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KOSTENLOSER INFORMATIONSEINTRAG bei www.msp.info
(aufgrund der Corona-Situation)

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten einen Beitrag leisten und möchten Gaststätten im Landkreis MSP
unterstützen. Denn auch diese stehen vor einer enormen Herausforderung.
Wir haben die Möglichkeit moderne regionale Online-Werbung für Sie zu
organisieren. Kostenlos und ohne jegliche sonstige Verpflichtung.
Diese Werbung kostet normalerweise Geld. Davon leben wir und unsere
Mitarbeiter. Regionales Online-Marketing ist das was MSP-Info (seit mittlerweile
21 Jahren) anbietet. Unsere vielen Kunden haben dadurch den Vorteil eine
moderne Werbung für Ihr Unternehmen zu erhalten und darüber Kunden für ihr
eigenes Unternehmen zu erhalten. Regionales Onlinemarketing, wie man so auf
neudeutsch sagt, das ist eine der Dienstleistungen von MSP-Info.
Wir möchten vollständig auf unsere Einnahmen verzichten und bieten unsere
Leistung kostenlos an. Dies gilt für Gaststätten aus unserem Landkreis,
welche einen Kundeneinbruch durch die Corona Situation haben und jetzt
Essen zum Mitnehmen bzw. zum Liefern anbieten.
Für viele Gaststätten brechen derzeit Kunden und damit notwendige Einnahmen
weg. Dies ist für viele ein ernstes Problem. Einige Gaststätten haben umgestellt
und bieten daher auch an, dass man das Essen bestellen und abholen bzw. sich
nach Hause liefern lassen kann. Wir finden das gut und würden helfen, dieses
durch regionale Online-Werbung zu unterstützen.
Wenn Sie also eine Gaststätte sind, die Essen zum Mitnehmen oder Liefern
anbieten, dann senden Sie uns alle nötigen Informationen (siehe Seite 3). Wir
erstellen bei MSP-Info für Sie kostenlos einen Informationseintrag, mit Bild, mit
Adressangaben, Beschreibung und vor allem: mit Ihrer Speisekarte. Weiterhin
erhält jede Gaststätte eine Internetadresse (ebenso kostenlos) für einen Aufruf
dieser Infodarstellung, die Ihnen in der Kombination gleichzeitig helfen wird,
besser bei Google gefunden zu werden.
Auf einer Übersichtsseite auf www.msp-info.de werden wir jede einzelne
Gaststätte besonders herausstellen. Auch die Partner von MSP-Info (das sind eine
Vielzahl von Städten und Gemeinden aus Main-Spessart) werden diese Übersicht
ebenfalls auf Ihrer Homepage darstellen. Dadurch und durch andere Gedanken
die wir haben, entsteht ein Netzwerk. Im Main-Spessart-Tourismusverzeichnis
werden Sie allerdings dadurch nicht aufgenommen, dies ist unseren Kunden
vorbehalten. Allerdings geht es derzeit nicht um Touristen, sondern um Werbung
für die Bewohner aus Main-Spessart, die bei Ihnen Essen zum Mitnehmen/Liefern
bestellen sollen.
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Diese Werbung für Sie schalten wir für über 6 Monate bei MSP-Info und anderen
Websites im Landkreis. Anschließend sind Sie zu nichts verpflichtet. Es gibt auch
keine automatische Verlängerung. Es handelt sich ausschließlich um eine
Unterstützung, ohne irgendeine Verpflichtung. Wir wollen „lediglich“ mit den Mitteln
helfen, die wir zur Verfügung haben.

Was ist unser Ziel?
Ziel ist es, dass die Bewohner unseres Landkreises nicht nur ihre Lebensmittel in
Supermärkten einkaufen, sondern durch diese Übersicht eine Chance bekommen,
gebündelt zu erkennen, welche Gaststätten abholfertige Gerichte anbieten. Wir
erstellen allerdings nicht nur eine bloße Übersicht, sondern es geht um das
Abrufen von Informationen, wie z.B. direkt die Speisekarte mit Preisen, der
Beschreibung wie bestellt wird und so weiter (siehe dazu das nachfolgende
Formular auf Seite 3).
Gleichzeitig möchten wir die Bürgerinnen- und Bürger des Landkreises
aufrufen die Gaststätten in Main-Spessart zu unterstützen. Von Zeit zu Zeit
sich z.B. Essen zum Mitnehmen zu bestellen. Ich glaube, es nützt uns nämlich
allen nichts, wenn wir irgendwann später auf Gaststätten in unserer Region
verzichten müssten, weil in der Gaststätte der Umsatz gefehlt hat. Daher halten wir
es für wirklich wichtig an die Wirte zu denken und ab und zu ein vollständiges
Essen zu bestellen (bzw. liefern zu lassen).

