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foodscouts gesucht!
(München) foodroot, das neue „Branchenverzeichnis des guten Geschmacks“ sucht  
foodscouts. Mitmachen kann jeder, der Gleichgesinnten nachhaltig erzeugte Lebensmittel 
empfehlen möchte, die es in seiner Region gibt. So erfahren auch andere anspruchsvolle 
Genießer von den Geheimtipps für gutes Essen – und die regionalen Produzenten werden 
ausgezeichnet und gefördert.

Die mehrheit der deutschen Verbraucher möchte regionale produkte kaufen, die wirklich aus der 
region kommen. Bei der Vielfalt an oftmals verwirrenden siegeln und täuschenden produktbe-
zeichnungen ist eine persönliche empfehlung gold wert. Wer zum Beispiel einen gemüsebauern 
in seiner nähe kennt, einen marktstand, an dem dessen produkte verkauft werden oder ein res-
taurant, in dem das gemüse zu kulinarischen Köstlichkeiten verarbeitet wird, der kann als foods-
cout auf foodroot.de seine empfehlungen abgeben. Auf diese Weise kann jeder ganz einfach dazu 
beitragen, ein bundesweites netzwerk an vertrauenswürdigen Quellen für gute lebensmittel zu 
erstellen. 

foodscout werden ist ganz einfach: Kostenlos registrieren, profil anlegen und regionale produzen-
ten, gastwirte oder einzelhändler auf foodroot eintragen und empfehlen.

Und was haben die Unternehmer davon?

Die von den foodscouts empfohlenen produzenten, einzelhändler und gastronomen können sich 
kostenlos bzw. für einen geringen Jahresbeitrag ausführlich auf foodroot präsentieren. Diese profile 
werden allerdings erst frei geschaltet, wenn mindestens drei Kunden oder lieferanten als referenz 
bestätigt wurden. Durch diese maßnahme der selbstkontrolle soll sichergestellt werden, dass die 
auf foodroot.de gelisteten Betriebe auch wirklich empfehlenswert gemäß dem foodroot-manifest 
sind. Dieses gibt vor, guten geschmack, gesunde ernährung, regionale produktion und Verwer-
tung, nachhaltige landwirtschaft, artgerechte tierhaltung, soziale Verantwortung sowie natur- und 
umweltschutz umzusetzen und zu fördern. Durch die unter den profilen aufgeführten referenzen 
entsteht ein einzigartiges netzwerk von vertrauenswürdigen Adressen, bei denen man nachhaltig 
erzeugte produkte kaufen und genießen kann. Davon profitieren unternehmer und Verbraucher 
gleichermaßen.

mehr über das Branchenverzeichnis des guten geschmacks erfahren sie auf www.foodroot.de
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