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WKÖ: 1300 Gastronomiebetriebe mit regionalen Spezialitäten auf Knopfdruck
am Handy

Utl.: Neue iPhone App der kulinarischen Initiative Österreich (KIÖ) Suche nach dem passenden Wirtshauskulturbetrieb nun
österreichweit und jederzeit mobil möglich =
Wien (TP/OTS) - Genießer haben es ab sofort noch leichter, bei
ihrer kulinarischen Reise durch Österreich immer einen geeigneten
Betrieb in Ihrer Nähe zu finden. Dem Trend zu mobilen Anwendungen
folgend hat die Vereinigung kulinarische Initiativen Österreich (KIÖ)
eine iPhone-App entwickelt, mit der allen Benutzern umfassende Daten
der Wirtshauskulturbetriebe immer und überall zur Verfügung stehen.
Ob nach einem bestimmten Restaurant oder einem passenden Wirtshaus in
der Umgebung gesucht wird, die Ergebnisse werden schnell und
übersichtlich in einer entsprechenden Liste angezeigt.
Zu den Betrieben sind Detailinformationen wie Öffnungszeiten, eine
Beschreibung aller Angebote, Bilder und Kontaktdaten verfügbar. Jedes
Suchergebnis kann auf einer Karte angezeigt werden. Die Benutzer
profitieren zusätzlich von einer integrierten Umkreissuche und der
Möglichkeit die Kontakte direkt im Handy zu speichern.
Die KIÖ wurde auf Initiative des Fachverbandes Gastronomie 2008
als Dachvereinigung aller österreichischen Wirtshauskulturinitiativen
der Bundesländer sowie der "Besten Österreichischen Gastlichkeit"
(BÖG) gegründet. Sie repräsentiert österreichweit rund 1300
Gastronomiebetriebe, die sich gemeinsamen Qualitätskriterien sowie
der Regionalität und heimischen Produkten verpflichtet fühlen. "In
jedem einzelnen Betrieb, der in unserer App vorgestellt wird, hat der
Gast auch die Gewissheit, dass die Qualität stimmt", erklärt Klemens
Pirafelner, Obmann der kulinarischen Initiativen Österreich und
selbst Gastwirt in der Nationalpark- und Genussregion Gesäuse.
Dass sich der Trend zu Regionalität und Qualität in vielen
Lebensbereichen weiterhin fortsetzen wird - darüber sind sich Trendund Zukunftsforscher einig. Die heimische Gastronomie hat darauf
schon längst reagiert: sowohl inländische- als auch ausländische
Gäste schätzen das Wohlfühl-Erlebnis mit Speisen und Getränken aus
frischen regionalen Produkten und aufmerksamen Service in einem
angenehmen Ambiente. "Im europäischen Vergleich liegt Österreich mit

seinem kulinarischen Angebot im Spitzenfeld, die kulinarische
Initiative mit ihren rund 1300 ausgewählten Betrieben leistet dazu
einen wesentlichen Beitrag. Mit der präsentierten App wird es für
unsere Gäste künftig noch einfacher, aus einer breiten Palette
qualitativ hoch stehender typisch-österreichischer
Wirtshauskulturbetriebe den passenden auszuwählen", so Pirafelner
abschließend. (ES)
Der Download-Link wird auch auf der Homepage
www.kulinarik-austria.at bereitgestellt.
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