PRESSEMITTEILUNG
DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN - NETZWERK ZUKUNFT
eMobilität, Nachhaltigkeit und Vernetzung zur Sicherung der Lebensqualität
Qualitätsorientierte, zeitgemäße Traditionsgastronomie und Hotellerie sind der Grundpfeiler für die gesamte
Tourismusbranche. Sie sichern über zwei Millionen Arbeitsplätze und stehen unersetzlich für die Lebensqualität in
den Regionen Deutschlands. Die Corona-Krise hat diese Branche ins Mark getroffen; viele Betriebe sind massiv in
ihrer Existenz gefährdet, durch enorme Umsatzausfälle fehlen Millionenbeträge für bessere Löhne, um dem
chronischen Personalmangel nachhaltig imagefördernd entgegenzusteuern, aber auch für dringend erforderliche
Investitionen wie Renovierungen oder eLadesäulen.

Zukunftsorientierte Impulse sind gefragt, um die Branche fit zu machen für die Umbrüche unserer Zeit:
Überregionale Kooperation und digitale Vernetzung, nachhaltige und gesunde Ernährung sowie die
eMobilität sind die entscheidenden Aspekte eines aktiv gestalteten Strukturwandels.
Mit der Initiative DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN – NETZWERK ZUKUNFT erfolgt der Aufbau eines sichtbaren
und effektiven Netzwerks ausgewählter Qualitätsgastronomie und Hotellerie. Gastronom*innen können
insbesondere ihre gesunden und regionalen aktuellen Tagesangebote im Onlineprofil der Initiative bewerben,
ein fester Bestandteil der Netzwerkprofile ist aber auch die Angabe vorhandener eLadesäulen auf den
Parkplätzen als Tankstellen der Zukunft. Der fehlenden Ladeinfrastruktur, bekanntermaßen ein kritischer Aspekt
bei der Entscheidung für ein Elektroauto, wird über staatliche Subventionierungen entgegengewirkt.
Über die dazugehörige App NETZWERK ZUKUNFT werden Besitzer*innen eines Elektroautos Angebote in ihrer
regionalen Nähe abfragen und Buchungen vornehmen können, idealerweise direkt mit Reservierung einer Ladesäule.
Regionale Highlights und tagesaktuelle Angebote werden zur Förderung des Deutschland-Tourismus mittels
medialer Kooperationen millionenfach kommuniziert. Zu diesen Highlights in den Urlaubsgebieten Deutschlands
gibt es auf der Website der Initiative interessante und informative Gewinnspiele unter dem Motto TRÄUME
GEWINNEN - DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN.

DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN - dne24.de
Bewerbung zum kostenfreien Netzwerk unter: www.dne24.de/anmeldung

STIMMEN ZUM PROJEKT
Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin DEHOGA Bundesverband
„Die Traditionsgastronomie mit ihren regionalen Spezialitäten steht insbesondere für
Heimat und Esskultur. Für den Erhalt dieser Juwelen der Gastlichkeit müssen jetzt alle
Anstrengungen unternommen werden, da sie so wertvolle Plätze des gemeinsamen
Genusses, der Begegnung und des Erlebens sind. Zukunft braucht Herkunft, deshalb
gilt es einmal mehr regionale Küche mit Geschichte zu pflegen und Wert zu schätzen.“
Eugen Block, Hotelier
„In diesen herausforderungsvollen Zeiten ist es für uns Hoteliers auch wichtig, dass unsere
Gäste direkt buchen. Neben den hohen Kosten für die Buchungsportale drücken sie den Preis
und erschweren so die Situation für die Hotellerie zusätzlich. Die Initiative DEUTSCHLAND neu
ENTDECKEN unterstützt uns Hoteliers und die Gastronomie bei dieser Aufgabe. Das Motto
„Kapazitätslücken schließen – Stammgäste gewinnen – Reservierungen & Direktbuchungen
generieren“ unterstütze ich daher aus voller Überzeugung!“
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