
Werbung für Gastro-Betriebe 

Geschätzte Gastro-Partner

Das OK Schlierefäscht bietet Ihnen auf der website und in der Festzeitung Werbemög-
lichkeiten. Dafür benötigen wir Informationen von Ihnen. Bitte beachten Sie, dass bei 
Nicht-Einhaltung der Termine jeder Anspruch auf die Gratis-Werbung verfällt. 

website www.schliere-lacht.ch
In einer Liste werden alle Gastro-Betriebe aufgeführt. 
Für diese Liste benötigen wir von Ihnen nur zwei Angaben:

Name des Gastro-Betriebes (z.B. Hörnlipalast, Schmitte-Beiz etc.)
Betreiber des Gastro-Betriebes (z.B. Turnverein, Restaurant Moijto etc.)

Diese Angaben benötigen wir so bald als möglich, spät. bis am 31. Januar 2023.
Bitte per e-mail an erika@mettier.ch oder charly@mettier.ch.

Zudem haben Sie auf der website die Möglichkeit, Ihren Betrieb, das Angebot an Spei-
sen und Getränke sowie in Ihrem Betrieb stattfindendes Rahmenprogramm (z.B. mu-
sikalische Darbietungen) vorzustellen. Dafür steht Ihnen ein Text mit maximal 1‘000 
Zeichen zur Verfügung. Zudem können Sie uns ein oder zwei Fotos zusenden (digital 
- jpg-, eps- oder tiff-Dateien). Zu lange Texte werden von der Redaktion gekürzt.

Diesen Text und allfällige Fotos bitte so bald als möglich, spät. bis am 31. März 2023, 
per e-mail an erika@mettier.ch oder charly@mettier.ch senden.

Offizielle Festzeitung
Es wird eine Festzeitung erstellt, in denen alle Gastro-Betriebe aufgelistet und auf 
einem Lageplan des Stadtzentrums eingetragen werden. Zudem wird in einem kur-
zen Text der Betrieb vorgestellt. Dieser Text wird von der Redaktion aus dem Text der 
website erstellt. Wer also keinen Text für die website liefert, verpasst somit auch die 
Möglichkeit, sich über die Festzeitung einem grossen Publikum vorzustellen. Die Län-
ge der Texte in der Festzeitung ist vom verfügbaren Raum in der Festzeitung abhängig 
und wird von der Redaktion festgelegt.

Die oben aufgeführten Werbemassnahmen sind für Sie kostenlos.

Wenn Sie zudem in der Festzeitung ein Inserat platzieren möchten, können Sie auf der 
website www.schliere-lacht.ch ab Januar 2023 unter „Downloads“ das Inserateformu-
lar herunterladen, auf dem Sie alle Format, Preise etc. finden. Die Festzeitung wird in 
einer Grossauflage von 40‘000 Exemplaren gedruckt und stellt einen sehr attraktiven 
Werbeträger für das ganze Fest, aber auch für Sie als Gastro-Partner dar.

Wenn Sie Fragen haben, stehen Ihnen Erika und Charly Mettier 
(G. 044 734 09 00 - erika@mettier.ch - charly@mettier.ch) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
OK Schlierefäscht

Achtung: Wichtige Termine, nicht verpassen!