Natürlich wissen wir, dass unser Beitrag nur ein kleiner Tropfen ist. Wir sind aber
überzeugt, dass viele Tropfen eine Hilfe sein könnten. Es kostet nichts, Sie gehen
kein Risiko und keine Verpflichtung ein – das Einzige was Sie dafür jetzt tun
müssen, sind die Informationen auf Seite 3 per E-Mail uns zuzusenden.
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Mitarbeitern bedanken, die ebenso
einen Beitrag leisten, damit wir das alles organisieren. Auch möchte ich mich bei
der Raiffeisenbank Main-Spessart bedanken, die uns unterstützt, damit wir das
durchführen können. Dahinter steckt viel Arbeit die gemacht werden muss,
Werbung im Internet entsteht nicht von selbst.
Folgende Bitte: Leiten Sie diesen Brief an Ihre Kollegen weiter, damit auch
andere die Chance haben diese Möglichkeit in Anspruch nehmen zu können. Seit
der EU-DSVGO haben wir leider keinen kompletten Datenbestand mehr von allen
Gaststätten aus MSP. Diese Unterstützung funktioniert also nur dann, wenn diese
Information von Ihnen weitergeleitet wird.
Zusammenfassend: Diese Werbung ist kostenlos. Der Eintrag endet automatisch
zum 31.10.2020. Der Eintrag verlängert sich nicht automatisch. Auch gibt es
keinerlei Verpflichtung oder Kosten nach Ablauf.
Mit freundlichen Grüßen

Jochen Goßmann

Nadja Weigand

MSP-Info

Geschäftsleitung MSP-Info
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KOSTENLOSER INFORMATIONSEINTRAG bei www.msp.info (aufgrund der Corona-Situation)
Nennen Sie uns per E-Mail folgende Angaben:

1.)

Name der Gaststätte (oder des Lieferdienstes)

2.) Inhaber Name
3.) Straße, PLZ u. Ort
4.) E-Mail
5.) Telefonnummer
6.) Wie und wann kann bestellt werden?
(z.B. telefonisch, per E-Mail oder beides? Zu welcher Uhrzeit kann bestellt werden?)

7.)

Beschreibungstext: zum Beispiel wie die Abholung oder Lieferung bei Ihnen organisiert sind,
die Art wie bestellt werden soll. Natürlich können Sie auch gerne beschreiben, wie gut Ihr Essen ist,
welches Sie anbieten. Sie haben keine Textbeschränkung, das bedeutet für Sie, dass Sie nach
Belieben uns eine Beschreibung per E-Mail senden können. Bitte beachten: wir ändern Ihren Text
nicht, wir nehmen diesen und kopieren ihn in Ihren Werbeeintrag. Achten Sie daher bitte auf die
Rechtschreibung und Ausdrucksweise.

8.)

Foto von Ihrer Gaststätte: Senden Sie uns nur ein einziges Foto Ihrer Gaststätte zu. Es geht
darum, dass man erkennt um welches Gasthaus bzw. Restaurant es sich handelt (bitte also kein
Foto von innen sondern ein Foto von außen zusenden).

9.)

Logo: Wenn Sie ein Logo haben, dann können Sie uns auch gerne Ihr Logo zusenden.

10.)

Speisekarte: Das Wichtigste für die Werbung ist, dass Sie uns Ihre Speisekarte senden.
Denn darum geht es, dass die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sofort sehen können, was
Sie zum Bestellen (Mitnehmen oder Liefern) anbieten.
Ihre Werbung wird nur dann veröffentlicht, wenn Sie uns eine Speisekarte als Bild oder per
PDF zukommen lassen. Sie könnten z.B. Ihre Speisekarte mit dem Handy fotografieren und uns
diese Fotos zukommen lassen. Schöner wäre natürlich, wenn Sie uns eine PDF senden könnten.
Auch möglich ist, dass Sie Ihre Speisen im Beschreibungstext nennen (Punkt 7.)

11.) Bitte dieses Formular unterschreiben, abfotografieren und uns per E-Mail zusenden.
Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie uns, dass wir Ihre Angaben wie beschrieben veröffentlichen
dürfen. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie selbst für Ihre Angaben (z.B. Preise, Texte)
verantwortlich sind. Sobald Ihre Werbung erstellt ist, erhalten Sie eine E-Mail. Sollte eine Korrektur
nötig sein, senden Sie uns eine E-Mail (bitte nicht telefonisch). Auch Korrekturen werden wir für Sie
kostenlos durchführen.

Datum,
Name und Unterschrift: …………………………………………………………………
Diese Werbung ist kostenlos. Der Eintrag endet automatisch zum 31.10.2020. Der Eintrag
verlängert sich nicht automatisch. Auch gibt es keinerlei Verpflichtung oder Kosten nach
Ablauf. Es geht ausschließlich um eine Unterstützung der Wirte im Landkreis Main-Spessart.

Bitte senden Sie uns die oben genannten Angaben per
E-Mail an: service@msp.info
MSP-Info, Inhaber: Jochen Goßmann, Jahnstr. 9, 97816 Lohr a. Main, Telefon: 09352 500998

