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Ob zur Organisation der nächsten Geburtstagsfeier oder zur Planung eines Cafébesuchs im
Freundeskreis – bei der Auswahl einer passenden Lokalität kann man viel Zeit verlieren. Und
vieles falsch machen! Die Thüringer Internetseite „www.lokalfinder-thueringen.de“ will dies
nun für Thüringen ändern!
Das junge Portal stellt verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, die es Thüringern und
Urlaubsgästen ermöglichen sollen, ihr Wunschlokal für jeden Anlass zu finden. Neben der Suche nach
einer bestimmten Lokalart (z.B. Restaurants mit mediterraner Küche, Kaffeehäusern, Eiscafés oder
Sportsbars) können Nutzer auf der Seite zielgerichtet nach Ausstattungsmerkmalen wie
Barrierefreiheit, Kinderspielecke, vorhandenem Gastgarten oder Gästeparkplätzen sowie nach
gastronomischen Spezialangeboten suchen. Die Bandbreite reicht hier vom Krimi-Dinner, Ritteressen,
festlichen Eisbuffets über Brunch- und Frühstücksangeboten bis hin zu Wein- oder WhiskeyVerkostungen!
Damit man das für sich passendste Lokal findet, können die angebotenen Suchkategorien beliebig
miteinander kombiniert werden. So könnte man z.B. nach einem Restaurant mit Thüringer Küche im
Thüringer Wald suchen, in dem man Feierlichkeiten ausrichten und auswärtige Gäste gleich im Haus
unterbringen könnte. Eine ebenfalls angebotene Umkreis-Schnellsuche ermöglicht es Nutzern, in
unmittelbarer Umgebung nach geeigneten Lokalen zu suchen.
Wer ein gefundenes Lokal auf dem Portal anklickt, kann sich durch Kontaktdaten, Bildergalerien,
Speisekarten, Veranstaltungskalender, Anfahrtsbeschreibungen, Bewertungen früherer Gäste und
sogar Kurzinterviews mit den Lokalbetreibern blättern. Bei der Gestaltung der Lokaleinträge wurde
großer Wert darauf gelegt, dass alle wichtigen Gästefragen bei der Lokalsuche beantwortet werden:
Wann hat ein Lokal geöffnet und wie gelange ich dort hin? Gibt es Gästeparklätze? Ist das Lokal
rollstuhlgerecht? Sind Hunde erlaubt? Wie ist das Ambiente? Welche Veranstaltungen plant das Lokal
in nächster Zeit? Wie ist das Speisenangebot und was sagen frühere Gäste?
All‘ diese Fragen sollen mit dem Lokalfinder beantwortet werden. Durch Nutzung des Portals können
sich Thüringer und Urlauber zukünftig schnell und aussagekräftig ein Bild machen, ob Ambiente,
Speisen- und Getränkeangebote, Lokallage und sonstige angebotene Services tatsächlich den
eigenen Vorstellungen entsprechen.
Die Nutzung der Plattform ist für alle Gäste völlig kostenfrei. Seit wenigen Monaten ist das Portal
online und zählt aktuell schon mehr als 100 eingetragene Lokalmitglieder. Auch die bisherigen
Nutzerzahlen sind vielversprechend. Bei bisher stetiger Verbesserung konnte das Portal allein im
Monat Mai mehr als 130.000 Seitenaufrufe verzeichnen.
www.lokalfinder-thueringen.de

