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Erfolgreiches 
Gastro-Marketing



Gastro-Marketing
komplett

 
Hol dir jetzt dein mega Erfolg mit 
Gastro-Marketing komplett!

- Du erhältst alle Vorteile des Marketing- 
   Boosters und noch zusätzlich:
 
- Wir erstellen ein Konzept für dein 
   Restaurant
 
- Dein Personal schenkt dir wieder mehr 
   Zufriedenheit  und Spaß
 
- Du hast weniger Stress durch richtiges  
   Zeitmanagement
 
- Du steigerst deinen Umsatz durch ein 
   besseres Marketing und Konzept 
 
- Wir erstellen dir einen Saisonkalender 
   für saisonale Gerichte
 
- Du bekommst eine kompetente und
   persönliche Betreuung
 
- Du machst keine Kaltaquise mehr
 
- Du gewinnst neue Kunden
 

Preis komplett:
nur 3.990 € zzgl. MwSt.
 
Dein Bonus: 
Den Gratis Check up aus dem Marketing-
Booster und 6 Monate zusätzliche Betreu-
ung nach Auftragsende.

Mehr Erfolg für deine Gastronomie

Marketing-Booster
für Speisekarte & Restaurant

 
Es ist an der Zeit was zu ändern?
Starte jetzt den Marketing-Booster!

- Erfolgreiches Marketing betreiben,
   mit Tipps zu Gratis-Methoden
 
- Mehr Stammkunden gewinnen
 
- Du steigerst deinen Umsatz stetig   
 
- Du bekommst alles Wissen aus einer 
   professionellen Hand
 
- Du lernst einen geregelten Fahrplan  
   zu erstellen
 
- Du gewinnst mehr Zeit für Erholung, 
   Freizeit und Familie
 
- Du lernst deine Preise richtig 
   zu kalkulieren
 
- Du bekommst ein positiveres 
   Selbstbild & Anerkennung
 
- Du erstellst mit mir eine Speisekarte 
   die verkauft und begeistert
 
 

 
Preis für Marketing-Booster: 
nur 1.990 € zzgl. MwSt.
 
Dein Bonus: 
Du möchtest wissen wie und was zu tun 
ist? Gerne. Wir machen einen gratis Check 
up und besprechen alles. 
Danach kannst du dich entscheiden.

Soforthilfe
für den schnellen Erfolg

 
Ich erstelle dir deine Speisen-Empfeh-
lungen inkl. Weinkombination für deinen 
schnellen Erfolg.

- Du steigerst deinen Umsatz schnell 
  und mit wenig Aufwand
 
- Du gibst ein professionelles Auftreten
 
- Du kannst eine bestimmte Zielgruppe   
  ansprechen
 
- Deine Gästen erhalten auch eine  
  Empfehlung wenn du mal nicht da bist - 
  konstanter Service
 
- Du kannst so eine größere Bekanntheit
   erzielen
 
- Du wirst von deinen Gästen weiter  
  empfohlen
 
- Du gewinnst neue Stammkunden 
 
- Abwechslung in deinen Speisen auch 
  bei konstanter Karte
 
- Du wirst wieder mehr Zeit für dich 
   gewinnen
 
 

Preis pro Empfehlung:
nur 69,00 € zzgl. MwSt.

Die Abrechnung erfolgt pro Stück. 
Du bist komplett flexibel.


