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Deutschlands schönste Biergärten gesucht!  

Einladung   
zur Veranstaltung  

"Mein Lieblings-Biergarten 2013" 
Eine Veranstaltung vom VEBWK und Biergartenfreunde.de  

«Anrede»	  	  

auch	  im	  Jahr	  2013	  wählen	  Deutschlands	  Biergartenbesucher	  wieder	  ihren	  persönlichen	  
Lieblings-‐Biergarten!	  Von	  Mai	  bis	  August	  2013	  suchen	  wir	  wieder	  in	  drei	  Größenklassen	  
(bis	  200,	  bis	  500	  und	  über	  500	  Sitzplätze	  im	  Außenbereich)	  	  nach	  den	  schönsten	  und	  
beliebtesten	  Biergärten	  Deutschlands,	  welche	  dann	  im	  Rahmen	  einer	  großen	  
Preisverleihung	  in	  München	  geehrt	  werden.	  Nach	  dem	  großen	  Erfolg	  vom	  vergangenen	  
Jahr,	  mit	  über	  15.000	  teilnehmenden	  Biergartenbesuchern,	  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	  unseren	  teilnehmenden	  
Biergärten	  Präsenz	  in	  den	  Medien	  und	  damit	  kostenlose	  Werbung	  bringt.	  	  

Zur	  Teilnahme	  eingeladen	  sind	  wieder	  alle	  Bier-‐	  und	  Wirtsgärten,	  unabhängig	  von	  der	  Größe	  und	  
egal,	  ob	  sie	  im	  Herzen	  Bayerns	  oder	  in	  Hamburg	  liegen.	  Gerade	  auch	  die	  kleineren	  Betriebe	  sollen	  
mitgenommen	  werden	  und	  zeigen	  können,	  dass	  bei	  Ihnen	  das	  sprichwörtliche	  "Biergartengefühl"	  
noch	  gelebt	  wird.	  	  

Wir	  möchten	  mit	  der	  Aktion	  einen	  kleinen	  Beitrag	  zur	  Pflege	  dieses	  einzigartigen	  Kulturgutes	  leisten.	  
Der	  Biergarten	  ist	  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	  geflirtet,	  Politik	  am	  
Stammtisch	  gemacht	  und	  gemeinsam	  beim	  Public	  Viewing	  gejubelt.	  	  
Für	  uns	  ist	  dabei	  entscheidend,	  dass	  die	  Biergartengäste	  entscheiden	  und	  sagen:	  Das	  ist	  ein	  wirklich	  
schöner	  Ort,	  an	  dem	  man	  sich	  wohl	  fühlt.	  Das	  ist	  mein	  Lieblings-‐Biergarten.	  	  
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Wenn	  Sie	  sagen,	  unser	  Biergarten	  ist	  so	  ein	  Ort!	  Bei	  uns	  fühlen	  sich	  die	  Gäste	  wohl	  und	  willkommen!	  
Wir	  führen	  unseren	  Betrieb	  noch	  mit	  Leidenschaft	  und	  Herz	  und	  sind	  dabei	  nah	  am	  Gast	  geblieben.	  
Dann	  sind	  Sie	  recht	  herzlich	  eingeladen,	  mit	  Ihrem	  Biergarten	  an	  unserer	  Veranstaltung	  "Mein	  
Lieblings-‐Biergarten	  2013"	  teilzunehmen.	  	  

