
„Auch in der Coronakrise muss 
auf regionale Angebote der in 
der regionalen Küche verwur-
zelten Gastronomen nicht ver-
zichtet werden. Mit der App ‚Von 
daheim BW‘ sind die vielfältigen 
Dienstleistungen der ‚Schmeck 
den Süden‘-Gastronomen für ei-
nen regionalen Genuss daheim 
möglich“, sagte der Minister für 
Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz, Peter Hauk, anläss-
lich der Ausweitung der App 
„Von daheim BW“. „Wer diese 
Angebote nutzt, leistet auf ku-
linarische Weise einen Beitrag 
dafür, dass Baden-Württemberg 
auch nach der Coronakrise als 
Genießerland attraktiv und lie-
benswert bleiben kann“, so der 
Minister.

Anlässlich der aktuellen Co-
ronakrise haben sich einige 
„Schmeck den Süden“-Gas-
tronomen entschieden, ihren 
Kunden nach wie vor regionale 
Gerichte und Spezialitäten aus 

der heimischen Gastronomie 
anzubieten. „Dafür werden von 
diesen Gastronomen entspre-
chende Liefer- und Abholser-
vices angeboten. Außerdem 
gibt es teilweise die Möglich-
keit, regionale Erzeugnisse der 
Hauslieferanten der Gastrono-
men zu beziehen. Das zeigt die 
enge Verbundenheit der Gast-
ronomen zur heimischen Land-
wirtschaft, denn alle rücken ein 
Stück enger zusammen“, sagte 
Peter Hauk.

„In der App ‚Von daheim BW‘ 
ist dieses neue regionale Ange-
bot der ‚Schmeck den Süden‘-
Gastronomen ab sofort leicht 
zu finden. Diese Gastronomen 
werden ihre verfügbare Zeit 
außerdem dazu nutzen, um 
nach den coronabedingten 
Einschränkungen in ihren Ein-
richtungen für noch mehr Re-
gionalität, Vielfalt und Service-
bereitschaft zu sorgen“, so der 
Minister.

Die „Schmeck den Süden“-
Gastronomen sind seit 24 
Jahren eine landesweite Ver-
einigung von mehr als 330 
regional arbeitenden Restau-
rants und setzen den Stan-
dard für vertrauenswürdigen, 
nachvollziehbaren, regionalen 
Genuss. Je mehr nachweislich 
regionale Speisen und Geträn-
ke im Restaurant angeboten 
werden, desto mehr „Schmeck 
den Süden“-Löwen erhält der 
Betrieb. Um ausgezeichnet zu 
werden, müssen die Betriebe 
mindestens drei regionale Ge-
richte anbieten.

In der App „Von daheim BW“ 
finden Verbraucher die Gast-
ronomen ganz in Ihrer Nähe. 
Landesweit sind über 300 Gast-
ronomen registriert. Die ausge-
wählten Serviceleistungen der 
teilnehmenden Gastronomen 
findet man unter den Suchbe-
griffen Abholservice / Lieferser-
vice, die regionalen Lebensmit-

telverkäufer einer Gastronomie 
unter dem Suchbegriff Hofla-
den.

Ebenfalls haben die Nutzer 
der App Zugriff auf landwirt-
schaftliche Direktvermarkter 
sowie Bäckereien, Metzgereien 
und Raiffeisenmärkte in ganz 
Baden-Württemberg. Aufgrund 
der eingeschränkten Öffnungs-
zeiten ist eine spontane Anfahrt 

In der aktuellen Situation haben sich einige „Schmeck den Süden“-Gastronomen entschieden, ihren 
Kunden nach wie vor regionale Gerichte und Spezialitäten mit entsprechendem Liefer- und Abhol-
service anzubieten. Über die App „Von daheim BW“ finden Verbraucherinnen und Verbraucher die 
Gastronomen in ihrer Nähe.

