ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Immer das perfekte Restaurant
Neue Version von foodQuest empfiehlt weltweit Restaurants
Berlin, 3. September 2013 – Wir sind heute sehr stolz darauf, das neue und völlig überarbeitete
foodQuest 2.0 vorstellen zu können. Die kostenlose iPhone-App hilft ihren Nutzern, das passende
Restaurant zu Anlass und Lieblingsküche zu finden – so schnell, einfach und schön wie mit keiner anderen
App.
Mehr als 10.000 Menschen entdecken bereits mit foodQuest die besten Restaurants und beeindrucken
ihre Freunde und Geschäftspartner mit unverschämt guter Ortskenntnis selbst in einer fremden Stadt.
Wer hat es nicht im wahrsten Sinne satt, mühevoll zu recherchieren oder gar den Zufall entscheiden zu
lassen, wo man mit Freunden einen schönen Abend verbringen kann, welches Restaurant man für ein
romantisches Date auswählen sollte oder wie man Geschäftspartner begeistert? foodQuest schließt
endlich diese Lücke und verbindet Geschwindigkeit mit passgenauen, anlassbasierten Empfehlungen
und hoher Detail-Tiefe.

Top-Features:
-

Top-Restaurants perfekt passend zum Anlass oder der Lieblingsküche entdecken

-

Eine App - alle Infos: Durch die Integration von Foursquare, Yelp & Google alle Informationen
auf einen Blick

-

Über unsere Partner Bookatable und OpenTable in immer mehr Restaurants komfortabel &
kostenlos online Tische reservieren. Rund um die Uhr und mit direkter Bestätigung

-

Wer seine Lieblingsrestaurants favorisiert, findest diese später auch für spezielle Anlässe direkt
wieder

03.09.13

foodQuest v 2.0 – Pressemitteilung

1/2

-

Die Favoriten sind gleichzeitig Empfehlungen für alle anderen Mitglieder der foodQuest
Community. Somit profitiert jeder davon!

-

Nutzer passen die App ihren Vorlieben an. So können bspw. die Kacheln für den Schnellzugriff
auf dem Startbildschirm nach belieben konfiguriert werden

Was ist neu?
-

Vollständig überarbeitetes Design und Menüführung. Die Bedienung ist jetzt noch einfacher und
schöner
Das Empfehlungssystem wurde völlig überarbeitet und vereinfacht: Empfehlungen dienen jetzt
zugleich dem Überblick über die eigenen Lieblingsrestaurants als auch als Tipps für die
Community
Neue Küchen (z.B. vegetarisch) und Anlässe (z.B. Gut & Günstig)
Stark erhöhte Verfügbarkeit von Restaurantdaten

Fakten
Kostenlose App
Gefeatured von Apple (Neu & Beachtenswert)
Über 10.000 Nutzer
Die erste Version von foodQuest wurde auf der Cebit 2012 vorgestellt
Entwickelt durch das Berliner Startup foodQuest durch die Gründer Chris Chard und Ken Knoll
Weltweit einsetzbar, mit Fokus auf deutsche Städte sowie New York und San Francisco
8 Anlässe (Frühstück, Lunch, Dinner, Mit Freunden, Business, Romantisch, Gut & Günstig, WLAN) und
18 Küchen (von A wie Afrikanisch bis V wie Vegetarisch)
Kein Copy-Cat, viel Liebe zum Detail
Alle Restaurantempfehlungen sind unabhängig und werbefrei. Die App enthält Werbung, welche
jedoch deutlich von den Restaurantempfehlungen abgegrenzt ist

Download-Link:

https://itunes.apple.com/de/app/foodquest/id492533061?l=de&ls=1&mt=8

Presse-Material (Logos, Screenshots, Promo-Bilder, Videos):
www.foodquestapp.com/press.html

foodQuest im Web:

www.foodquestapp.com
www.facebook.com/foodQuestApp
www.instagram.com/foodQuestApp
www.pinterest.com/foodQuestApp
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