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SS ehr geehrte Damen und
Herren, individuell, werbe-
frei und nutzerfreundlich –

so präsentiert sich ab sofort das
weltgrößte Online-Restaurantportal
diningcity.com auch in Deutsch-
land. Wo andere Websites spärli-
che, subjektive Informationen lie-
fern, bietet diningcity hochwertig
aufbereitete und umfassende Res-
taurantpräsentationen mit optima-
ler Auffindbarkeit im Netz. Als
erstes gehen die Restauranttipps für
Berlin an den Start: Unter

http://www.diningcity.com/restaurants/
de/germany/berlin/index.html

können sich Genießer Anregungen
für den nächsten Gourmetabend
holen. Mehr als 50 Hauptstadt-

Premiere

Sonderausgabe

Restaurants stellen sich zum
Onlinestart auf den Seiten von
diningcity ausführlich vor –
darunter Gourmetrestaurants
wie das „Lorenz Adlon“, Kult-
Gastronomien wie „Habel
Weinkultur“ und Exoten wie das
„No Kangaroo“. Viele weitere
Top-Locations werden folgen.

GG ourmets schätzen 
diningcity.com wegen:

•• der einfachen Suche,
•• der umfassenden, übersicht-

lichen und aktuellen Infor-
mationen,

•• der Online-Buchung und
•• des transparenten Bewertungs-

systems.

GG astronomen 
profitieren von:

•• der hochwertigen Präsentation,
•• individuellen Kooperations-

möglichkeiten und

F
+++

Über diningcity.com
+++

+++ diningcity.com wurde
1998 in den Niederlanden gegrün-
det und ist heute in neun europäi-
schen Ländern sowie in China,
Singapur, den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten und den USA ver-
treten. In Deutschland betreibt die
diningcity Deutschland GmbH i.G.
das Portal. Geschäftsführer ist
Frank Lienert, der der Gastro- und
Eventszene als Geschäftsführer
der Locationportale GmbH sowie
als Initiator des LOCATION
AWARDS bekannt ist. Unter-
nehmenssitz ist Hannover. Wei-
tere Informationen unter 
www.diningcity.com

•• der ausgezeichneten Auffind-
barkeit im Netz. Machen Sie
sich selbst ein Bild unter

http://www.diningcity.com/restaurants/d/
germany/berlin/index.html

Wir freuen uns auf Sie.

Besser essen in Berlin
diningcity startet Berliner Restaurantportal

Gourmet Restaurant Lorenz Adlon im Hotel Adlon Kempinski

http://www.diningcity.com/restaurants/de/germany/berlin/index.html
http://www.diningcity.com/restaurants/de/germany/berlin/index.html
http://www.diningcity.com/restaurants/de/germany/berlin/index.html
http://www.diningcity.com/restaurants/de/germany/berlin/index.html


jSonderausgabe • Juli 2011 Seite 2 von 2

j
In eigener Sache

Die App für Ihr Smartphone
Unterwegs und immer informiert – Ihr Gourmet-Führer immer „auf Tasche“

DD ie Gourmet-Classic-App
ist ein Hotel- und Restau-
rantführer durch die

gehobene Gastronomie in Deut-
schland, Österreich und der
Schweiz. Vom kleinen, feinen
Restaurant bis zum höchst deko-
rierten Gourmet-Tempel sowie
vom Familienhotel bis zum 5-
Sterne-Luxushotel finden Sie
Zugang zu über 10.500 Betrieben.

Die Suchergebnisse werden in
Listenform mit Kontaktdaten, ei-
nem Wegweiser und teilweise mit
Fotos dargestellt. Die Kontakt-
aufnahme mit den Gastronomie-
betrieben erfolgt einfach durch
Antippen der Telefon- bzw. E-Mail-
Funktionen. Bei Gourmet-Classic
finden Sie alle Sterneköche
Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz auf einen Blick.

Desweiteren gibt es hier
Informationen zu zahlreichen
Kochkursangeboten mit Termin-
und Preisangaben.

In der Rubrik Rezepte befinden
sich Anleitungen vieler namhafter
Sterneköche zum Nachkochen von
Gourmet-Schmankerln bis hin zum
Dinner-Menü.

Unter News können regelmä-
ßig aktuelle Nachrichten rund um
die gehobene Gastlichkeit gelesen
werden.

Die Menüführung und das
Informationsangebot des Gourmet-
Classic-Apps wird bestimmt auch
für Sie zu einem praktischen
Begleiter und somit unser App Ihr
persönlicher Favorit.

www.gourmet-classic.de

Jetzt ist es endlich soweit. Ab sofort können
Sie sich  kostenlos unser Internet-Portal 
gourmet-classic.de per iPhone-App in die
Tasche stecken – und sind immer informiert.

Es ist angerichtet!

http://itunes.apple.com/us/app/gourmet-classic/id441495030?mt=8#
http://itunes.apple.com/us/app/gourmet-classic/id441495030?mt=8#
http://www.gourmetclassic.de/

