
 
 

 

Kooperation	  Hessen	  à	  la	  Carte	  	  
Auguste-‐Viktoria-‐Str.	  6	  	  	  	  	  65185	  Wiesbaden	  

Fon	  0611	  99201-‐13	  	  	  	  	  Fax.	  0611	  99201-‐22	  	  	  	  	  E-‐Mail:	  info@hessen-‐alacarte.de	  

Mitglied	  in	  der	  Kooperation	  Hessen	  à	  la	  carte	  	  
	  
Hessen	  à	  la	  carte	  ist	  die	  Kooperation	  der	  hessischen	  Regionalküche.	  Rund	  100	  
Mitgliedsbetriebe	  aus	  den	  unterschiedlichen	  Regionen	  Hessens	  bilden	  Deutschlands	  älteste	  
regionale	  Qualitätsgemeinschaft.	  Hessen	  à	  la	  carte	  –	  Betriebe	  machen	  Lust	  auf	  mehr,	  Lust	  auf	  
die	  hessische	  Küche,	  die	  für	  regionale	  Produkte,	  Althergebrachtes	  und	  Innovation	  steht.	  
Hessen	  à	  la	  carte	  verspricht	  Produktqualität,	  Ursprünglichkeit	  und	  Nachhaltigkeit.	  
Wir	  bieten	  Gastronomen,	  die	  in	  Ihrem	  Betrieb	  schwerpunktmäßig	  regionale	  Speisen	  und	  
Getränke	  anbieten,	  die	  nachweislich	  aus	  hessischen	  Produkten	  zubereitet	  sind	  bzw.	  stammen,	  
oder	  diese	  zukünftig	  anbieten	  werden	  eine	  Kooperation	  bei	  Hessen	  à	  la	  Carte	  an.	  	  
	  
Wir	  unterstützen	  Sie	  bei	  Ihrer…	  

• Leidenschaft	  für	  die	  regionale	  Küche	  
• Auswahl	  an	  regionalen	  Produkten	  
• Handwerkliche	  Kochkunst	  mit	  regionalen	  und	  saisonalen	  Spezialitäten	  
• Suche	  nach	  Produkten	  direkt	  vom	  Erzeuger	  /	  Hersteller	  aus	  der	  Region	  	  

	  
Das	  bedeutet	  für	  Sie:	  

• Positionierung	  als	  regionaltypische	  Gastronomie	  mit	  Qualität,	  die	  Gäste	  nachvollziehen	  
können	  

• Imageverbesserung	  durch	  Alleinstellungsmerkmal	  
• Unterstützung	  Ihres	  Marketings	  
• Qualifiziertes	  Kollegennetzwerk	  
• Fachliche	  Impulse	  durch	  den	  Qualitätscheck	  

	  
Das	  machen	  wir	  mit:	  

• Mitgliedsschild	  und	  Werbemittel	  
Der	  Gast	  erkennt,	  dass	  er	  sich	  in	  einem	  Hessen	  à	  la	  carte	  zertifizierten	  Betrieb	  befindet	  	  

• Eintrag	  im	  Restaurantführer	  (Erscheinen	  alle	  2	  Jahre)	  
• Eintrag	  auf	  www.hessen-‐alacarte.de	  	  
• Eintrag	  auf	  RegioApp	  	  
• Aktuelle	  Infos	  auf	  www.facebook.com/hessenalacarte	  
• Austausch	  und	  Treffen	  der	  Mitgliedsbetriebe	  
• Auszeichnung	  durch	  den	  hessischen	  Wirtschaftsminister	  

	  
Zusätzlich	  zum	  Qualitäts-‐Check	  erhalten	  Sie	  kompetente	  Beratung	  und	  aktive	  Unterstützung	  in	  	  
allen	  Bereichen	  der	  Gastronomie.	  (Qualitätsmanagement/	  Ideenschmiede/	  BWA	  Bewertung)	  
	  
Mitgliedsbeitrag	  
Für	  Mitglieder	  des	  DEHOGA	  Hessen	  e.V.	  350,00	  Euro	  Netto	  
Für	  Nichtmitglieder	  des	  DEHOGA	  Hessen	  e.V.	  zuzüglich	  eine	  Aufnahmegebühr	  von	  	  
150,00	  Euro	  netto	  (zzgl.	  der	  gesetzlichen	  Mehrwertsteuer).	  


