„Chip, Chip, hurra!“
Buten-Langeooger Oliver Numrich schuf seine eigene
Kartoffelchips-Marke „Oliver’s Dinner Chips“
Einen knackigen Traum hat sich Oliver Numrich erfüllt: Der in
Berlin lebende Langeooger kreierte seine eigenen Kartoffelchips.
Und zwar nicht nur für sich allein, sondern für alle. Seine würzigen Knusperscheiben sind offiziell im gut sortierten Handel erhältlich. „Oliver’s Dinner Chips“ gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: Aparte Abwechslung vom Chips-Einerlei bieten „Haxe
mit Sauerkraut“ und „Knoblauch-Baguette“. Das klingt auf bodenständige Weise exotisch – und schmeckt auch so. Immerhin: Die
Fachzeitschrift „Rundschau für den Lebensmittelhandel“ zeichnete „Oliver’s Dinner Chips“ mit dem „Sweetie Award 2021“ aus.

Dinner Chips on Tour: Auf dem Weg nach Langeoog machten Oliver Numrich
(re.) und Thomas Rogat auch Halt in Esens.

„Ein ganzes Gericht auf einem Chip“
„Die Chips-Kreation ist Hobby und persönliche Leidenschaft“, erklärt Oliver Numrich. „Lieber als dicke Kesselchips oder Stapelchips mag ich dünne Chips. Sie haben das beste Mund- und
Kaugefühl, verbunden mit einer tadellosen Aroma-Abgabe.“ Was
seine von anderen unterscheidet: „Ein ganzes Gericht auf einem
Kartoffelchip, lautet mein Konzept. Die Chips wollen im Mund
das Gefühl einer vollwertigen Mahlzeit vermitteln.“
Und tatsächlich: Beim Verkosten breiten sich verschiedenste
Geschmacksnuancen auf der Zunge aus. „Die in Rapsöl frittierten Chips sind ‚clean label‘-Produkte: vegan, ohne Geschmacksverstärker und ohne künstliche Aromen“, ergänzt Numrich. So
verwende man zum Würzen etwa echtes Knoblauchöl und echte
Petersilie.
Zudem wird Transparenz beim Wort genommen: Die durchsichtige Tüte aus Polypropylen offenbart den makellosen Inhalt.
Außerdem lässt sich der Beutel aus Monomaterial besser recyceln als das sonst übliche Aluminium-Verbundmaterial. Dazu ein
Tipp: Wenn man die Chips im offenen Beutel kurz in der Mikro200

welle anwärmt, kommen die Aromen noch intensiver zur Geltung. „Mein persönlicher Favorit ist die Haxe mit Sauerkraut“,
verrät Numrich, „aber letzten Endes zählt für jeden der eigene
Geschmack.“

Gut zwei Jahre …
dauerte die Entwicklung, die im Mai 2019 begann. Dazu gründeten Oliver Numrich und sein Geschäftspartner Thomas Rogat
das Startup-Unternehmen Gimme!Gimme!Gimme! UG. Rogat ist
zuständig für Finanzen, Buchhaltung und Controlling, Numrich
als Geschäftsführer für den Rest, sprich: die Chips.
„Sie sind im Grunde ein einfaches Produkt – das man durch eine
kreative Würzung veredelt“, weiß Oliver Numrich. „Unsere Herausforderung nun bestand darin, die komplexen Aromen eines
ganzen Gerichtes abzubilden.“ Wie bei einem Parfum
gehe es um Kopf-, Herz- und
Basisnoten. Hier kam AromaSpezialistin Martina Heini ins
Spiel: „Sie hat bei der Komposition der Chips-Aromen essenziell geholfen.“ Die Flavoristin vom Leipziger Aromenhaus Bell ist inzwischen eine
gute Bekannte von ihm. „Zusammen haben wir verschiedene Aromavarianten ausprobiert – und tun es noch.“
Flavoristin Martina Heini war als MitNicht jeder Weg führt zum Er- Komponistin der ungewöhnlichen Arofolg: „Zuerst haben wir uns an men kreativ.
den Aromen von Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat versucht.
Das war aber nichts.“ An weiteren exklusiven Geschmacksrichtungen wird gearbeitet, wie derzeit an Käse-Trüffel-Pommes.
Produktionspartner ist Petr Hobža, ein lokaler Hersteller hochwertiger Kartoffelchips in Tschechien, den der Jungunternehmer
zufällig auf einer Messe kennenlernte.
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Gab der Verpackung den passenden Look: das Coxorange-Team um Agenturchefin Ulrike Hesse (3.v.l.).

