delinski – Die erste Restplatzbörse für Wiens beste Restaurants boomt
Klick! – und schon hat der User für 5 Euro Buchungsgebühr einen frei gebliebenen Tisch
in einem der besten Restaurants der Stadt ergattert und spart satte 30% auf die gesamte
Rechnung, inklusive alkoholischer Getränke. Und das ganz nebenbei: Der Nachlass
scheint diskret auf der Rechnung auf und wird automatisch abgezogen.
Wer heute ausgeht, sollte vor dem Essen delinski checken. Denn auf www.delinski.at
sowie auf der neuen Mobile-Site von Österreichs erster Plattform für Restplatz-Tische
findet man nicht nur die verfügbaren Partner-Restaurants in und um Wien, sondern auch in
welcher Entfernung sie sich vom aktuellen Aufenthaltsort befinden.
Aber auch für den Gastronom ist delinski praktisch. Denn das smart table booking
erschließt ihm neue, kaufkräftige Zielgruppen und verhilft ihm zu einer besseren
Auslastung, auch an traditionell schwächeren Tagen und Abenden. Robert Huth,
Restaurant Huth Da Moritz über seine Erfahrungen mit delinski smart table booking: „Je
mehr Gäste, desto besser ist natürlich die Stimmung. Das Wichtigste für mich als
Gastronom ist regelmäßige Frequenz, und da ist delinski für mich eine optimale
Ergänzung, da ich jederzeit selbst disponieren und Tische an delinski freigeben kann.“
Kaum 6 Monate alt und schon so erfolgreich
Dass das Konzept für Gast und Gastronomie aufgeht, beweisen ein halbes Jahr nach dem
Launch die Zahlen: 6.000 Buchungen mit 18.000 vermittelten Personen in 80 PartnerRestaurants. Und alle sind begeistert: 12.000 Facebook Freunde, die ihre positiven
Erfahrungen mit delinski gerne dokumentieren und mit anderen teilen, zeigen die
Beliebtheit delinskis bei einer aktiven, spontanen und qualitätsbewussten Zielgruppe.
Nach dem erfolgreichen, auch technisch reibungslosen Start sind aufgrund des großen
Erfolges bereits Expansionen geplant: in die Landeshauptstädte sowie nach Deutschland
und in die Schweiz.

delinski smart table booking
________________________________________________________________________
Die delinski GmbH ist die erste und einzige Restplatzbörse für Restaurants in Wien. Bei
einer Tischbuchung über www.delinski.at erhalten Kunden einen Rabatt von 30% auf Ihre
gesamte Konsumation (a la carte, inkl. Getränke). Der Gastronom profitiert dabei von einer
höheren Frequenz an Gästen, bei gleichzeitiger Kontrolle über die Auslastung seines
Betriebes. Das Unternehmen wurde von 4 jungen Wienern gegründet und arbeitet derzeit
mit 80 Partner-Restaurants zusammen. delinski ging im Oktober 2012 online und konnte
seither 12.000 Facebook-Fans für sich begeistern. Pro Monat wickelt die Plattform 1600
Buchungen ab und vermittelt 4800 Restaurant-Gäste. Weitere Informationen zu delinski im
Internet unter: https://www.delinski.at/info/ueber-delinski
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