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Pressemitteilung 

NETZWERK ZUKUNFT - 30.08.2021 

 

 

Deutschland bucht direkt! 
Millionen fehlen für Renovierungen, Löhne und eLadesäulen 

 

Gastronomie und Hotellerie stehen unersetzlich für Lebensqualität, 2,2 Millionen Arbeitsplätze und 

den gesunden Wirtschaftskreislauf in den Regionen Deutschlands. Die Corona-Krise hat die Branche 

ins Mark getroffen, viele Betriebe sind massiv in ihrer Existenz gefährdet. Hinzu kommt die Tatsache, 

dass der Branche durch immer mehr Provisionen für Onlinebestellungen und -buchungen Millionen-

beträge in den Kassen fehlen, sei es für dringend erforderliche Investitionen für eLadesäulen und 

Renovierungen, ausgeführt durch den regionalen Mittelstand. Dieses Kapital fehlt auch für bessere 

Löhne, um dem schon vor Corona herrschenden und chronischen Personalmangel von Sylt bis 

Passau imagefördernd und nachhaltig gegenzusteuern. Die Initiative DEUTSCHLAND neu 

ENTDECKEN bietet der Traditions-gastronomie und Hotellerie eine kostenfreie Hilfestellung zur 

Reduzierung der Provisionszahlungen für Liefer-, Reservierungs- u. Buchungsportale.  
 

Mit dem Projekt erfolgt gleichzeitig der Aufbau eines Netzwerks von 

Qualitätsbetrieben mit den Suchfunktionen „eLadestationen auf dem 

Parkplatz als die Tankstellen der Zukunft“ und „gesunden Angeboten auf 

den Speisekarten Deutschlands“ als wichtigen Impulsgeber für mehr 

Bewusstsein für gesunde Ernährung contra 33 Milliarden Folgekosten pro 

Jahr für Deutschlands Gesundheitssystem! Hierfür stellt die Initiative ein 

kostenfreies Onlineprofil zur Verfügung, der Verbraucher findet diese 

Betriebe über die interaktive Deutschlandkarte von DEUTSCHLAND neu 

ENTDECKEN - dne24.de. Besonders Inhabern von Elektrofahrzeugen bietet 

dieses Projekt ab Frühjahr 2022 Planungssicherheit zum Thema Reichweite 

bei effektiver Nutzung der Ladezeit, unterstützt durch verlässliche Tipps für 

zeitgemäße und gesunde Angebote der regionalen Gastronomie und Hotellerie. 
 

Diese wichtige Branche 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 kostenfreien Anmeldung erfolgt die Platzierung auf 

der interaktiven Deutschlandkarte mit individuellem Onlineprofil für gebührenfreie Verlinkungen 

für Online-Reservierungen und provisionsfreie Direktbuchungen, wodurch die hohen Provisionen 

für Reservierungs- und Buchungsportale reduziert werden können.  
 
 

DEUTSCHLAND neu ENTDECKEN - dne24.de 
Das kostenfreie Netzwerk für Deutschlands Qualitätsgastronomie & Hotellerie! 

Bewerbung unter: www.dne24.de/anmeldung/  
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