PRESSEINFORMATION
Mit der App ins BIO HOTEL und Bio-Restaurant finden
Nassereith/München, 12. Oktober 2016. Wer zu Hause viel Wert auf biologische
Lebensmittel legt, kennt das Problem: Unterwegs in einer fremden Stadt oder
Umgebung findet sich meist nicht so schnell ein passendes Restaurant oder Hotel,
das Essen und Getränke in Bio-Qualität anbietet. Mit einer neuen Erweiterung der
bio123-App fällt die Suche jetzt erheblich leichter: Gleich zwei neue Rubriken der
bekannten App für Bio-Anbieter – BIO HOTELS und BIO HOTELS…bitten zu Tisch
– liefern im Handumdrehen Tipps zu kulinarischen Angeboten mit Schwerpunkt
Bio. Auch nachhaltige Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe sind mit einem
kurzen Blick aufs Smartphone schnell gefunden. Die App gibt es ab sofort zum
Download auf bio123.de. Auf biohotels.info können Interessierte auch online
nach Bio-Restaurants in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien und in der
Schweiz suchen oder sich in teilnehmenden Bio-Restaurants den handlichen
Katalog der BIO HOTELS…bitten zu Tisch mitnehmen, der ebenfalls alle BioRestaurants auflistet.
Egal ob auf dem Berg oder am See: Welches Bio-Restaurant oder BIO HOTEL mit
Restaurant sich gerade in unmittelbarer Nähe befindet, zeigt die bio123-App ganz einfach
auf dem Handy an. Neben Namen und Adressen verfügt sie auch über einen integrierten
Routenplaner, der die Anfahrt vereinfacht. Die etablierte App ist mit mehr als 30.000
gelisteten Bio-Anbietern und allein im Android-Bereich mit über 10.000 Downloads seit
Erscheinen eine der größten nachhaltigen Apps am Bio-Markt. „Wir möchten das
umfangreiche Angebot der BIO HOTELS und Bio-Restaurants auch per App für die Gäste
nutzbar machen und haben uns dabei für den Anbieter bio123 entschieden, weil die App
mit ihren vielen Partnern sehr lebendig und schon weitgehend bekannt ist“, erklärt
Christian Schnöll, der als Online Manager beim Verein der BIO HOTELS die Erweiterung der
App betreut hat. „Wir wollen zukünftig auch Push-Nachrichten versenden, welche die
Nutzer der App automatisch auf ihr Handy erhalten und mit deren Hilfe wir Neuigkeiten
aus den Betrieben ohne Umwege direkt an potentielle Gäste kommunizieren können“, so
Schnöll weiter.
Gilt für alle gelisteten Restaurants und Hotels: Bio hat Prio!
Für alle gelisteten Betriebe in den zwei neuen Rubriken der App gilt: Die Küchen sind biozertifiziert und wurden vom Verein der BIO HOTELS sorgsam recherchiert. Mit dabei sind

34 eigenständige Restaurants und 22 Restaurants, die Teil eines zertifizierten BIO HOTELS
sind. Die Kriterien für Restaurants, die nicht Teil eines bereits zertifizierten BIO HOTELS
sind, unterscheiden sich geringfügig von den allgemeinen BIO HOTELS Vereinsstandards:
verarbeitete Lebensmittel müssen zu mindestens 70 Prozent aus biologischem Anbau
stammen. Gaststätten, die zu einem zertifizierten BIO HOTEL gehören, sind an die
strengeren Richtlinien des Vereins gebunden: 100 Prozent biologische Lebensmittel und
Getränke sind verpflichtend für alle. Noch ein Plus: Auch die in den Hotels verwendete
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verpflichtend für alle Mitglieder im Verein der BIO HOTELS. So lassen sich Urlaub und Essen
noch einfacher und entspannter genießen.

Weitere Informationen und Bildmaterial rund um die BIO HOTELS gibt es bei der
Pressestelle der BIO HOTELS:
Sylvia Raabe, Anne Giesbert
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Die BIO HOTELS – mit Sicherheit genießen
Rund 90 Hotels in vielen europäischen Ländern haben sich im Verein
der BIO HOTELS zusammengeschlossen. Garantiert biologisches
Essen und Getränke sind die gemeinsame Basis der zertifizierten
Häuser. Auch im Nonfood-Bereich gelten nachhaltige Standards für
die Mitglieder: Kontrollierte Naturkosmetik und ein nachhaltiges Ressourcenmanagement (garantiert
durch das ehc-Label) sind verpflichtend für alle. Je nach Kernkompetenz sprechen die jeweiligen
Hotels Urlauber, Wellness-Fans, Familien, Tagungsgäste oder Geschäftsreisende an; weitere
spezialisierte Häuser wenden sich an Gäste, die grün feiern oder den Urlaub aktiv für ihre Gesundheit
nutzen wollen. Eine Vorstellung aller Häuser und viele Informationen zu den Pionieren des ÖkoTourismus in Europa gibt es unter www.biohotels.info.

2

