buonaforchetta – Gourmet Pass
Ab heute ist die 2. Ausgabe des Gourmet Pass „buonaforchetta“ verfügbar!
Entdecken Sie die Highlights der Tessiner Gastronomie vom Grotto bis zum Sterne-Restaurant
und sparen Sie bis zu 50%! Limitierte Auflage.

Die momentan 32 Restaurants, in denen die Inhaber des Gourmet Passes „buonaforchetta” dank der „Einladung zum Freundschaftspreis“ günstiger schlemmen können,
sind in den verschiedenen Regionen des Tessins (Mendrisiotto, Luganese, Malcantone,
Bellinzonese und Locarnese) und sogar im italienischen Teil Graubündens zu finden.
Preislich gibt es Unterschiede, doch alle Restaurants zeichnen sich durch ein individuelles und unverwechselbares kulinarisches Angebot aus. Buonaforchetta wählt die teilnehmenden Vertragsrestaurants immer mit sehr viel Bedacht aus und ist stets darum
bemüht, das Restaurantangebot zu erweitern.
Auf der ansprechend gestalteten Website www.buonaforchetta.ch, die regelmässig aktualisiert wird, kann gezielt nach Restaurants gesucht werden. Jedes Partnerrestaurant
wird hier detailliert vorgestellt, eine kurze Beschreibung, einige Bilder und diverse praktische Informationen helfen bei der Auswahl, die nach den Suchkriterien Region, Restaurantart und Art der Küche erfolgt. Aktualisierungen werden kurzfristig online
geschaltet, beispielsweise wenn neue Restaurants im laufenden Jahr aufgenommen
werden (nach Erscheinen des Guides oder des Passes). Wer den „buonaforchetta“ Newsletter abonniert hat, wird über Neuigkeiten stets umgehend informiert.
Wie wird der „buonaforchetta” Gourmet Pass genutzt?
Suchen Sie sich in aller Ruhe das Restaurant, das Sie kennen lernen möchten, auf der
Website mit dem online Suchfilter oder in Ihrem Guide (Pass) aus. Anschliessend bestellen Sie wie üblich Ihren Tisch und erwähnen, dass Sie „buonaforchetta Kunde“ sind.
Nehmen Sie Ihren Pass mit ins Restaurant und zeigen Sie ihn gleich bei Ihrer Ankunft
vor. So sichern Sie sich Ihren Preisnachlass auf den Gesamtbetrag der konsumierten
Speisen, von der Vorspeise bis zum Dessert (Getränke nicht inbegriffen), der sich nach
der Anzahl der Gäste richtet: Sie erhalten 50% auf den Gesamtbetrag der bestellten
Gänge bei einem Tisch für 2 Personen, 40% für 3 Personen, 30% für 4 Personen, 20%
für 5 – 6 Personen. So sparen Sie beispielsweise bei einem Abendessen für 2 Personen,
für das Sie normalerweise CHF 140.- zahlen (CHF 100.- für die verschiedenen Gänge
von Vorspeise bis Dessert und CHF 40.- für Getränke) mit dem „buonaforchetta“ Pass

ganze CHF 50.- (Sie zahlen 50% von CHF 100,-, dem Gesamtwert der Gänge). Die „buonaforchetta“ Sparrechnung beläuft sich somit auf CHF 90.- anstatt CHF 140.- CHF. Sie
sparen also fast die Hälfte!
Der Gourmet Pass „buonaforchetta” Ausgabe 2014 kann online auf der Website
www.buonaforchetta.ch bestellt werden oder ist in den auf der Website angegeben Verkaufsstellen erhältlich (Kaufhäuser, Buchhandlungen und Önotheken). Der Preis von 75.CHF ist wirklich sehr günstig und rechnet sich schon beim ersten oder zweiten „gastronomischen Ausflug”. Zudem ist der tatsächliche Wert sehr hoch, wenn man die Ersparnisse betrachtet, die sich bereits beim Besuch einiger teilnehmenden Restaurants
ansammeln. Ein weiterer interessanter Aspekt: Der Pass ist nicht personenbezogen.
Somit kann er an Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen weitergegeben werden.
All diese Besonderheiten machen den “buonaforchetta” Gourmet Pass übrigens auch
zu einer fantastischen Geschenkidee.
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Ein Novum ist das Konzept der „Einladung zum Freundschaftspreis“ im Tessin nun nicht
mehr. Doch die Liebhaber kulinarischer Genüsse dürfen sich ab diesem Mal darauf freuen, mit dem Gourmet Pass „buonaforchetta” ganze 32 Restaurants neu zu entdecken
und dies zu sehr attraktiven Bedingungen: Alle teilnehmenden Restaurants locken mit
einem Preisnachlass von bis zu 50% auf alle Gänge eines Mittag- oder Abendessens!
Buonaforchetta hat dabei eine sehr breit gefächerte Auswahl an Lokalen im Programm,
vom zünftigen Grotto bis hin zum erlesenen Gourmet-Restaurant. Ob Tessiner Küche,
mediterrane Köstlichkeiten, französische Cuisine, indische Spezialitäten oder gar vegetarische und vegane Speisen, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

