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Franchise Partner aus dem Allgäu 

erwirbt zwei neue Lizenzen 
 

Sebastian Weigold ist ein bayerischer Franchise-
Partner aus frühster Zeit. Er ist heute stolzer 
Eigentümer dreier Restaurants im Allgäuer Raum.  
Den ersten Standort eröffnete er im Jahr 2007 in 
Memmingen. Das Restaurant ist nun schon seit 
über 14 Jahren in Betrieb.  Als zweites Restaurant 
übernahm er einen bestehenden Standort in 
Kempten. Schließlich eröffnete er seinen dritten 
Betrieb im Jahr 2018 in Kaufbeuren.  
Gemeinsam mit seiner Frau Christina führen sie 
die Restaurants auf einem TOP-Level. Das 
bestätigen nicht nur hunderte von Google-
Rezensionen glücklicher Gäste, sondern auch das 
SUBWAY interne Bewertungs-Portal SUBWAY 
Listens. Auch hier schnitt das „Team-Weigold“ im 
Jahr 2021 im Spitzenbereich ab.  Das Thema 
Teamworking steht für den Unternehmer bei all 
seinen Tätigkeiten im Vordergrund. Das bezieht 
sich sowohl auf die eigenen Mitarbeiter als auch 
auf die Zusammenarbeit mit seinen 
Geschäftspartnern.  

Die Möglichkeit selbstständig zu sein und 
dennoch Zeit für die Familie zu haben schätzt er 
besonders an dem Franchise-Konzept. 
Jetzt ist für ihn die Zeit gekommen weitere 
Expansions-Ziele zu verfolgen. Mit dem Erwerb 
von zwei neuen Lizenzen plant der Franchise-
Partner den Weg in die Zukunft. Im Süd-Westen 
Bayerns gibt es hier noch viel zu tun. Städte wie 
Kempten und Memmingen aber auch die 
Frequenzadern A96 und A7, bieten viele 
großartige Optionen für High Volume Locations. 
Darüber hinaus gibt es auch im weiteren Umfeld 
Städte wie Lindau, Mindelheim oder Türkheim, die 
vielversprechende Märkte zu bieten haben. 
Wohin die Reise auch gehen wird - wir freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen 
unserem Partner viel Erfolg bei der Entwicklung 
der neuen Standorte. 
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Zwei Lizenzvergaben in Oberfranken: 
Sebastian Khan stieß als Familienmitglied des 
Franchise-Partners, Mohammed Khan zu unserer 
Kette. Heute betreiben die beiden insgesamt drei 
Restaurants in Bad Neustadt, Schweinfurt und 
Bamberg.  
Die ersten beiden Standorte wurden 
übernommen und zeigen seit dem Transfer 
herausragende Entwicklungen auf 
verschiedensten Ebenen. Zusammenfassend 
kann man sagen, dass die Restaurants sich aus 
dem Mittelfeld an die operative Spitze Bayerns 
hochgearbeitet haben. Das macht sich auch an 
den Umsätzen bemerkbar. 
Auch das neuste Restaurant in Bamberg hat trotz 
stiller Eröffnung einen großartigen Start hingelegt 
und von Anfang an einen großen Kundenandrang 
verzeichnet. 
 
Wo die beiden neuen 
Lizenzen eingesetzt 
werden, ist aktuell 
noch offen.  
Schweinfurt bietet auf 
jeden Fall noch 
weiteres Potential. 
Darüber hinaus gibt es 
aber auch in der Region 
noch ausgesprochen 
viele Optionen für den 
jungen Unternehmer. 
Zusätzlich zu den von 
Herrn Sebastian Khan erworbenen Lizenzen hält 
Herr Khan sen. noch eine weitere offene Lizenz, 
die für die Region Bad Kissingen und Umfeld 
erworben wurde. 
 
Wir wünschen auch Herrn Sebastian Khan und 
seiner Familie viel Erfolg bei der weiteren 
Expansion.  
 

 
 
 
Jahres-Rückblick: 
Insgesamt wurden in der SUBDEV Region in 
diesem Jahr fast zwei Dutzend Franchise Lizenzen 
vergeben. Hinzu kommen acht weitere neue 
Lizenzen, die zum jetzigen Augenblick noch in 
Bearbeitung sind. Wir können also von einer 
Vielzahl von Entwicklungsimpulsen im 
kommenden Jahr ausgehen.  
In Hinblick auf Umsätze waren die Entwicklungen 
sogar noch besser. Der Sommer 2021 war der 
umsatzstärkste, den wir in 21 Jahren 
Marktpräsenz verzeichnen durften. Die Ursachen 
hierfür sind vielseitig. Im Wesentlichen basieren 
sie auf einem herausragenden Produkt, einem 
großartigen Franchise-Owner-Team und einem 
starken Franchise-System. Auch im Bereich 
Marketing gab es verschiedene Highlights, auf die 
wir mehr als stolz sein dürfen. Wenn man nun noch 
bedenkt unter welchen dynamischen und 
turbulenten Voraussetzungen wir diese 
Ergebnisse erreicht haben, dann bestärkt uns das 
in unseren Erwartungen an das bevorstehende 
Jahr.   
In einem früheren Newsletter haben wir das 
chinesische Zeichen für Krise vorgestellt, dass es 
sich aus Gefahr und Chance zusammensetzt. 
Bisher können wir festhalten, dass wir die 
Gefahren gut abgewehrt und die Chancen 
bestmöglich genutzt haben. Für diese 
herausragende Leistung möchten wir uns bei dem 
Franchise-Partner Team und der Systemzentrale 
herzlichst bedanken.  
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein 
glückliches, gesundes und erfolgreiches neues 
Jahr 2022.  
 
