunkt, an dem sich neue 
Möglichkeiten ergeben. 
Es ist genau der Moment, 
der die Einführung eines 
modularen Restaurant-
Konzeptes gemeinsam 
mit leidenschaftlichen 
Franchisenehmern zulässt. 
Worauf also warten? 



Lange war Produktqualität nicht entscheidend beim Kauf von Lebensmitteln oder beim 
Besuch eines Restaurants. Auch dem handwerklichen Arbeiten wurde keine besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Beides hat sich gründlich während der Covid-19-Pande-
mie geändert. Menschen haben während des ersten Lockdowns mit dem Kochen und 
Backen begonnen und sich vielleicht so das allererste Mal mit der Qualität von Leben-
smitteln und einzelnen Zutaten auseinandergesetzt. Sie haben festgestellt, dass gutes 
Brot, nicht in 30 Minuten herzustellen ist und dass der Einsatz von qualitativ hochwerti-
gen Lebensmitteln geschmacklich durchaus einen Unterschied macht. Und auch für die 
Gesundheit spielen Lebensmittel in Top-Qualität eine entscheidende Rolle, egal ob es 
dabei um den Stoffwechsel oder die natürliche Abwehr geht. 

Das Interesse an handwerklichen Produkten und traditionellen Zubereitungsmethoden 
hat während der letzten Monate ebenfalls stark zugenommen. Menschen, die während 
des ersten Lockdowns mit dem Backen begonnen haben, verstehen auf einmal, was es 
heißt, Brot zu backen und wie viel Zeit dafür aufgewendet werden muss, um ein duften-
des und knuspriges Brot aus dem Ofen zu holen. Brot vom Handwerksbäcker oder Pizza 
von einem traditionell arbeitenden Pizzabackmeister hat jetzt wieder einen positiven und 
wertgeschätzten Stellenwert. Zudem haben die Verbraucher die Langsamkeit wiederen-
tdeckt und verstanden, dass gutes Handwerk Zeit braucht. 

Besonderes Augenmerk gilt es auch auf das Angebot glutenfreier Produkte zu legen. 
Derzeit leiden knapp 2 Millionen Menschen in Deutschland an Zöliakie . Und mehr als 
3 Millionen Menschen legen beim Lebensmitteleinkauf Wert auf glutenfreie Produkte 
. Tendenz aufgrund des jahrzehntelangen Konsums von industriell hergestellten Pro-
dukten vermutlich steigend. Was allerdings fehlt, sind qualitativ hochwertige, traditionell 
handwerklich hergestellte und geschmacklich leckerer glutenfreier Produkte. Hier macht 
IMPERO PIZZA & NATURA den Unterschied und schafft ein neues nachhaltiges Angebot.

WARUM IST JETZT DER RICHTIGE 
ZEITPUNKT?  

Weil die Zeit reif für 
beste traditionelle 
und handwerklich 
hergestellte Pizza ist! 
authentisch ist!



Die Pandemie und der damit verbundene Lockdown inkl. reduzierter Mobilität und 
Bewegungsradius haben zu einer deutlichen Aufwertung und Wiederbelebung der Na-
chbarschaft und der Kleinstädte geführt. Unter dem Hashtag #supportyourlocal wurden 
z. B. kleine Produzenten, Einzelhändler und Restaurants in der Nachbarschaft empfohlen 
und zum Kauf von Nahrungsmitteln in der unmittelbaren Umgebung aufgerufen. 

IMPERO PIZZA & NATURA ist als Pizza-Konzept genau für den Betrieb in der Nachbar-
schaft konzipiert. Das beginnt mit einem Stück Mutterteig, dessen Ursprung in Verona 
liegt, über das meisterliche Handwerk der Pizza-Herstellung und reicht bis zur hohen 
Qualität und integrativen Kultur und Auswahl seiner Pizzen: klassisch, Bioqualität, gluten-
frei oder vegan – alles ist möglich. Familiär und nachbarschaftlich wird es auch mit dem 
Qualitätsversprechen, ein anderes Gericht zu erhalten, wenn das Gericht nicht schmeckt 
oder nicht den Erwartungen entsprechen sollte. Wo sonst als bei der Familie oder Freu-
nden ließe sich risikofrei und entspannt ein neues Gericht oder eine neue Zutat probie-
ren? Gleiches gilt für Kinder: Anstatt langweiliger geschmackloser Kindermenus sind alle 
Gerichte als halbe Portionen zum halben Preis erhältlich. So können auch die Kleinen 
neue Geschmacksrichtungen entdecken und ihre Geschmacksknospen entwickeln. Die 
Verbindung zur Nachbarschaft wird zudem mit Pizza-Backkursen für Erwachsene und 
Kinder fortgesetzt. 

