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Von Wien über Berlin nach Ludwigslust:

Reis im Blut – und Reiselust im Herzen
Stefan Fak wuchs auf in der österreichischen Hauptstadt Wien. Schon als Kind reiste er viel und weit mit seinen
Eltern, die als Unternehmer regelmäßig in Asien vor Ort waren. Nach seiner Schulzeit und seinem Studium wurde
Stefan Fak zunächst Tourismusmanager. Als „Tourismus-Botschafter“ der Alpenrepublik zog es ihn nach Berlin,
wo er für die Schönheiten seines Heimatlandes sehr erfolgreich Werbung betrieb. Dennoch zog es ihn immer wieder auch für längere Auszeiten fort – nach Asien. Er entdeckte Stück für Stück sein Herzblut für die Reispflanze
und die Liebe zur asiatischen Lebensweise. Schließlich gründete er sein Unternehmen LOTAO, mit dem er ganz
außergewöhnliche Reisspezialitäten und mehr für den nationalen und internationalen Markt produziert. Dazu
kommen weitere Spezialitäten wie die proteinhaltige Jackfruit, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen
als Fleischersatz im Lebensmitteleinzelhandel zu kaufen gibt. Und mittlerweile gibt es auch einen Pack- und
Produktionsservice, um auch andere große Marken entsprechend zu versorgen: die LPP Lotao Pack- und Produktions GmbH. Sitz der Betriebsstätte des Unternehmens: Ludwigslust im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
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einem leichten Lächeln. Nach Berlin kam

andere auch „das, was bei uns auf den

Junge sehr früh gepackt. „Mein Vater

er aber erst im Jahr 2003, als er bereits
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Glam Wedding Pink: Der rosa Reis der Liebenden

Jede Reisspezialität hat ihren eigenen Charakter

Stefan Fak aber nicht so, als sei dies ein
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Die Idee für LOTAO wurde geboren.
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Latao Red Berry: Eine gesunde Ergänzung
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von Berlin fasziniert ist – genauso wie

pure Begeisterung. „Franz Ranneburger,

Kindheit zu sprechen kommt, dann ist da
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Stefan Fak in typischer Landestracht in einem Reisfeld

Kontrollierte Qualität: In Ludwigslust wird alles produziert

immer auch der große Respekt vor der

denken muss. Die Kapazitäten für die

denn auch Zeit sei, Ludwigslust und die
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eigene Abfüllung der Produkte reichen
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druck an der Weiterentwicklung seiner

oder im eigenen LOTAO-Webshop.
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neuesten kulinarischen Entdeckung: der
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Jackfruit – in Deutschland auch besser

Standort verbringt. Hier ist er ganz nah

bekannt unter den Bezeichnungen Jack-

dran am Geschehen, kann die Qualität
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der Arbeit persönlich in Augenschein

der Jackfruit liegt in ihrem hohen Anteil

nehmen. Und die Prozesse am Standort

an Ballaststoffen und in der Beschaf-

Ludwigslust laufen besser als zunächst

fenheit des Fruchtfleisches. Im unreifen

geplant: Neben den Eigenprodukten der
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Marke LOTAO wird hier auch Service
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Von dem steigenden Bedarf an veganer

für andere angeboten: Tee-Mischungen

der eine Ähnlichkeit zu niedrigtempe-

und vegetarischer Kost, der seit etwa
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Fak erkannte vor Jahren bereits den sehr
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Dafür gründete Stefan Fak ein zweites

hohen veganen Nutzen der Jackfruit
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Unternehmen – die LPP Lotao Pack- und
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im Landkreis Ludwigslust-Parchim in den
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Was kommt dann? „Schau’n mer mal!

»Immer, wenn ich vor Ort bin
und nicht gerade an neuen
Ideen arbeite, liebe ich es,
Land und Leute zu entdecken.«
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Vielleicht ein neues Reisprodukt. Oder et-

Ein Lächeln, das verrät, dass Stefan Fak

was ganz anderes.“ Und da ist es wieder:

sich bereits längst auf einer neuen kuli-

narischen Entdeckungsreise befindet.

Ludwigsluster Eindrücke: das große Versandlager, außergewöhnliche Verpackungen, Stefan Fak im Office

DAS IST LOTAO:

2 Unternehmen – 2 GmbHs

Vertrieb über Teegut, Edeka, Real

Lotao GmbH, gegr. 2009 in Berlin

oder im Web www.lotao.com/shop

LPP GmbH, gegr. 2015 in Ludwigslust

30 Mitarbeiter in Berlin und Ludwigslust

Geschäftsführer: Stefan Fak | Am Industriegelände 5 | 19288 Ludwigslust
E-Mail: info@lotao.de | Telefon: +49 (0) 30 - 420 257 20

Der WiFöG Weekender ist ein monatlich erscheinendes Unternehmensportrait, das am
Wochenende Online über die Kanäle der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg publiziert wird. Wir präsentieren in dieser Serie Unternehmen und Unternehmer und werfen dabei auch bewusst einen Blick hinter die Kulissen.
Zusätzlich erscheint der Weekender einmal im Monat als Interview mit einer interessanten Persönlichkeit.
Sie interessieren sich für weitere Informationen zu dem vorgestellten Unternehmen, der interviewten Persönlichkeit bzw.
zum WiFöG Weekender? Oder Sie kennen ein Unternehmen, bzw. eine Persönlichkeit, die Sie unbedingt in einer unserer
kommenden Ausgaben präsentiert sehen möchten?
Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf: Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg | Lindenstr. 30, 19288 Ludwigslust |
Ansprechpartner: Marc Brendemühl | Telefon: 03874 / 620 44 18 | E-Mail: brendemuehl@invest-swm.de
Website: www.invest-swm.de | Facebook: www.facebook.com/wifoeg
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