 
 
 
  

Franchise Partner Sebastian Khan 
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Franchise owner from the Allgäu 
acquires two new licenses  

 

 

 

 

 

Sebastian Weigold is a Bavarian franchise owner 
from the earliest days on. Today, he is the proud 
owner of three restaurants in the Allgäu region.  
He opened the first location in Memmingen in 
2007. The restaurant has been in operation for 
over 14 years.  As a second restaurant, he took 
over an existing location in Kempten. Finally, he 
opened his third business in Kaufbeuren in 2018.  
Together with his wife Christina, they run the 
restaurants at a TOP level. This is confirmed not 
only by hundreds of Google reviews from happy 
guests, but also by SUBWAY's internal rating 
portal SUBWAY Listens. Here, too, the "Team-
Weigold" scored in a top range in 2021.  
Teamworking is at the forefront of all the 
entrepreneur's activities. This applies both to his 
own employees and to his cooperation with 
business partners. 
 
  

 

 
 
 
What he particularly appreciates about the 
franchise system is the opportunity to run a 
business and still have time for his family. 
 
Now the time has come for him to pursue further 
expansion goals. With the acquisition of two new 
licenses, the franchise owner Mr. Weigold is 
planning his way into the future. There is still a lot 
to do in the south-west of Bavaria. Cities like 
Kempten and Memmingen but also the highways 
A96 and A7 still offer many great opportiunities 
for high volume locations. In addition, there are 
also cities in the wider area, such as Lindau, 
Mindelheim or Türkheim, which have promising 
markets to offer. 
Wherever the journey will take him - we are 
looking forward to further cooperation and wish 
our partner much success in the upcoming years 
of our collaboration. 
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Franchise Partner from Upper Franconia acquires 
two new licenses: 
 
Sebastian Khan joined our brand as a family 
member of our franchise partner Mohammed 
Khan. Today, father and son operate a total of 
three restaurants in Bad Neustadt, Schweinfurt 
and Bamberg.  
 
The first two locations were taken over and have 
shown outstanding developments on various 
levels since the transfer. In summary, it can be said 
that the locations have worked their way up from 
the midfield to the operational forefront in 
Bavaria. This is also reflected in the sales figures. 
The most recently added location in Bamberg 
also got off to a great start. Despite a “silent 
opening” they experienced a great rush of 
customers right from the start. 
 
Where the two new 
licenses will be used is 
currently still unclear.  
Schweinfurt offers 
further potential. 
However, there are still 
many promising 
options for the young 
entrepreneur in the 
region. In addition to 
the licenses acquired 
by Mr. Sebastian Khan, 
his father Mohammed 
Khan holds another open franchise, which was 
acquired for the Bad Kissingen region and the 
surrounding area. 
 
We wish Mr. Sebastian Khan and his family much 
success in their further expansion.  
 
 

 
 
 
Year in Review: 
Almost two dozen franchises were issued in the 
SUBDEV region this year. In addition, there are 
eight more new licenses that are still in process at 
present. So, we can expect a lot of development 
momentum in the next upcoming year.  
In terms of sales, the developments were even 
better. The summer of 2021 was the strongest 
that we have been able to record in 21 years of 
market presence. The reasons for this are diverse. 
Essentially, they are based on an outstanding 
product, a great franchise owner team and a 
strong franchisor system. There were also various 
highlights in marketing, of which we can be more 
than proud. Considering the dynamic and 
turbulent environment in which we achieved 
these results, we are very confident in our 
expectations for the year ahead.   
In a previous newsletter, we introduced the 
Chinese word for crisis, and that it is composed of 
the word "danger" and "opportunity". So far, we 
can state that we have managed to ward off the 
dangers well and make the best possible use of all 
the opportunities. For this outstanding 
performance, we would like to express our sincere 
thanks to the franchise owner team and SUBWAY 
headquarters.  
 
We wish you a happy, healthy and successful new 
year 2022.  
 
 
 
 
 
 

Franchise owner Sebastian Khan 