Das Design spiegelt den nachbarschaftlichen Charakter mit einer großen Außenterrasse 
wider. Eine spezielle Take-Away-Station und Lieferservices per Elektrofahrrad setzen 
ebenfalls auf die direkte Umgebung. Und Gäste, die es noch frischer und zudem un-
terhaltsam in den eigenen vier Wänden mögen oder aber das Pizzahandwerk einmal 
zuhause am eigenen Ofen ausprobieren wollen, sollten sich eine „Pizza Quattro Mani“ 
bestellen. Manchmal braucht es einfach vier Hände, um eine fantastische Pizza herzu-
stellen: Zwei Hände, die die handwerkliche Grundlage schaffen und zwei, die die Pizza 
zuhause zu Ende backen und frisch auf den Tisch bringen. 

Nachbarschaft und Gemeinschaft soll auch mit Festen, Kursen oder Aktionen unter-
strichen werden. Sei es mit Pizza- und Brotbackkursen, Mutterteig-Geburtstage oder 
Küchen-Partys, vielfältige Maßnahmen zur Kundenbindung können gemeinsam entwi-
ckelt werden. 

Ein zeitgemäßes Angebot der Services versteht sich von selbst: Alle Dienstleistungen 
werden online mit dem Smartphone zu buchen sein.

WARUM IST JETZT DER RICHTIGE 
ZEITPUNKT?  

Weil IMPERO PIZZA 
& NATURA Nähe und 
Nachbarschaft lebt!



Die aktuelle Krise schafft neue Chancen für die Zukunft, für neue Investitionen und neue 
Entwicklungen, die sich zu ergreifen lohnen. Seien es attraktive Standorte oder qualifi-
zierte Mitarbeiter, durch Änderungen und Verschiebungen am Markt, werden sich viele 
interessante Möglichkeiten ergeben. 

Langfristig werden Konsumenten die Konzepte bevorzugen, die den Schwerpunkt auf 
Qualität und Handwerk legen sowie der Nachbarschaft dienen – dazu gehört IMPERO 
PIZZA & NATURA. Qualität und traditionelle handwerkliche Verarbeitung sowie dessen 
nachbarschaftlicher Ansatz machen IMPERO PIZZA & NATURA zweifelsohne zu einem 
zukunftsträchtigen Konzept. 

Der modulare Aufbau von IMPERO PIZZA & NATURA sowie dessen Ausstattung trägt 
dazu bei, kostenorientiert zu planen und schafft außerdem Effizienz. Die optionalen Mo-
dule Caffè und Eisdiele können die Pizzeria als Kern ideal ergänzen und zu einem Gan-
ztages-Konzept sowie Treffpunkt und „erweitertes Wohnzimmer in der Nachbarschaft“ 
für Freunde und Familie werden lassen.

WARUM IST JETZT DER RICHTIGE 
ZEITPUNKT?  

Weil jetzt die Zeit ist,  
um ein traditionelles 
und handwerkliches 
Pizza-Konzept zu 
starten. Worauf also 
warten?  



FAIRNESS

VERWURZELT

MUTTERTEIG NACHBARSCHAFT

DIE IMPERO 
PIZZA & NATURA 
GASTROSOPHIE

HANDWERK

COMMUNITY

FREIHEIT

FÜR DAS LEBEN LERNEN

AUTENTISH

QUALITÄT

ERFAHREN

CHANCEN



NATUR TRIFFT AUF 
DESIGN IM IMPERO 
PIZZA & NATURA



GRAZIE UND DANKE 
FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!

GRÜNDER UND 
GESCHÄFTSFÜHRER
Michael Cortelletti

michael@imperopizzanatura.de 
+39 348 8094153

Andrea Ungereit Hantl

+49 172 8965148
au@lottmann-communications.de
www.lottmann-communications.de

PRESSEBÜRO:


