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Das rosa Gefährt steht im Vor-
garten eines Backsteinhau-
ses in Winterthur. Es gehört 
«Frau Hund» und wird nächs-
tens von Nora Steinmann, 

der Gründerin des Hotdog-Start-up, in 
die Innenstadt gefahren. Doch zuerst 
kocht sie in der Küche ihres Elternhauses 
das Bohnenpüree und hackt Tomaten, 
Zwiebeln und Koriander für die Vinai-
grette. Beides kommt in den Chihuahua, 
den Spezial-Hotdog des Tages. 

Auf Asienreisen fielen Nora Steinmann 
die Velos auf, die zu Mini-Foodständen 
umfunktioniert waren. Sie hinterliessen 
bei der Winterthurerin bleibenden Ein-
druck. «Food trucks gibt es seit ein paar 
Jahren in der Schweiz, ein Essensstand 
auf drei Rädern fehlte», sagt Steinmann, 
während sie eine Ladung Hotdogbröt-
chen in den vor gehängten Korb packt. 
Das Thema ihrer Diplomarbeit an der 
 Hotelfachschule Thun war deshalb schnell 
bestimmt. Zusammen mit Studienkollegin 
Sophia Fromm erstellte sie einen Business-
plan für «Frau Hund».

Vom Laptop zum Hotdog
Die Abschlussarbeit wurde im November 
2017 abgegeben, und «Frau Hund» war 
geboren – theoretisch. Denn anfangs war 
nicht klar, ob das Konzept tatsächlich 
 umgesetzt würde. Angetrieben von der 
positiven Bewertung ihrer Diplomarbeit, 
gründeten die beiden Frauen eine GmbH 
und reichten sechs Monate später den 
ersten Hotdog über die Velotheke. Heute 

Der Hotdog auf  
drei Rädern
Unter dem Namen «Frau Hund» bieten drei Junggastronomen in 
 Winterthur und Bern Hotdogs an. Unterwegs sind sie auf rosaroten 
 Lastenvelos mit  Würsten und jeder Menge knuspriger Toppings.
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Partner im Leben und im 
Business: Nora Steinmann und 
Alex Prack, die beiden Mobil- 
Hotdog-Durchstarter von 
Winterthur.

Die Kulinariker

gibt es drei Standard-Hotdogs: die Deut-
sche Dogge mit Sauerkraut, Röstzwiebeln 
und Honig-Senf-Sauce, den Bastardo mit 
 Coleslaw, Apfelchutney und gerösteten 
Baumnüssen und die Römer Schnauze 
mit Rucola, Tomatensalsa und Trüffel-
kartoffelsticks. Zudem gibt es einen 
 wöchentlich wechselnden Spezialdog, 
für die Kleinen einen einfachen Sauhund 
für d Kids. Die Würste stammen von einer 
Metzgerei in Illnau. Sie werden extra für 
«Frau Hund» hergestellt. Für vegetarische 
Hündchen gibt es eine Seitanwurst. Die 
Zutaten kommen teilweise direkt aus 

dem Garten von Noras Eltern, etwa Quit-
ten und Äpfel für saisonale Chutneys.

Frau Hund bekommt Verstärkung
Nach einem Jahr stieg Sophia Fromm 
vom Velo. Seither ist das heutige Team fix: 
Nora Steinmann, ihr Freund Alex Prack 
und Christopher Maurer, alle Absolventen 
der Hotelfachschule. Prack hat früher in 
den Töpfen angesehener  Adressen 
 gerührt. Er schmeckt gerade die Vinai-
grette ab, die Nora zubereitet hat. Das 
Trio hat sich ganz dem Hotdogbusiness 
verschrieben. Bis jetzt klappts. Sie ver-
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Handarbeit, gartenfrische 
Kräuter und reichhaltige 
Toppings: Die Hotdogs von 
«Frau Hund» sind Fast 
Food, für das man sich Zeit 
nehmen sollte.

« E i n e n 
 E s s e n s s ta n d 

a u f  d r e i 
 R ä d e r n  g a b  

e s  n o c h  
n i c h t. »

kaufen ihre Hotdogs an wechselnden 
Standorten in Winterthur und Bern, rollen 
mit dem Velo für  Caterings in kleine Gärt-
chen und sind an grösseren Veranstaltun-
gen präsent. Für «Frau Hund» in Bern ist 
der Bieler Christopher Maurer zuständig. 
Noras Mutter Helma Franssen betritt die 
Küche. «Mmmh, das duftet wunderbar!» 
Sie ist stolz auf ihre Tochter. «Die Firma 
ist quasi ein Familienunternehmen, alle 
packen mit an, schnetzeln Gemüse, un-
terstützen moralisch, stehen auch mal 
am Grill», sagt die Mutter. Verleidet seien 
ihr die Hotdogs noch lange nicht – im Ge-

genteil: Den Bastardo lobt sie in den 
höchsten Tönen.

Eins nach dem anderen
Soeben erhält Alex Prack per Instagram 
eine Anfrage für einen neuen Standort in 
Winterthur. Einen sehr lukrativen. «Wenn 
das klappt, wäre das top!» Wenn es nach 
dem Basler ginge, hätte «Frau Hund» be-
reits in jeder grösseren Stadt der Schweiz 
mindestens fünf Hotdogvelos. Nora Stein-
mann, die sich um die Buchhaltung küm-
mert, muss ihn jeweils auf den Boden der 
Fakten zurückholen. Eins nach dem an-

dern. Erst grad haben die drei in ein Velo 
mit integrierter Wärmeschublade, Toas-
ter und Saladette investiert – ein Rolls-
Royce unter den Foodvelos. Die Fahrzeug-
flotte von «Frau Hund» besteht aus zwei 
Velos, einem Foodstand für grössere 
Events und einem Lieferwagen für Trans-
porte. Inzwischen stehen Nora, Alex und 
ihr Velo in der Winterthurer Steinberg-
gasse, bereit für den Mittagsdienst. Ein 
Biss in den mit Maiskörnern getoppten 
Chihuahua zeigt: Die drei wissen, was sie 
tun, und sind alles andere als auf den 
Hund gekommen.  frauhund.ch


