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Ü B E R F L I E G E R

Kaffee hat Starbucks, Nespresso und George Clooney. Und Tee? Ist eher langwei-
lig. Aber das soll sich ändern – dank POP TEE. »Zieh durch!« ist das Motto, mit dem die drei Bremer 
Ugur Erdem, Florian Rauch und Meron Tecle den Teemarkt neu aufmischen. „Tee wird nicht zeit-
gemäß vermarktet“, so Florian Rauch, „wir bringen frischen Wind in die Szene.“ Die drei Freunde 
haben nach dem Studium beschlossen, gemeinsam ein Start-up zu gründen. Jetzt verkaufen sie 
15 verschiedene Teesorten in ihrem Internetshop, in knallig bunter Verpackung – inspiriert durch 
die Pop-Art-Bewegung. „Pop-Art war eine Revolution und genauso wollen wir jetzt den Teemarkt 
umkrempeln“, so Rauch. Das mit dem Red Dot Award prämierte Design der Teedosen paart sich 
mit höchsten Ansprüchen – nur hochwertige, nachhaltig produzierte Bio-Tees sind im Programm. 

  w w w . p o p - t e e . d e

Neu in der Stadt, neuer Job, kaum Freunde und Bekannte, aber eine Leiden-
schaft für gutes Essen? Die Idee von André Wollin und Kersten Scholz, die im Landmark 
Tower geboren wurde: Warum nicht eine Handvoll Unbekannte zusammenbringen und 
etwas Leckeres zaubern? Schon war Cookasa geboren. Angefangen als Facebook-Gruppe, 
die schnell zu groß wurde, entwickelte sich in drei Jahren eine Webseite mit aktiver Com-
munity und daraus ein Unternehmen. Heute sitzt Wollin bei den Coworkern von Weser-
work am Europahafen und verwaltet von dort aus Kochgruppen in ganz Deutschland,  
Österreich und der Schweiz. Jeweils vier bis acht Kochwillige treffen sich, die Gäste brin-
gen die Zutaten, der Gastgeber stellt die Küche. „Es gibt Cookasa-Events in über 20 Städ-
ten, wir stehen aber erst ganz am Anfang“, so Wollin, „man kann unverbindlich neue 
Leute kennenlernen, das trifft einen Nerv.“ In Bremen finden drei bis vier Events im 
Monat statt. Jetzt will Cookasa auch für Firmen Kochabende veranstalten, als Teambuil-
ding oder PR-Event. 
w w w . c o o k a s a . c o m

Viel Raum –  wichtig bei der Entwicklung von Modellflugzeugen. Gut, dass  
TobyRich den Speicher I in der Überseestadt fanden. TobyRich, das sind Tobias Dazenko und 
Ulrich Ditschler, zwei Wirtschaftsingenieure, die vor drei Jahren – nach dem Studium an 
der Uni Bremen – begannen, Smartphone-controlled Gadgets zu entwickeln. Kleine und 
leichte Modellflugzeuge, die mit dem Smartphone gesteuert werden. Bei ihrer Markteinfüh-
rung Weihnachten 2013 ein Riesenerfolg: Mehr als 20.000 Smartplanes fliegen weltweit in 
Wohnzimmern und Büros. Die Firmengründung war eine Herausforderung. „Am Anfang 
wusste ich nichts“, gibt der 28-Jährige Ulrich Ditschler lachend zu, „in den vergangenen 
drei Jahren haben wir viel dazugelernt und beschäftigen jetzt sieben feste Mitarbeiter.“ Ihre 
innovative Fernsteuerung – die auf einer daumennagelgroßen Platine Platz findet – lizen-
zieren sie auch an andere Spielzeughersteller. Das Know-how kommt aus der Überseestadt, 
produziert wird in China. Parallel dazu entwickeln sie neue Produkte: Ein Modellboot steht 
schon in den Startlöchern.  w w w . t o b y r i c h . c o m

 

Hoch hinaus 
neue ideen aus dem quartier – aus mut und enthusiasmus gestrickt 

Der Bremer Westen steckt voller Ideen. Kreative Köpfe und junge Un-
ternehmer, die von hier aus durchstarten, um die Welt zu erobern. Über-
flieger im wahrsten Sinne des Wortes. Wir stellen einige Start-ups vor.
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