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Pressemitteilung

speisekarte.de kooperiert mit GoYellow – Restauranteinträge jetzt noch
wertvoller

Der Restaurantführer speisekarte.de sorgt seit Oktober dieses Jahres dafür, dass
die Speisekarten eingetragener Restaurants auch auf den Seiten der
Internet-Branchenauskunft www.goyellow.de zu finden sind. Durch die Kooperation mit GoYellow erhöht speisekarte.de damit signifikant die Reichweite seiner
Speisekarten und den Mehrwert für seine Gastronomen. Mit aktuell über 500
Speisekarten bereichert speisekarte.de die über 10 Millionen monatlichen
Suchanfragen auf goyellow.de.
Internetnutzer, die auf www.goyellow.de nach einem Restaurant suchen, finden
neben den Grundinformationen wie Adresse und Telefonnummer ab sofort auch
aktuelle Speisekarten, die von Restaurants auf www.speisekarte.de veröffentlicht
wurden. Wer also wissen will, welche Speisen ein bestimmtes Restaurant anbietet
oder auf was man sich beim nächsten Restaurantbesuch freuen kann, erfährt
dies jetzt auch im Branchenverzeichnis von GoYellow.
Für Restaurantbetreiber erhöht sich durch die Kooperation der Nutzen eines kostenlosen Eintrags, den sowohl GoYellow als auch speisekarte.de den Gastronomen Deutschlands bieten, in einem hohen Maße. Mit einer kostenlosen Anmeldung auf www.speisekarte.de steht der Weg offen, die Speisekarte seines
Restaurants der Internetwelt zu präsentieren. Die anschließende Einbindung der
Speisekarte auf www.goyellow.de ist automatisiert, so dass für Restaurants kein
weiterer Aufwand - weder Zeit noch Kosten - entsteht.

Kurzporträts speisekarte.de und GoYellow auf nächster Seite.

Kurzportrait: www.speisekarte.de

Der interaktive Restaurantführer speisekarte.de ist ein Projekt der DIALO GmbH
& Co. KG. Über das Portal www.speisekarte.de können derzeit alle Restaurants
aus den Städten München, Regensburg, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Celle und
Peine sowie 1.500 weitere Restaurants aus ganz Deutschland gesucht und gefunden werden. Das Besondere daran: die Speisen- und Zutatensuche. Nutzer von
speisekarte.de finden das Restaurant ihrer Wahl über eine neuartige Suche nach
Gericht bzw. Zutat oder über die klassischen Suchmöglichkeiten Restaurantname,
Küchenrichtung und Ort. So finden nicht nur Feinschmecker genau das Restaurant, das Speisen ihres Geschmacks anbietet. Auf den Restaurantdetailseiten
präsentieren angemeldete Gastronomen neben der aktuellen Speisekarte alle
weiteren Informationen zum Restaurant, wie zum Beispiel Öffnungszeiten, Bilder
von Räumlichkeiten und Team oder auch eine Möglichkeit zur Tischreservierung
über speisekarte.de.
Neben dem klassischen Online-Portal bietet speisekarte.de die Restaurantsuche
auch auf einer mobilen Webseite für das Handy an, so dass Nutzer auch unterwegs ein Restaurant nach ihrem Geschmack finden. Unter mobil.speisekarte.de
kann mit jedem internetfähigen Handy auf die speziell angepasste Seite des Restaurantführers zugegriffen werden.
Die im November 2008 gestartete Plattform hat Ihren Sitz in Nürnberg und firmiert als DIALO GmbH & Co. KG.

Kurzportrait: GoYellow
Die Online-Branchenauskunft GoYellow.de gehört zu den wichtigsten Nachschlageadressen in Deutschland. Mit der Suche über dynamische Luftbilder und einem
unvergleichlich großen Pool aktueller Informationen aus der unmittelbaren Umgebung ist www.GoYellow.de für viele Internet-Nutzer eine wichtige Alltagshilfe
geworden. Zu den verfügbaren Informationen zählen rund 34 Millionen Kontaktdaten privater und gewerblicher Teilnehmer in ganz Deutschland, ein Routenplaner, Echtzeit-Fahrpläne öffentlicher Verkehrsmittel in ganz Deutschland, Wetterinformationen, Öffnungszeiten, saisonale Zusatzinformationen zu Badeseen oder
Skigebieten und viele weitere nützliche, übersichtlich kategorisierte Daten. Durch
den Kostenlos-Telefonieren-Service kann jeder alle bei GoYellow eingetragenen
Privatpersonen oder jedes Gewerbe täglich kostenlos in der Zeit zwischen 8.00
Uhr und 22.00 Uhr anrufen.
Die GoYellow GmbH ist eine Tochtergesellschaft der GoYellow Media AG mit Sitz
in München.

