
   

 
 

 

 

 

 

 

DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN 
Das neue Netzwerk der traditionellen Gastronomie und Hotellerie 

mit dem kostenfreien Onlineprofil für Direktbuchungen 
 

Authentische, regionale Gastronomie steht unersetzlich für Lebensqualität, Lebensqualität ist 
unerlässlich für einen gesunden Wirtschaftskreislauf in den Regionen Deutschlands. Die Lebensqualität 
in vielen Regionen ist leider auch durch immer mehr Schließungen von Gaststätten und Restaurants 
nachweislich in Gefahr. Aus diesem Grund entstand die Initiative DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN, die sich 
für den Erhalt der traditionellen Gastronomie in den Regionen Deutschlands engagiert. 
 

Die Initiative stellt Gastronomen und Hoteliers ein kostenfreies Onlineprofil zur Verfügung. Über dieses 
Profil können tagesaktuelle Angebote eigenständig beworben werden, um so Reservierungen und 
Direktbuchungen provisionsfrei zu generieren, denn die Provisionen der Buchungsportale betragen bis 
zu 24%, diese beschneiden massiv die Service- und Leistungsprofile. Jede Reservierung oder Buchung 
über dne24.de bedeutet 0% Provision! 
 

TV-Koch und Gastrolegende Otto Koch:  
 

„Gastronomie und Hotellerie müssen sich permanent 

erneuern, um mit innovativen, zukunftsorientierten 

Angeboten einer gesunden und zeitgemäßen Küche Gäste 

und Mitarbeiter gleichermaßen zu begeistern. Dies auch, 

um die kulinarische Vielfalt unserer Esskultur in den 

Regionen Deutschlands zu erhalten.  

Um hierzu nachhaltige Impulse bei Gastronomen und 

beim Verbraucher zu platzieren, entstand die Idee des 

Wettbewerbs „GESÜNDER KOCHEN - GESÜNDER LEBEN, 

für mehr Bewusstsein für eine gesunde Ernährung! 
 

Auch mit der Integration des Themas eLadestationen auf den Parkplätzen der traditionellen Gastronomie 
und Hotellerie, sehe ich eine große Chance, in der Zukunft neue Stammgäste zu gewinnen, um die Jungend 
mit erfolgreichen Konzepten für diese wichtige Dienstleistungsbranche zu begeistern und um das 
Schließen weiterer Gasthäuser und Restaurants wegen Personalmangel merklich zu reduzieren.  
 

Die Initiative DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN ist für mich die neue Kommunikationsplattform für 
Gastronomen und Hoteliers, die sich der Qualität, der Tradition, der regionalen Vielfalt und der zeitgemäßen 
Erneuerung verpflichtet fühlen, um durch verstärktes Selbstmarketing neue Gäste zu gewinnen und um 
gleichzeitig mit dazu beizutragen, die Lebensqualität für künftige Generationen in den Regionen 
Deutschlands zu erhalten. Gute Gastronomie ist gelebte Begeisterung! Aber ins Feuer der Begeisterung 
muss man immer wieder nachlegen, sonst bleibt es ein Strohfeuer.“ 

 
Anmeldung zum kostenfreien DnE-Onlineprofil unter: 

www.dne24.de/anmeldung 
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