
Heide Restaurants
Restaurants in der Lüneburger Heide

Entdecken und genießen!

Viele Restaurants in der Lüneburger Heide haben 
eine hervorragende Küche und ganz besondere 
Spezialitäten im Angebot. Besonders die Gerich
te der Saison prägen die kulinarische Vielfalt der 
Region.

Die Restaurants präsentieren ihr Angebot auf Ta
feln, die gut sichtbar auf dem Gehweg platziert 
werden.

Leider ist es für die Gäste nicht immer leicht, Ihr 
Angebot zu entdecken, wenn Sie nicht zufällig an 
dieser Tafel vorbei fahren oder gehen.

Insbesondere Angebote, die nur ein paar Auto
minuten entfernt sind oder mit dem Fahrrad leicht 
 erreicht werden könnten, bleiben dabei unent
deckt.

Die Suche nach Restaurants im Internet bietet eine 
Übersicht der Restaurants. Allerdings gibt es hier 
keine Informa tionen über das aktuelle Angebot Ihres  
Restaurants.

Verschiedene Smartphone Apps bieten einen 
Überblick über die Restaurants in der Nähe, meist 
verbunden mit Bewertungen, aber ebenfalls ohne 
aktuelle Informationen.

Keine App konzentriert sich auf das, was ein 
gutes Restaurant auszeichnet  das Angebot 
an leckeren Speisen mit regionalem Bezug.

__Die Situation __Die Tafel

HeideRestaurants.de präsentiert die aktuellen 
Angebote direkt aus Ihrer Küche. Die Informati
onen werden von Ihnen selbständig aktualisiert 
und zeigen, was Ihr Küchenchef für Ihre Gäste  
bereit hält.

Als Vorlage dient dabei die Straßentafel. Das 
Konzept haben wir auf unserer Webseite und den  
Android und IPhone Apps übernommen.



Heide Restaurants
Claus Menke
Sarataweg 11
29640 Schneverdingen

Tel.:  05193 / 966 4308
Mobil:  0151 / 6430 5059

eMail:  claus.menke@heiderestaurants.de
web: www.heiderestaurants.de

__Kontakt

Sie möchten Ihr Restaurant kostenfrei* bei 
heiderestaurants.de registrieren?

www.heide-restaurants.de/register

*Für die Registrierung fallen keine Kosten oder versteckte Ge
bühren an. Der Zugang zur Tafel ist für 6 Wochen nach der 
Registrierung für Sie jederzeit möglich und kostenfrei. 

Nach Ablauf der 6 Wochen werden wir Ihnen ein Angebot für 
die weitere Nutzung der Tafel unterbreiten. Die Auflistung Ihres 
Restaurants bei den Suchergebnissen bleibt kostenfrei. Die Ta
fel wird in diesem Fall einen allgemeinen Text zeigen und kann 
von Ihnen nicht aktualisiert werden. 

Sie können Ihre Daten jederzeit aus unserer Datenbank  
entfernen lassen. 

Ihre Daten werden auf einem Server in Deutschland gespeichert. 

__Ihr Restaurant

In einem geschützen Bereich kontrollieren Sie die 
Daten Ihres Restaurants. Hier versehen Sie die 
Tafel mit Ihrem aktuellen Angebot, so oft sie wol
len. Sie bestimmen, welches Referenzbild in der 
Liste erscheinen sollen und stellen die Bilder für 
die Galerie bereit. Sobald sie die Aktualisierung 
speichern, stehen die Daten für die Suche bereit.

Die Ergebnisse werden übersichtlich in einer Liste 
mit Referenzbild und wichtigen Informationen dar
gestellt. Die Reihenfolge der Ergebnisse setzt sich 
aus der Aktualität der Tafel, der Entfernung und 
dem Standort zusammen.

Restaurants, die weiter vom Standort entfernt 
sind, werden so trotzdem weit oben in der Treff
erliste positioniert. Der Gast soll gerade auch auf 
die Angebote der Nachbargemeinden hingewie
sen werden und so noch mehr Heide Gastronomie 
erleben können.

Auf eine Bewertung der Restaurants haben wir 
bewußt verzichtet!

__Die Suche

Nach Eingabe des aktuellen Standorts auf der 
Webseite  oder auf dem SmartPhone wird die  
Suche nach Restaurants gestartet. 


