
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Lieben, 
 
wir sprudeln vor Ideen und möchten nun endlich mit PizzaSoul raus in die Welt und den Menschen 
zeigen wer wir sind. Wir möchten wachsen, unseren Onlineshop eröffnen, unsere eigene Produktlinie 
ins Leben rufen und die Online-Kurse ausbauen. Doch dafür benötigen wir eure Unterstützung.  
 
Worum geht es? 
Unsere Idee ist es, ein eigenes Crowdfunding-Projekt zu starten.  
1. Wir wollen unseren Warenbestand erhöhen, um mit unserem langersehnten  
Onlineshop zu starten, damit Genussmenschen aus aller Welt sich an unseren Leckereien erfreuen 
können.  
 
2. Zusätzlich ist es uns ein großes Anliegen, eure Produktlieblinge von PizzaSoul mit Eigenlabel zu ver-
markten. Die Etiketten-Linie steht teilweise schon und wird in diesem Moment umgesetzt. 
 
3. Unser größtes Wunschprojekt, an welchem wir bereits arbeiten, ist die Verfilmung verschiedener 
Online-Kurse. Von unserem Pizzabackkurs, bis hin zu leckeren Pizzabelägen und Antipasti-Kursen. 
Denn wie einige von euch bereits wissen, gibt es für uns nichts Schöneres als Pizza, Antipasti und 
Wein. Das ist sicherlich auf Sandros sizilianische Wurzeln zurückzuführen ������! Wer ihn bereits  
kennt, weiß seine Rezeptideen sind einfach gehalten, dennoch kreativ und somit für  
jeden Genießer zuhause nachzukochen und nachzubacken. Genau daran wollen wir  
euch auch in unseren Onlinekursen teilhaben lassen. 
 
Wie du uns unterstützen kannst: 
Kurz gesagt, wir freuen uns riesig und du hilfst uns sehr unsere Projekte ins Leben zu rufen, indem du 
jetzt einen PizzaSoul-Genussgutschein im Wert ab 100€ bei uns erwirbst. Gerne kannst du z.B. auch 
2x50€, 5x20€, 4x25€ oder 10x10€ Gutscheine bei uns ausstellen lassen, wenn du diese beispielsweise 
an deine Liebsten zum Geburtstag oder zu Weihnachten verschenken möchtest. Oder du machst dir 
damit selbst eine Freude und feierst den Gutschein nach und nach bei uns im Laden ab oder besuchst 
einen unserer Pizzabackkurse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wofür du den Genussgutschein einlösen kannst: 
Du kannst den Gutschein für Pizzabackkurse in Nehren, für Live Online-Pizzabackkurse und  
für deinen Einkauf bei uns im Laden einlösen. Zudem haben wir 6 Events für dich geplant, an denen 
der Eintritt nur mit diesem Gutschein und Voranmeldung möglich ist. Die  
Veranstaltungen kannst du zum VIP Preis von 25€ statt 65€ buchen. 
 
1.Termin 28.10.2022 Weinabend mit der Kellerei Bozen 
2.Termin, 18.11.2022: Amarone Verköstigung mit alten Jahrgängen 
3.Termin, 16.12.2022: “Super Tuscan“ Toskanische Weinhighlights 
4 Termin, 13.1.2023: Pizza und Whiskey 
5.Termin, 10.02.2023: Big Bottle Abend, wir verkosten Magnumflaschen 
6.Termin, 27.01.2023  Olivenöl Event mit Anita König vom Olivle in Gomaringen 
 
Ab wann du den Gutschein einlösen kannst: 
Damit wir eine Vorlaufzeit haben die Projekte umzusetzen, kannst du deinen  
Genussgutschein für Pizzakurse und die Einkaufsgutscheine ab Dezember 2022 bei uns einlösen, oder 
zu den Terminen der VIP Veranstaltungen. 
 
Wofür wir das Geld verwenden: 
Ausschließlich für dieses Projekt, für Produkt-/ Warenanschaffungen und notwendiges Equipment! 
 
Unser Ziel: 

• PizzaSoul mit euch gemeinsam hinaus in die Welt zu tragen  
• So viele Menschen wie möglich daran teilhaben zu lassen, wie sie die beste Pizza zuhause in ihrem 

   Haushaltsbackofen backen und Pizzabäcker mit Soul werden  

• Pizza zu einem ganz neuen Erlebnis zu machen  

• Durch den Online-Shop und -Kurse, italienischen Genuss in jedem Zuhause zu ermöglichen   

• 200 Genießer für Genussgutscheine zu erreichen   

• Den Menschen ein italienisches Lebensgefühl zu vermitteln  
 
 
Bist du dabei und unterstützt unser PizzaSoul-Projekt 2022?  
 
 
Wir danken dir von Herzen für deine Zeit, diese Zeilen zu lesen und freuen uns über jede Unterstüt-
zung. Vielen Dank für dein Vertrauen! 
 
Melde dich gerne, wenn du weitere Fragen dazu hast. 
 
 

 
 
 

Eine Bitte haben wir an dich   Bitte empfehle unsere Aktion an 5 deiner Liebsten weiter .  
 
Herzlichst Nana & Sandro 
 
 


