Fragebogen für Ihre kostenlosen
Basis-Informationen auf
WWW.STERNKLASSE.DE
(Alle mit * markierten Informationen können auf WWW.STERNKLASSE.DE aktiv gesucht werden.)
Name unseres Ansprechpartners
(für evtl. Rückfragen)
Telefon-Nummer
E-Mail-Adresse

1. Restaurant-Daten
Name Ihres Restaurants *
Name Ihres Hotels *
Straße + Hausnummer
PLZ + Stadt *
Telefon (Restaurant)

2. Ihr Restaurant

(Bitte, kreuzen Sie insgesamt maximal fünf Merkmale an)
Gourmet-Restaurant
Landgasthaus
Spezialitäten-Restaurant
Art Ihres Restaurants *
Brasserie
Trattoria
Bistro
Gourmet
modern/kreativ
saisonal
Allgemeine Informationen *
klassisch
vegetarisch
mediterran
deutsch
regional
norddeutsch
Deutsche Küche *
westfälisch
rheinisch
französisch
elsässisch
provenzalisch
belgisch
italienisch
Europäische Küche *
südtirolerisch
österreichisch
schweizerisch
alpenländisch
international
euro-asiatisch
asiatisch
japanisch
Küche der Welt *
chinesisch
orientalisch
indisch
Steak
Fisch
Produktschwerpunkte *
Sea Food

Steak-Restaurant
Fisch-Restaurant
Szene-Restaurant
Brauerei-Gaststätte
Weinlokal
Bar / Café
gutbürgerlich
rustikal
traditionell
Crossover
Bio-Küche
Slow Food
fränkisch
schwäbisch
sächsisch
badisch
bayerisch
spanisch
portugiesisch
griechisch
türkisch
Balkan
skandinavisch
tschechisch
polnisch
russisch
thailändisch
amerikanisch
südamerikanisch
mexikanisch
australisch
süd-afrikanisch
persisch
Sushi
Pizza/Pasta
Burger
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3. sonstige wichtige Informationen
Preiskategorie Menü * (Standardkarte)

von ca. €

bis ca. €

nur à la Carte

von ca. €

bis ca. €

nur Menü

(nur ca. Preise!)

Preiskategorie Hauptspeise *
(Standardkarte)
(nur ca. Preise!)

Mittagskarte * (werktags)

ja

nein

ja

nein

Name des Küchenchefs *

Ruhetage *
Ruhezeiten * (z.B. mittags außer Sonntag)

Terrasse/Biergarten *

Alle o.g. Einträge und Änderungen sind und bleiben für Sie kostenlos und können von Ihnen auch
in Zukunft jederzeit geändert werden.
Sie können uns Ihre Informationen wie folgt mitteilen:
Sie füllen das Formular auf Ihrem Rechner aus (ggf. nur die gewünschten Änderungen) und
- senden es per E-Mail an klinkhammer@sternklasse-restaurants.de oder
- lassen es ausdrucken und senden es per Fax an 02054 – 97 13 26 oder
- Sie lassen das Formular ausdrucken, füllen es handschriftlich aus und faxen es uns zu oder
noch einfacher und schneller bei Änderungen –
- Sie rufen uns an (02054 – 9 38 39 58) und geben uns Ihre Angaben/Änderungen kurz telefonisch durch.
Schon jetzt vielen Dank für Ihre Mühe.

STERNKLASSE-RESTAURANTS GmbH
Lahnstr. 9a - 45219 Essen-Kettwig
Tel: 02054 – 9 38 39 58
klinkhammer@sternklasse-restaurants.de

EINLADUNG
Ja, wir würden gerne drei Monate lang STERNKLASSE.de kostenlos und unverbindlich
in vollem Umfang (mit den vielen verkaufsfördernden Zusatzinformationen und Bildern)
testen. Es wird garantiert keine „automatische Verlängerung“ in ein Vertragsverhältnis
erfolgen!
Bitte rufen Sie uns an. Wir haben noch einige Fragen.
Bitte entfernen Sie unser Restaurant von der Website.

2