Muss sein: Design
Seit Jahren auch Sammler von Chipsverpackungen („Darunter
gut 350 Dosen der Marke Pringles“, bekennt Numrich), weiß er
also, wie eine neue Chipstüte aussehen muss, um sich von der
Masse zu unterscheiden. Etwa ein Jahr wurde an der Tüte samt
Name und Design herumgeknobelt. „Hier haben Ulrike Hesse
und Malwina Senkiw vom Berliner Grafikteam Coxorange ganze
Arbeit geleistet“, sagt Oliver Numrich. Erst lagen Namen wie
„Henry’s finest Dinner Chips“ in der Luft. Doch das Grafikteam
riet: „Es sind deine Chips – also nimm dein Gesicht und deinen
Namen.“ Dazu habe er sich erst überreden lassen müssen:
„Aber jetzt stehe ich dazu.“
„Das Design ist weniger Retro-Look als bewusster Comic-Style“,
erklärt Numrich, der fürs Fotoshooting alles gab: „Meine hellen
Haare wurden mit Schuhcreme schwarz gefärbt und mit Zuckerwasser als Haarfestiger hochgeföhnt. Dann entstanden über
hundert Fotos, von denen es schließlich das eine geworden ist.“
Und stöhnt: „Das Entfernen der Schuhcreme nachher hat ewig
gedauert.“

Noch persönlicher …
wird die Verpackung durch den aufgedruckten Telefonkontakt,
nämlich Numrichs Mobilnummer: „Ich habe schon viele WhatsApp-Nachrichten bekommen.“ Etliche Anfragen gelten den Bezugsquellen. Einer der ersten Anbieter in Deutschland überhaupt war Feinkost Eckart auf Langeoog: „Ich danke Inhaber
Otto Boekhoff, der unser Produkt beim Verkaufsstart sofort in
seinen Laden gestellt hat.“ Als Kind, so Numrich, sei er dort
immer einkaufen gegangen. „Und dass es jetzt die Chips hier als
erstes gab, fand ich schon cool.“
Online kann man die Snacks auf dinner-chips.com bestellen, allerdings nur kartonweise. Auf der Website steht auch eine Händ202

lerliste. Eine weitere Bestelladresse ist worldofsweets.com. Gesucht sind noch neue Verkaufsstellen: Interessierte Geschäfte
wenden sich an die zuständige Vertriebsagentur Intercookies24
in Osnabrück.
Weiter geht’s: Mitte Oktober bot Oliver Numrich auf der „1. Genussmesse“ in Aurich seine Dinner Chips erstmals einem breiten
Publikum zur Verkostung an. Unterstützt wurde er von einer Mitarbeiterin des Vertriebspartners Intercookies24. „An diesen zwei
Tagen haben wir mit Hunderten Menschen gesprochen, ihnen
Chips zum Probieren gereicht und sowohl einzelne Tüten als
auch ganze Kartons verkauft“, berichtet Numrich. Die übrig gebliebene Ware stiftete er der Wittmunder Tafel e.V., die sich sehr
über die Spende gefreut haben soll.

„Dinner is ready – Essen ist fertig!“ lautet der appetitliche Slogan. Also: Tüte
auf und genießen.

Oliver Numrich, …
Jahrgang 1973, kam, wie viele Insulaner, im Kreiskrankenhaus
Wittmund zur Welt und wuchs auf Langeoog auf. Den Schulabschluss machte der Insulaner am Niedersächsischen Internatsgymnasium in Esens. Dann zog es ihn nach Berlin: „Die Stadt,
aus der mein Vater stammt, war für mich schon immer ein Sehnsuchtsort.“ In der Bundeshauptstadt ist er als Pressereferent für
die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie tätig.
Privat ist er auf seinem Süßigkeiten-Blog naschkater.com aktiv:
„Das ist ein Fanblog rund um die Vermarktung von Süßigkeiten
und Snacks.“ Und von ungewöhnlichen Kartoffelchips.
„Meine Eltern, die noch auf Langeoog leben, waren perplex, als
ich mit den Chips um die Ecke kam“, erzählt der Buten-Insulaner
Numrich. „Erst hatten sie gar nicht realisiert, worum es ging –
dass die Chips keine verrückte Idee sind, sondern dass man sie
wirklich kaufen kann.“ Mittlerweile essen sie sie auch. „Und ich
bin froh und stolz, dass sie das Projekt gut finden und mit mir
teilen.“
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