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gastronovi unterstützt GEVA Award der Gastfreundschaft 2021 

Für besondere Leistungen in Corona-Zeiten: Gastro-Experte gastronovi ist erneut Partner und 

Stifter des Sonderpreises 

Bremen, 14.10.2020 – Mut und Einfallsreichtum in schwierigen Zeiten belohnen – das ist 

das Motto des GEVA Awards der Gastfreundschaft 2021. Dabei trägt die GEVA 

(Gesellschaft für Einkauf, Verkaufsförderung und Absatz von Gütern mbH & Co. KG) der 

besonderen Situation in der Gastro-Branche Rechnung und würdigt innovative 

Gastronomen für ihre Leistungen in Corona-Zeiten. Der Gastro-Experte gastronovi 

unterstützt als Partner erneut den Award und sendet damit ein starkes Signal an die 

Branche und die Gastronomiebetriebe. Zudem stellt gastronovi mit einem Sonderpreis dem 

Gewinner ein Komplett-Paket zur Optimierung seines Betriebes zur Verfügung. Mit dem 

Preis werden nicht nur die besonderen Leistungen belohnt, sondern der Preisträger erhält 

zugleich passgenaue digitale Unterstützung, um die Krise gut zu bewältigen und sich 

zukunftssicher aufzustellen. 

 

„Wir sind stolz, den Award der Gastfreundschaft als Partner mit unserem Sonderpreis erneut zu 

unterstützen und uns so für eine erfolgreiche Zukunft der Gastronomie-Branche einsetzen zu 

können. Zudem ist es uns als langjähriger und zuverlässiger Partner der Branche ein großes 

Anliegen, innovative Ideen und Konzepte von Gastronomen während der Corona-Pandemie zu 

belohnen. Leidenschaft und ein starkes Engagement für die Branche waren auch unsere 

Beweggründe – mit dem Beginn des Lockdowns im Frühjahr 2020 – ein Hilfspaket für das 

Gastgewerbe zu entwickeln. Unser Ziel war es und ist es noch, Gastronomen und Hoteliers 

bestmöglich in dieser schweren Zeit zu unterstützen“, erklärt Andreas Jonderko, Geschäftsführer 

von gastronovi. 

 

gastronovi lobt nach dem großartigen Erfolg des diesjährigen Wettbewerbs zum zweiten Mal den 

Sonderpreis aus. Der Gewinner erhält eine Software-Komplettlösung von gastronovi mit 



 
 

zahlreichen digitalen Tools im Gesamtwert von rund 5.000 Euro, die den Gastronomen im 

täglichen Geschäft maßgeblich unterstützt und zur Optimierung der Abläufe beiträgt. 

 

Das Ziel von gastronovi ist die nachhaltige Unterstützung der Gastronomie – in Krisenzeiten und 

darüber hinaus. Deshalb hat gastronovi auch gleich zu Beginn der Corona-Krise kurzfristig 

reagiert und ein umfangreiches Hilfspaket für Gastronomen und Hoteliers entwickelt. Mithilfe der 

kostenlos bereitgestellten digitalen Tools konnten die Betriebe unter anderem einen Take-away- 

und Lieferservice sowie den Online-Verkauf von Gutscheinen anbieten. Die cloudbasierte 

Komplettlösung von gastronovi ist speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie und Hotellerie 

zugeschnitten und bietet Gastgebern die Möglichkeit, effizient, ressourcenschonend und 

wirtschaftlich zu arbeiten – was besonders jetzt essenziell ist.  

 

Alle interessierten Gastronomen können sich ab sofort bis zum 16. Februar 2021 für den GEVA 

Award der Gastfreundschaft 2021 bewerben. Der Award wird in „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ 

vergeben und ist mit 1.500, 1.000 bzw. 500 Euro dotiert. Die Preisverleihung wird in festlicher 

Atmosphäre anlässlich der GEVA Jahrestagung im Rahmen der großen GEVA 

Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen am 18. Juni 2021 in Köln stattfinden. 

 

Alle Informationen zum Award der Gastfreundschaft sind unter awarddergastfreundschaft.com 

verfügbar. 

 

Mehr Informationen zu gastronovi finden sich unter:  

www.gastronovi.com 

 

 

Über gastronovi: Die gastronovi GmbH bietet mit gastronovi Office eine Komplettlösung für die Gastronomie und 

Hotellerie. Das innovative Kassensystem kann individuell um insgesamt 14 Module erweitert werden: von 

Warenwirtschaft über Tischreservierungen, Marketing oder Kundenbindung sowie Bestell- und Einkaufssystem. Das 

Unternehmen mit Sitz in Bremen wurde im Jahr 2008 von Andreas und Karl Jonderko, Christian Jaentsch und Bartek 

Kaznowski gegründet und beschäftigt mehr als 85 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und die 

einzelnen Module auf www.gastronovi.com. 
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Mut und Innovationskraft – dafür steht gastronovi mit seiner cloudbasierten Komplettlösung. Der Gastro-Experte 

unterstützt deshalb auch im Jahr 2021 den Award der Gastfreundschaft und belohnt kreative Gastronomen. © 

gastronovi GmbH 

 

  
Freuen sich riesig über den gastronovi Sonderpreis im Rahmen des Awards der Gastfreundschaft 2020 für das 

Restaurant sansaro, von rechts nach links: Serviceleiter Kenta Kuhne, Sushi-Köchin Natsuko Kise, dahinter Alexander 

Reinelt, Gründer und Geschäftsführer von SUSHIYA, zusammen mit dem neuen Chefkoch für die warme Küche Riichiro 

Matsui. © SUSHIYA GmbH 

 


