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Mehr auf Landesebene

Frittenbudentest 14 - Musikalische Burger vom
„Hähnchenkönig“
GESCHÄFTE

Eigentlich ist Yves Franssens vor
allem wegen seiner mobilen
Verkaufsstände, an denen er in
zweiter Generation gegrillte
Hähnchen verkauft, bekannt. Unter
dem Pseudonym „Hähnchenkönig“
ziehen seine Wagen durch die Lande.
Doch um die soll es in diesem Bericht
nicht gehen.

WERBUNG

Yves Franssens besitzt nämlich auch
eine „richtige“ Frittenbude und zwar
unweit des Standortes eines seiner Brathähnchen-Verkaufsstände in Junglinster. Mit
denen hat alles begonnen. „Mein Vater züchtete früher selbst Geflügel. Heute ist das
nicht mehr rentabel. Die Hühnchen kaufen wir heutzutage ein und bereiten sie dann
selbst nach dem Familienrezept zu. Danach werden sie frisch gegrillt an einem unserer
mobilen Standorte verkauft“.
Dass in Junglinster in der Industriezone Laangwiss unweit des Hähnchenstandes auch
eine klassische Frittenbude steht, hat auch etwas mit Nostalgie zu tun. „Früher gab es
schon eine Frittenbude am Bahnhof,“ erklärt Yves Franssens, „da lag es schon
irgendwie nahe, diese lokale Tradition wiederzubeleben.“ Der Parkplatz einer
Baumarktkette bot den idealen Standort.
Von Geheimrezepten und Artenvielfalt
Doch was macht eigentlich den „idealen Standort“ aus, wollen wir wissen. „Es kommt
nicht darauf an, wie viele Leute im Auto vorbeifahren, sondern vielmehr wie viele Leute
daran vorbei gehen“, lautet Franssens Antwort.
Die Attraktivität einer Frittenbude wird allerdings nicht nur durch ihren Standort definiert.
Auch das Angebot spielt eine wichtige Rolle. Das weiß auch Yves Franssens. „Unsere
Kundschaft schätzt auf der einen Seite die Tatsache, dass wir 15 verschiedene Burger
im Angebot haben. Das geht vom einfachen Hamburger bis hin zum doppelten
Cheeseburger mit frisch zubereitetem Spiegelei.“ Doch auch die Soßen spielen eine
wichtige Rolle. Die meisten bereiten wir selbst zu. Berühmt sind unsere
selbstgemachten Currysoßen die wir zum Beispiel zur Currywurst anbieten. Aber auch
die etwas schärfere ,Musëkssauce‘ erfreut sich großer Beliebtheit.“
Doch eines will der Hähnchenkönig nicht unerwähnt lassen. „Wir legen großen Wert auf
die Qualität der angebotenen Waren. Wir kaufen auch nur bei lokalen Erzeugern.“
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BERELDINGEN / „De grousse Frittebuden-Test“ ...
JUNGLINSTER / Friture Franssens

Ergänzungen zu diesem Artikel
mywort.lu / 11.01.2013

Der Test
Für den Frittenbuden-Test probierte
mywort.lu den Cheeseburger und die Pommes. Letztere waren dick und knusprig. Der
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Gewinnspiel: Wer hat die schönste
Weihnachtsdeko...
2013 suchen wir beim my-xmasGewinnspiel die schönste
Weihnachtsdekoration! Zu gewinnen gibt es eine
digitale Fotokamera im Wert von über 600 Euro!...
Geschäftsleute: Veröffentlichen Sie hier ihre
lokalen Anzeigen.

+

Cheeseburger ist definitiv nichts für
Liebhaber der fettarmen Kost, doch
das liegt beim Cheeseburger wohl in
der Natur der Sache.
Die Speisekarte besticht durch die
grosse Auswahl an Burgern. Leider
gibt es keine Sitzgelegenheit, doch
ein Überdach schützt vor Regen.
Wertung:
Ästhetischer Eindruck der „Frittebud“: **
Service/Freundlichkeit: *****
Geschmack: ****
Angebotsvielfalt: *****
Preis: ****
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