
Von der Limonadentradition zum Szenegetränk 

Scharfe Ingwer-Limonade nach eigenem 
Familienrezept – Justin Darmawan hat damit 
eine Nische auf dem Limonadenmarkt 
gefunden. Mit der Gründung seiner eigenen 
Firma ist der 29-Jährige viel beschäftigt, 
bereut es aber keine Sekunde – auch dank 
der Unterstützung des Gründer-Cafés der 
Hochschule OWL. Den größten Anteil am 
Erfolg hat aber seine Familie, die komplett in 
Produktion und Vertrieb involviert ist. 

„Der größte Teil meiner Familie und Freunde konnten es anfangs nicht fassen“, sagt Justin 
Darmawan. Der 29-Jährige hat Anfang März 2015 eine neuartige, scharfe Ingwer Limonade 
auf den Markt gebracht, dessen Rezeptur sein Vater vor einigen Jahren entwickelte. „Er ist 
leidenschaftlicher Koch und im ehemaligen Restaurant meiner Schwester hat DJAHÉ damals 
viele Stammgäste angezogen.“ Das ist der Name der Bio-Limonade – Djahé ist Indonesisch 
und heißt Ingwer. Davon ist in dem Szenegetränk eine Menge vorhanden. „Rund sieben 
Prozent, das ist ein sehr hoher Anteil“, so Justin. Von Seiten seiner Kontakte in der 
Getränketechnologie der Hochschule OWL gab es deswegen Zweifel, ob das Getränk so 
vermarktbar wäre. „Bei einem so hohen Ingweranteil ist die Kalkulation etwas 
herausfordernder“, sagt der junge Gründer. Doch er wollte so nah wie möglich am 
ursprünglichen Rezept dran bleiben – es ist schließlich ein Familienprodukt. „Einem Freund 
aus der Getränketechnologie bin ich sehr dankbar – er hat Geschmacksmuster angefertigt 
und mir bei der Rezeptur geholfen.“ Seine Familie hilft ihm nun beim Vertrieb und der 
Entwicklung neuer Sorten. „Ich habe eigentlich nur alles in die Wege geleitet“, sagt er.  

Justin selbst hat Logistik am Fachbereich Produktion und Wirtschaft studiert. „Das Studium 
hat mir sehr geholfen. Es ist so breit gefächert, dass man damit fast alles machen kann.“ 
Schon während des Studiums hat er sich, vorrangig durch seine Mitarbeit beim AStA, ein 
großes Netzwerk aufgebaut. Die entscheidenden Kontakte verdankt er aber vor allem dem 
Gründer-Café an der Hochschule OWL, wo er mittlerweile auch als wissenschaftliche 
Hilfskraft arbeitet. Dort gibt es zum Beispiel regelmäßige Netzwerkveranstaltungen, wo sich 
Gründerinnen und Gründer austauschen können. „In manchen Punkten ist man am Anfang 
einfach noch unsicher. Erfahrene Gründerinnen und Gründer geben einem dann einen ganz 
anderen Blickwinkel auf die Dinge und wichtige Tipps“. Durch sein großes Netzwerk an 
Freunden und Bekannten hatte er in vielen Fragen Hilfestellung – insbesondere bei der 
Gestaltung der Etiketten und des Corporate Designs. „Hier an der Hochschule haben wir 
viele Experten aus ganz verschiedenen Richtungen, die weiterhelfen können“. 

Aktuell wird DJAHÉ in Hessen abgefüllt und nach Köln und Düsseldorf vertrieben. Die 
langfristige Planung sieht aber den Vertrieb in ganz NRW und schließlich auch 
deutschlandweit vor. „Momentan läuft es gut, ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Die 
Branche ist vielseitig und bietet genug Nischen für Produkte wie DJAHÉ“.  
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