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Lieber Gastronom 

Willkommen auf zentralschweiz-geniesst.ch, der Plattform, wo man deine Events und Hausspezialität 

findet. Auf dieser Plattform kommt der Gast auf den Geschmack. 

In seinem Wunschumkreis, Ortschaft oder Datum kann er nach Gerichten oder Events suchen und wird 

danach, wenn ihm etwas entspricht, direkt zu dir geleitet. 

Zentralschweiz-geniesst.ch bietet für alle Mitglieder der Innerschweizer Wirteverbände eine kostenlose 
Werbeplattform. 

Um das Ziel, eine der informativsten Plattformen im Bereich Gastronomieevents und Spezialgerichte zu 

werden, brauchen wir dich. 

Bitte fülle das Formular hier komplett aus und füge deine Bilder direkt ein. 

Deine Eingaben werden sowohl auf Pogastro.com und Zentralschweiz-geniesst.ch veröffentlicht. 

Sende das ausgefüllte Formular zurück an Patrick Grinschgl --> patrick@grinschgl.net

Im Anschluss erhältst du dann einen Zugang auf Pogastro, wo du in Zukunft deine Events und 

Spezialitäten selbst managen kannst. Auf Pogastro kannst du dann deine Events schon mal alle 

einpflegen, welche du durchs Jahr bei dir anbietest. Diese werden dann bald auch freigeschaltet. 

Für maximale Qualität der Bilder füge diese dann im Email noch separat hinzu. 

Deine Eingaben werden nach einem Check auf www.zentralschweiz-geniesst.ch veröffentlicht. Bald 

können Gäste deine Köstlichkeiten und Anlässe entdecken. 

Dies ist eine Kooperation zwischen Pogastro und Zentralschweiz geniesst. 

http://www.zentralschweiz-geniesst.ch/
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Betriebsangaben 

Betrieb / Restaurantname Logo des Betriebs (Upload) 

Strasse 

PLZ Ort Telefonnummer 

E-Mail des Betriebes

Öffnungszeiten 

Foto des Betriebs (Upload) 

Login-Angaben

Wir erstellen dir mit diesen Angaben einen Login, sofern noch keiner vorhanden ist. Das Passwort wird 

zugeschickt. 

Name Vorname 

E-Mailadresse für Login
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Hausspezialität / Signature Dish 
 

Füge hier deine Hausspezialität hinzu. 

Titel         Preis in CHF 

 

Beschrieb         

 

Foto der Hausspezialität (Upload)        

 

Ab wann ist deine Hausspezialität erhältlich? 

Falls ihr Gericht das ganze Jahr erhältlich ist, bitte ,,immer erhältlich’’ ankreuzen. 

Startdatum Startzeit Immer erhältlich (Checkbox) 

 

Enddatum Endzeit   
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Dein erster Event 

Füge hier deinen ersten Event hinzu.

Titel 

Beschrieb 

Foto des Events (Upload) 

Wann startet dein Event und wann endet er? 

Startdatum Startzeit 

Enddatum Endzeit 
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