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Liebe	  Badener	  Gastronominnen	  und	  Gastronomen,	  
	  
Vom	  14.	  bis	  am	  17.	  September	  2017	  findet	  in	  der	  Stadt	  Baden	  das	  zweite	  Soulfood	  Festival	  
statt.	  Das	  Festival	  soll	  den	  Menschen	  das	  Thema	  gesundes	  Essen	  näher	  bringen	  und	  zum	  
Denken	  anregen.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  steht	  beim	  Festival	  Regionalität	  und	  
Nachhaltigkeit	  im	  Zentrum.	  	  

Wir	  möchten	  dabei	  alle	  möglichen	  kulinarischen	  Ebenen	  einbeziehen.	  Auf	  dem	  Theaterplatz	  
wird	  für	  diese	  Tage	  das	  Festival-‐Zentrum	  mit	  einem	  kleinen	  Pop-‐Up-‐Restaurant	  und	  
Informationen	  zum	  Anlass	  aufgebaut.	  Weiter	  gibt	  es	  auf	  dem	  Bahnhofsplatz	  einen	  Gourmet-‐
Markt	  und	  auf	  dem	  Trafoplatz	  eine	  Streetfood-‐Area	  zu	  entdecken.	  	  
	  
Das	  Herzstück	  des	  Festivals	  soll	  aber	  die	  Präsentation	  der	  vielen	  gastronomischen	  Perlen	  in	  
der	  Stadt	  Baden	  sein.	  Die	  Badener	  Gastronomie-‐Betriebe	  können	  an	  diesem	  Event	  
mitmachen,	  in	  dem	  Sie	  den	  Besuchern	  in	  diesen	  Tagen	  ein	  spezielles	  Festival-‐Menü	  oder	  ein	  
Festival-‐Angebot	  anbieten.	  All	  diese	  Lokalitäten	  werden	  von	  uns	  im	  Programm	  entsprechend	  
beworben	  und	  werden	  zu	  einer	  wichtigen	  „Bühne“	  dieses	  kulinarischen	  Festivals!	  
	  
Unsere	  Website	  finden	  Sie	  unter	  www.soulfoodfestival.ch.	  Für	  Fragen	  oder	  ein	  persönliches	  
Gespräch	  über	  das	  Soulfood	  Festival,	  würden	  wir	  uns	  natürlich	  freuen!	  
Schreiben	  Sie	  uns	  doch	  ein	  Mail	  an	  moesch@soulfoodfestival.ch	  oder	  rufen	  Sie	  unter	  der	  
Nummer	  079	  612	  70	  17	  an	  und	  wir	  vereinbaren	  gerne	  einen	  Termin.	  
	  
Wir	  würden	  uns	  natürlich	  ausserordentlich	  freuen,	  wenn	  möglichst	  viele	  mitmachen	  
würden!	  
	  
	  
Mit	  besten	  Grüssen,	  
	  
Patrik	  Mösch	  und	  Lukas	  Schaub
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Teilnahme	  am	  Soulfood	  Festival	  Baden	  2017	  als	  Gastronomie	  Betrieb	  
	  
	  
Das	  Festival:	   	   	   Soulfood	  Festival	  Baden	  2017	  
	  
Datum:	   	   	   14.09.-‐17.09.2017	  
	  
Orte:	   	   	   	   Verschiedene	  Standorte	  in	  der	  Stadt	  Baden	  
	  
Festivalzentrum:	   	   Theaterplatz	  
Gourmet-‐Markt:	   	   Bahnhofsplatz	  
Streetfood-‐Area:	   	   Trafoplatz	  
Badener	  Gastronomie:	   Ganze	  Stadt	  Baden	  
	  
Ziel:	  
	  
Unter	  dem	  Motto	  „Regional,	  Nachhaltig,	  Gesund“	  wollen	  wir	  möglichst	  vielen	  Menschen	  aus	  
der	  Region	  Baden	  und	  dem	  erweiterten	  Einzugsgebiet	  im	  Kanton	  Aargau	  das	  Thema	  Essen	  
näher	  bringen	  und	  das	  grossartige	  kulinarische	  Angebot	  der	  Stadt	  Baden	  präsentieren.	  
	  
Organisation	  und	  Partner:	  
	  
Das	  Festival	  wird	  organisiert	  von	  Patrik	  Mösch,	  Lukas	  Schaub	  und	  Simon	  Stäuble	  
(Freakin’Food	  Events	  GmbH	  aus	  Ennetbaden).	  	  
	  
Tatkräftig	  unterstützt	  wird	  der	  Anlass	  von	  CrispyChiliProductions	  GmbH,	  sowie	  der	  Stadt	  
Baden.	  Weiterer	  wichtiger	  Partner	  ist	  die	  Werbeagentur	  KollerDirect,	  welche	  sich	  um	  eine	  
rundum	  professionelle	  Kommunikation	  der	  Veranstaltung	  kümmert.	  
	  
Teilnahme	  am	  Festival:	  
	  
Sie	  können	  sich	  bei	  uns	  Anmelden,	  um	  mit	  Ihrem	  Gastronomie-‐Betrieb	  zur	  Bühne	  am	  
Festival	  zu	  werden!	  
	  
