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RESTAURANT-BEWERTUNG 

für kulinarische Empfehlungen 

des Slow-Food Conviviums Pfalz 
 

Mit Hilfe des nachfolgenden Fragebogens wollen wir eine Sammlung  

von Erfahrungen unseres Conviviums sammeln, um diese innerhalb der Gruppe, 

aber auch z. B. an auswärtige Interessierte weitergeben zu können. 

Die angesprochenen Punkte dienen nur als Anhaltspunkt; 

selbstverständlich sind auch nur teilweise ausgefüllte Bögen von Interesse. 

=> bitte abgeben bei der Conviviumsleitung  

oder per Fax an (06321) 86 032 / E-Mail: pfalz@slowfood.de 
oder Fragebogen im Internet unter: www.slowfood.de -> Convivium Pfalz  (in Vorbereitg.) ausfüllen 

 

Name und Anschrift des „getesteten“ Gasthauses / Restaurants: 

      

      

      

Tel.       Ruhetag:       

=> weitere Infos im Internet:    www.      
 

„getestet“ von: 

      

(Slow-Food-Mitglied:    ja / nein) 
 

am:           mittags /  abends /  außer der Zeit 
 

 

Preiskategorie (auf das Hauptgericht bezogen) 

 <= 10 Euro  

 10 - 20 Euro  

> 20 Euro  

 
 

Erreichbarkeit: 
 gut ausgeschildert    eher versteckt 
 gute Parkmöglichkeiten / eigener Parkplatz  schwierige Parksituation 

 gute Radweganbindung  als Wanderziel geeignet   nur mit PKW 

 ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL:  nächste Haltestelle / erreichbar mit (Bus-Nr. o. 

ä.):         

 

AMBIENTE / ATMOSPHÄRE / EINRICHTUNG / STIL: 
(Mehrfach-Nennungen möglich) 

 (Bier)Garten  Großbetrieb 

 Weinstube  klein, aber fein 

 Cafe/Konditorei  gemütlich 

 Hotel-Restaurant  funktionelle / einfache Einrichtung 

 Restaurant  Einrichtung modern / neutral 

 Gasthof/Wirtshaus  sonst.:       
 Ausflugsziel 

 Traditionslokal 

 Erzeuger-Verköstigung (z.B. Winzer)  ansprechende Dekoration 

 Familienbetrieb  Blumen / Kerzen / stilvoll gedeckt 

  Raucher-Bereich vorhanden 

 mit Übernachtungsmöglichkeit  Behindertengerecht 

 

Sitzmöglichkeiten 
 Restaurant / Gaststube        Nebenzimmer / Saal          Terrasse /  Innenhof 

 (Bier)Garten         Bar / Bistro             sonst.:       
 

Ich / Wir waren:  bis 4 Pers., ohne Reservierg.  bis 4 Pers., mit Reservierg. 

   größere Grp., ohne Reserv.  Grp. mit Reserv.  

 

Sanitäre Einrichtungen / WCs: 
 gepflegt / großzügig  sauber / ordentlich  zu wenig / ungepflegt 

 

Bem.:      

      

      
 

SERVICE: 
 flexibler Service bei Sonderwünschen   flex. Küche bei Sonderwünschen  

 freundlich   aufdringlich   unaufmerksam 

 neutral   überfordert   aufmerksam 

 unfreundlich   Aushilfskräfte   informiert 

 anspr. Speisekarte  längere Wartezeiten  Speisen kamen gleichzeitig 

 richtige Gläser / Besteck-Wahl (z. B. Fischbesteck)  anspr. Kleidung der Servicekräfte 

Bem.: 

 
 

SPEISEN-AUSWAHL / KÜCHE: 
 gutbürgerlich   Haute Cuisine   modern  vegetarisch 

 aus der Region   international    exotisch 

    _____________________________________________________________________________ 
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SPEISEN (von mir / uns probiert):      

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

GETRÄNKE (von mir / uns probiert):      

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Bem.:       

      

      

      

      

      

Herkunfts- / Qualitätsangaben / Frische der Speisen: 
 ohne Angaben  regionale Erzeugnisse  Bio-Produkte 

 Eigenanbau  eigene Metzgerei 

 Arche Produkte: 

            
 

Sonderaktionen / -angaben: 
 wechselnde Wochen- / Tageskarte  Aktionsangebote 

 Gesundheitsbewusste Speisen   versch. Portionsgrößen 

 Kinderkarte   Seniorenangebote  sonst.:       

Weinkarte/-auswahl 

 umfangreich                  angemessen           klein        dürftig  

 internationale Weine   regionale Weine 

 Flaschenweine              offene Weine 

Käseangebot      

 vom Wagen/vom Tablett       in der Speisekarte 

 internationale Sorten              regionale Sorten                      kein 
 

Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt: 
 günstig   o.k., angemessen   überteuert 

 

SONSTIGE ANMERKUNGEN: 

      

      

      

      

 Reservierung erforderlich / empfehlenswert 

 Auszeichnungen:        
 

ZUSAMMENFASSUNG: 

zu 

empfehlen 

 wird unser Lieblings- / Stammlokal 

 kommen gern wieder 

selbst versuchen 
 ordentlicher Durchschnitt 

 gelegentlich o. k. 

Achtung: 

Risiko! 

 geben wir vielleicht noch eine Chance 

 sieht uns wahrscheinlich nicht wieder 
 


