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Pressemitteilung 

 

 
 

Deutschland bucht direkt 
Netzwerk Zukunft - dne24.de 

 

Die Initiative DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN – NETZWERK ZUKUNFT bietet der Gastronomie und 

Hotellerie eine kostenfreie Hilfestellung zur Reduzierung der hohen Provisionen für Liefer- 

Reservierungs- u. Buchungsportale. Mit der Initiative erfolgt der Aufbau eines Netzwerks von 

Qualitätsbetrieben der Branche mit den Suchfunktionen A) eLadestationen auf dem Parkplatz und B) 

gesunden Angeboten auf den Speisekarten Deutschlands als Impulsgeber für mehr Bewusstsein für 

gesunde Ernährung. 
 

Qualitätsgastronomie und Hotellerie stehen für Lebensqualität, gesunden Wirtschaftskreislauf und 

auch für über 2,2 Millionen Arbeitsplätze. Die Corona-Krise hat die Branche ins Mark getroffen, viele 

Betriebe sind in ihrer Existenz massiv gefährdet. Diese unersetzbare Dienstleistungsbranche braucht 

jetzt Zuversicht und positive Impulse für den Anschluss an die Zukunft mit einem für die Verbraucher 

deutlicher sichtbaren Netzwerk der qualitätsorientierten Traditionsgastronomie und Hotellerie.  

 

Mit einer Anmeldung zum Netzwerk dne24.de erfolgt automatisch die Platzierung auf der 

interaktiven Deutschlandkarte mit individuellem Onlineprofil für gebührenfreie Verlinkungen für 

Online-Reservierungen und provisionsfreie Direktbuchungen, wodurch künftig hohe Monats-

beiträge und Provisionen für Reservierungs- und Buchungsportale der Vergangenheit angehören. 

Fazit: Deutschland bucht direkt, denn jede Direktbuchung hilft der Gastronomie und Hotellerie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN 
www.dne24.de 

Das kostenfreie Netzwerk für Deutschlands Qualitätsgastronomie & Hotellerie! 
Anmeldung unter: www.dne24.de/anmeldung/  

Otto Koch, TV-Koch und engagierter Unterstützer der Initiative: 

„Die traditionelle Gastronomie und Hotellerie muss sich gerade jetzt für die Zeit 

nach der Krise für den Verbraucher deutlich sichtbarer aufstellen, um mit 

eLadestation auf dem Parkplatz, innovativen, zukunftsorientierten Angeboten 

und einer zeitgemäßen und auch gesunden Küche Gäste und Mitarbeiter 

gleichermaßen zu begeistern. DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN ist für mich die 

Kommunikationsplattform der Zukunft für Gastronomen und Hoteliers, die sich 

der Qualität und der Tradition verpflichtet fühlen, um durch ein verstärktes 

Selbstmarketing neue Stammgäste zu gewinnen und um auch damit 

beizutragen, die Lebensqualität für künftige Generationen in den Regionen 

Deutschlands zu erhalten.“ 
TV-Koch und Gastrolegende Otto Koch  
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