Alle	  teilnehmenden	  Betriebe	  werden	  wir	  bereits	  im	  Vorfeld	  gut	  sichtbar	  mit	  dem	  Logo	  des	  
Festivals	  kennzeichnen.	  Dies	  wird	  je	  nach	  Örtlichkeit	  mit	  Fahne,	  grossem	  Druck	  am	  
Schaufenster,	  oder	  ähnlichen	  Branding-‐Massnahmen	  sein.	  
Sie	  werden	  zudem	  im	  Festival-‐Flyer	  aufgeführt,	  auf	  einem	  eigens	  für	  den	  Anlass	  erstellten	  
Stadtplan	  eingezeichnet	  und	  mit	  ihrem	  Festival-‐Angebot	  auf	  unserer	  Website	  veröffentlicht.	  
	  
Die	  Konditionen	  für	  diese	  4	  Tage	  sind,	  nach	  diversen	  Gesprächen	  mit	  Gastronomen:	  

§ Restaurants:	  	   600	  CHF	  pauschal	  für	  unsere	  Branding-‐und	  Werbemassnahmen	  	  
§ Cafes	  &	  Bars:	   300	  CHF	  pauschal	  für	  unsere	  Branding-‐und	  Werbemassnahmen	  

	  
Alle	  Betriebe	  können	  an	  diesem	  Wochenende	  gerne	  auch	  weiter	  mit	  ihrer	  täglichen	  À-‐la-‐
carte-‐Karte	  wirten.	  Der	  Festival-‐Beitrag	  ist	  ein	  Zusatz,	  welcher	  von	  uns	  beworben	  wird	  und	  
auch	  neue,	  neugierige	  Gäste	  in	  die	  Betriebe	  locken	  soll.	  
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So	  sieht	  Ihr	  Festival-‐Beitrag	  aus:	  
	  
Restaurants	  stellen	  für	  dieses	  Wochenende	  ein	  spezielles	  Festival-‐Menu	  zusammen.	  Dies	  
kann	  eine	  neue,	  ausgefallene	  Kreation,	  oder	  auch	  eine	  Kombination	  aus	  den	  Highlights	  ihrer	  
Karte	  sein.	  Wir	  empfehlen	  das	  Menu	  zu	  einem	  Pauschal-‐Preis	  anzubieten.	  
	  
Cafés	  und	  Bars	  bieten	  einen	  speziellen	  Festival-‐Snack	  oder	  ein	  Festival-‐Getränk	  an.	  Auch	  hier	  
kann	  etwas	  Neues	  beworben	  oder	  auch	  die	  Spezialität	  des	  Hauses	  angepriesen	  werden.	  
	  
Das	  Festival-‐Angebot	  soll	  möglichst	  gut	  mit	  unserem	  Motto	  Regional,	  Nachhaltig,	  Gesund	  
harmonieren.	  Wir	  möchten	  ihrer	  Kreativität	  hier	  aber	  freien	  Lauf	  lassen	  und	  diese	  Richtlinien	  
nicht	  allzu	  streng	  interpretieren.	  Wir	  sind	  Ihren	  eigenen	  Ideen	  gegenüber	  sehr	  offen	  und	  
besprechen	  die	  Möglichkeiten	  ihres	  Beitrages	  auch	  gerne	  in	  einem	  persönlichen	  Gespräch!	  
	  
Wir	  benötigen	  von	  Ihnen:	  
	  
Für	  eine	  optimale	  Einbindung	  in	  unsere	  Kommunikation	  und	  Ihren	  Auftritt	  auf	  unserer	  
Website	  benötigen	  wir	  von	  Ihnen	  lediglich	  folgendes	  Text-‐	  und	  Bildmaterial:	  

-‐ Logo	  des	  Betriebes	  
-‐ Bild	  des	  Betriebes	  (innen	  oder	  aussen)	  
-‐ Text:	  Kurzbeschreibung	  ihres	  Betriebes	  (4-‐5	  Sätze)	  
-‐ Beschreibung	  des	  Festival-‐Menüs,	  Festival-‐Snacks	  oder	  Festival-‐Drinks.	  

	  
Zusätzliche	  Promotions-‐	  und	  Einnahme-‐Möglichkeiten	  für	  Ihren	  Betrieb:	  
	  
Wenn	  Sie	  das	  wünschen,	  können	  wir	  für	  Ihren	  Betrieb	  einen	  festgelegten	  Termin	  ins	  Festival-‐
Programm	  nehmen,	  an	  welchem	  interessierte	  Gäste,	  sich	  für	  eine	  Degustation	  ihres	  Festival-‐
Menüs	  anmelden	  können.	  
So	  können	  Sie	  zum	  Beispiel	  zu	  Zeiten	  mit	  eher	  geringerer	  Auslastung	  Gäste	  bewirten,	  welche	  
sich	  bereits	  vorher	  bei	  Ihnen	  angemeldet	  haben.	  
	  
Anmeldung:	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr	  darauf,	  gemeinsam	  mit	  Ihnen	  die	  Badener	  Gastronomie	  einer	  breiten	  
Öffentlichkeit	  zu	  präsentieren!	  Bitte	  senden	  Sie	  uns	  Ihre	  Anmeldung	  mit	  einem	  Vorschlag	  
Ihres	  Festival-‐Beitrages	  an	  moesch@soulfoodfestival.ch.	  
	  
Bei	  Fragen	  stehen	  wir	  Ihnen	  jederzeit	  gerne	  zur	  Verfügung!	  	  
Rufen	  Sie	  uns	  doch	  einfach	  schnell	  an:	  
-‐>	  Patrik	  Mösch,	  079	  617	  70	  17	  
	  


