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Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur e. V. 

 

Exklusives Angebot für VEBWK Mitglieder: 

50 % Ersparnis bei unserem Partner www.biergartenfreunde.de  

 

Im Jahr 2011 an den Start gegangen, haben sich die Biergartenfreunde schon jetzt zur größten 
Suchmaschine für Biergärten in Deutschland entwickelt. Mehr als 50.000 Besucher nutzen mittlerweile 
diese Plattform. Und es dürften noch mehr werden. Die Berichterstattung in Funk, Fernsehen und 
Printmedien über die vom VEBWK gemeinsam mit den Biergartenfreunden initiierte Wahl zum 
„Lieblingsbiergarten 2012“ war immens.  

Biergartenfreunde.de ist eine interaktive Plattform, die es dem Gast ermöglicht, immer den passenden 
Biergarten zu finden. Egal ob man nach einer bestimmten Biersorte sucht, einen Spielplatz oder 
Streichelzoo benötigt, seine Brotzeit mitnehmen will, behindertengerechte Zugänge benötigt, Karten 
spielen oder Fußball-Großereignisse gerne in der Gemeinschaft im Biergarten beim Public Viewing 
anschauen möchte – auf www.Biergartenfreunde.de findet man den richtigen Biergarten. Ein praktischer 
Routenplaner führt einen immer zum gewünschten Biergarten.  

Darüber hinaus wird in Kürze eine kostenlose Biergarten- APP verfügbar sein. Damit werden dann auch 
Urlauber, Wanderer und Radfahrer auch von unterwegs aus immer die schönsten Biergärten in einem 
beliebig wählbaren Umkreis finden.  Ein Muss für jeden Biergartenliebhaber und eine tolle Möglichkeit für 
Biergartenbetreiber um auf Ihren Biergarten aufmerksam zu machen. Die Biergartenstartseite der App 
(dazu gibts mehrere Unterseiten, die Suchseite und eine Brauereienseite) wird dann auf dem Handy in 
etwa wie folgt aussehen: 
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Übrigens: Auch in der kommenden Biergartensaison suchen wir vom VEBWK gemeinsam mit den 
Biergartenfreunden und vielen tausend Biergartenbesuchern im Rahmen der Veranstaltung „Mein 
Lieblings-Biergarten 2013“  wieder in drei Größenklassen nach den schönsten Biergärten Deutschlands. 
Nach dem großen Erfolg vom vergangenen Jahr, mit diversen Berichten in Radio und Tageszeitungen und 
auch im Fernsehen (u.a. berichteten Bayern 3, ARD und SWR), wird die Veranstaltung in diesem Jahr von 
Beginn an von der Presse begleitet, was den teilnehmenden Biergärten Präsenz in den Medien und damit 
kostenlose Werbung bringt. 

Wir vom VEBWK möchten mit der Aktion gemeinsam mit den Biergartenfreunden einen kleinen Beitrag zur 
Pflege dieses einzigartigen Kulturgutes leisten. Der Biergarten ist viel mehr, als ein Ort an dem Bier 
getrunken wird - der Biergarten ist auch und vor allem eine wichtige Begegnungsstätte. Im Biergarten ist 
jeder willkommen, dort trifft sich Alt und Jung, man kommt leicht ins Gespräch und kann neue Kontakte 
knüpfen. Es wird "geratscht", Karten gespielt, Politik am Stammtisch gemacht und gemeinsam beim Public 
Viewing gejubelt. Wir möchten mit der Veranstaltung auch erreichen, dass sich die Besucher wieder mehr 
mit ihrem Biergarten identifizieren und dass man vielleicht auch mal wieder mit dem Biergarten-Team oder 
dem Wirt ins Gespräch kommt. 

Übrigens: Eingeladen sind alle Bier- und Wirtsgärten, unabhängig von der Größe und egal, ob sie in 
München oder in Hamburg liegen. Gerade auch die kleineren Betriebe sollen mitgenommen werden und 
zeigen können, dass bei Ihnen das sprichwörtliche "Biergartengefühl" noch gelebt wird. 

 

Soll auch ihr Biergarten (Wirtsgarten) gefunden werden? 

Die Biergartenfreunde räumen VEBWK Mitgliedern exklusiv einen Rabatt von 50 % auf den 
Premiumeintrag ein, mit dem Sie bis zu 10 vergrößerbare Fotos ihres Biergartens, Links zu Ihrer eigenen 
Internetadresse, Kontaktangaben, Routenplaner uvm. einfügen können. 

VEBWK Mitglieder zahlen für den Premiumeintrag statt 89 € zzgl. MwSt nur 44,50 € zzgl. MwSt – und das 
Beste: Die komplette Biergartenpräsentation auf der Biergartenfreunde App ist bereits im Preis enthalten. 

Einfach eine E-Mail an: VEBWK@Biergartenfreunde mit dem Namen Ihres Betriebes und der VEBWK – 
Mitgliedsnummer oder einfach kurz bei Herrn Glocker anrufen unter: 0163-6998916. 

Unsicher, oder doch zu teuer? Alternativ können Sie natürlich auch einen kostenlosen Basiseintrag 
vornehmen. 

Brauchen Sie Hilfe, oder haben Schwierigkeiten mit der Übernahme Ihres Eintrags – kein Problem! 
Kontaktieren Sie einfach: info@biergartenfreunde.de oder melden sich telefonisch unter: 0163 – 6998916. 