Übrigens:	  Die	  Teilnahme	  lohnt	  sich	  in	  jedem	  Fall,	  denn	  auch	  Ihre	  Gäste	  können	  nur	  gewinnen.	  Wir	  
verlosen	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  wieder	  viele	  tolle	  Preise	  (u.a.	  Tische	  auf	  dem	  Oktoberfest,	  
Brauereiführungen,	  etc.)	  unter	  den	  teilnehmenden	  Biergartengästen.	  	  Beziehen	  Sie	  Ihre	  Gäste	  doch	  
aktiv	  in	  die	  Veranstaltung	  mit	  ein,	  das	  fördert	  das	  Gemeinschaftsgefühl	  zwischen	  Ihren	  Gästen	  und	  
Ihrem	  Team	  und	  stärkt	  nicht	  zuletzt	  auch	  die	  Kundenbindung.	  Natürlich	  können	  Sie	  auch	  gerne	  die	  
örtliche	  Presse	  auf	  Ihre	  Teilnahme	  am	  Wettbewerb	  und	  Ihr	  Engagement	  für	  das	  Kulturgut	  Bier-‐und	  
Wirtsgarten	  aufmerksam	  machen.	  Die	  Erstplatzierten	  Biergärten	  der	  letztjährigen	  Veranstaltung	  
konnten	  durch	  Berichte	  in	  den	  Medien	  ihren	  Bekanntheitsgrad	  und	  damit	  auch	  ihre	  Gästezahlen	  und	  
den	  Umsatz	  enorm	  steigern.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Nachricht,	  

	  
Thomas	  Glocker	  (Veranstaltungsleitung)	  	  

	  

Anmerkung:	  Die	  Teilnahme	  ist	  natürlich	  für	  alle	  
Biergärten	  kostenlos!	  Plakate	  und	  Stimmzettel	  
werden	  von	  uns	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Wenn	  Sie	  
mit	  Ihrem	  Biergarten	  teilnehmen	  möchten,	  
können	  Sie	  uns	  das	  mit	  dem	  beiliegenden	  
Antwortfax	  oder	  einer	  kurzen	  E-‐Mail	  mitteilen.	  
Bei	  Fragen	  zur	  Veranstaltung	  oder	  Anregungen	  
schicken	  Sie	  uns	  bitte	  eine	  E-‐Mail	  oder	  rufen	  Sie	  
uns	  an.	  
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Antwort-Fax an Biergartenfreunde.de 
(Bitte bis spätestens 25.04.2013 an 089 / 41154639 zurückfaxen oder per Email die Teilnahme bestätigen) 

	  

BETRIEB	  /	  BIERGARTEN	   	  

	  

ANSPRECHPARTNER:	   	  

FAX:	   	   	   	  

TELEFON:	   	   DATUM:	   	  

EMAIL:	   	   	   	  

BETREFF:	   Biergartenpräsentation	  /	  Lieblings-‐Biergarten	  2013	  	   	   	  

	  
	  

	  

o Wir	  möchten	  an	  der	  Veranstaltung	  „Mein	  Lieblings-‐Biergarten	  
2013“	  teilnehmen	  

o Bitte	  senden	  Sie	  uns	  kostenlos	  500	  Stimmzettel	  und	  3	  Plakate	  zu	  
o Bitte	  senden	  Sie	  uns	  kostenlos	  1000	  Stimmzettel	  und	  5	  Plakate	  zu	  
o Bitte	  rufen	  Sie	  uns	  wegen	  der	  Zusendung	  von	  zusätzlichen	  Stimmzetteln	  

und	  Plakaten	  zurück	  
o Bitte	  informieren	  sie	  uns	  über	  interessante	  Neuigkeiten	  (wie	  unsere	  

Veranstaltung	  „Mein	  Lieblings-‐Biergarten“)	  	  
	  
o Wir	  möchten	  unseren	  Biergarten	  im	  Jahr	  2013	  mit	  dem	  exklusiv	  für	  

Mitglieder	  des	  VEBWK	  ermäßigten	  Kompletteintrag	  auf	  
Biergartenfreunde.de	  und	  der	  im	  Mai	  erscheinenden	  APP	  für	  
Android-‐Geräte	  für	  insgesamt	  nur	  45,-‐	  €	  /	  Jahr	  präsentieren	  und	  
bitten	  um	  Ihren	  Rückruf 

	  
	  
	  
 

	  
Ort,	  Datum	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unterschrift	  

 


