
   

Südtirol: Neues Verzeichnis für Abhol- oder Zustellservices 
von Restaurants 

(26.11.2020, Friedburg) - Das österreichische Gastroportal www.restaurant.info hat mehr als 
20.000 Restaurants, davon 644 aus Südtirol - www.restaurant.info/südtirol -, im Verzeichnis. 
Viele Südtiroler Wirte bieten derzeit ein Abhol- oder Lieferservice für ihre Speisen an. Eine 
Übersicht dazu soll die Internetseite www.restaurant.info/südtirol/zum-mitnehmen bieten. 
Das neue Service ist derzeit im Aufbau und wird täglich erweitert. Gastronomen können ihre 
Dienstleistung kostenlos auf restaurant.info eintragen. Jederzeit können auch neue 
Restaurants vorgeschlagen oder in das Verzeichnis eingetragen werden: 
www.restaurant.info/restaurant-vorschlagen 

Lieferplattformen in den Städten stark vertreten, bei Wirten aber oftmals nicht besonders 
beliebt 

Hinsichtlich der Zustellung von Speisen sind natürlich die großen internationalen Bestell- und 
Lieferplattformen ein großes Thema. Diese Dienste wachsen schnell. In Städten sind die 
Fahrradkuriere vor allem während des Lockdowns ein fixer Teil des Straßenbildes. Aber nicht 
bei allen Wirten sind diese beliebt. Erwin Oberascher, Gründer von restaurant.info dazu: 
„Ähnlich wie in der Hotellerie stoßen sich vermehrt Gastronomen an der wachsenden 
Abhängigkeit von den Portalen sowie an den Provisionen, die nach Aussagen verschiedener 
Küchenchefs zwischen zehn und 15 Prozent liegen". Hingegen ist die Präsentation von 
Gastronomiebetrieben auf restaurant.info völlig kostenlos und verursacht auch keine 
Provisionszahlungen.  "Auf unserer Plattform können Wirte auf ihre eigene Bestellseite, ihre 
Telefonnummer, auf ihre Abholmöglichkeit oder ihren eigenen Lieferdienst verlinken. Sie 
können aber auch auf die Bestellmöglichkeit ihres externen Lieferpartners verweisen", 
ergänzt Oberascher. 

Über restaurant.info 

Restaurant.info startete im Jahr 2018 mit einem online Restaurantführer für das Bundesland 
Salzburg und hat im Laufe der vergangenen zwei Jahre seine Geschäftstätigkeit auf ganz 
Österreich, Südtirol, Deutschland und die Schweiz ausgeweitet. Die Plattform versteht sich 
als Guide für eine gezielte Restaurantsuche, vom Sterne-Betrieb bis zum Geheimtipp für das 
kleine Budget. Rund 50 Suchfilter helfen beim Finden des exakt passenden Restaurants. So 
lässt sich zum Beispiel ganz einfach nach China-Restaurants mit Gastgarten suchen, nach 
Wirtshäusern mit Hundeverbot oder nach Gaststätten, die zumindest 30 Prozent 
vegetarische Speisen auf der Karte haben und zudem über einen Spielplatz verfügen. 

www.restaurant.info / 644 Restaurants aus Südtirol: www.restaurant.info/südtirol 
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Das österreichische Gastroportal www.restaurant.info hat mehr als 20.000 Restaurants, 
davon 644 aus Südtirol, im Verzeichnis. 
 
Download und weitere Bilder: www.restaurant.info/presse   
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