Regionale Gerichte per App bestellen
Abhol- und Lieferservice der baden-württembergischen „Schmeck den Süden“-Gastronomen

Die Gastronomen im Land gehen neue Wege: Mit einer App kön-
nen Kund*innen regionale Spezialitäten bestellen, im Restaurant 
abholen oder ins Haus liefern lassen.
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zur Gastronomie nicht möglich. 
Verbraucher sollten sich vor Ih-
rem Einkauf telefonisch oder 
online informieren.

Die App „Von daheim BW“ gibt 
es für iOS-Geräte (App Store), 
und für Android-Geräte (Google 
Play Store).

Quelle: Minister für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz

(Stand: 4. Mai 2020)

Man kennt sie aus alten ame-
rikanischen Filmen: Autokinos. 
1960 eröffnete das erste „Drive 
in“-Kino in Deutschland, bis in 

die 1970er Jahre erfreuten sich 
Autokinos großer Beliebtheit. 
Seitdem hat ihre Zahl rapide ab-
genommen. Durch die Coronak-
rise erlebt das Autokino wieder 
ein Revival. Da die Saalkinos 
wegen der Kontaktverbote ge-
schlossen sind, kommen immer 
mehr Veranstalter auf die Idee, 
vorübergehend ein Autokino zu 
eröffnen. Und dabei kommt, im 
Gegensatz zu früher, modernste 
Technik zum Einsatz.

Auf der großen Kinoleinwand 
der Autokinos flimmern inzwi-
schen nicht nur Filme über die 
Leinwand, auf extra errichteten 
Bühnen fanden dort auch schon 
Livekonzerte und Gottesdienste 
statt.

Wer noch nie im Autokino 
war: Auf einer speziellen Fre-
quenz wird der Filmton über 
das eigene Autoradio verbrei-
tet. Wahlweise kann man auch 
einen Lautsprecher ausleihen 

oder – wenn die Tonqualität gut 
ist – den Sound auf dem eige-
nen Handy empfangen. 

Auch wenn das Gelände 
meist leicht erhöht ist: Frühes 
Erscheinen sichert einen Platz 
in der ersten Reihe, wo der Blick 
auf die Leinwand natürlich am  
besten ist. Aber in der Regel 
sieht man dank der riesigen 
Leinwand auch weiter hinten 
oder am Rand noch recht gut.

Vor dem Besuch sollte man 
lieber die Autobatterie che-
cken, damit sie wenigstens 
zwei Stunden durchhält und 
die Frontscheibe putzen, damit 
der Blick nicht durch Schlieren 
getrübt wird.

Das Autokino hat einige Vor-
teile: Die Autoinsassen können 
sich während der Vorstellung 
unterhalten, ohne die anderen 
Besucher*innen zu stören, die 
Lautstärke des Filmtons lässt 
sich individuell einstellen, man 

kann sich Essen und Getränke 
selbst mitbringen, sich in den 
Sitz fläzen und Raucher können 
weiter ihrem Laster frönen.

In Coronazeiten wird der Kar-
tenverkauf kontaktlos per Inter-
net abgewickelt und die Tickets 
dann als QR-Code durch die ge-
schlossene Fensterscheibe vom 
Handy abgescannt. Auch die An-
zahl der Autoinsassen ist durch 

Vor Kurzem noch waren sie vom Aussterben bedroht, seit der Coronakrise sind sie der neueste Trend: 
Autokinos. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Kinosälen ist ein Kinobesuch 
im eigenen Auto die Alternative zum Fernsehen und vermittelt ein Gemeinschaftsgefühl. Auch in 
Baden-Württemberg eröffnen (vorübergehend) immer mehr Autokinos. 

Wieder im Trend: Mit dem Auto ins Kino
In der Coronakrise erleben die fast ausgestorbenen Autokinos ein Comeback in Deutschland

Weil die Kinosäle geschlossen sind, erfreut sich das Autokino wie-
der steigender Beliebtheit.
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die Corona-Verordnungen be-
grenzt. Über die Konditionen 
erkundigt man sich am besten 
bei dem ausgewählten Autoki-
no am Ort vor dem Besuch.

Für Kinder eignen sich Auto-
kinos eher nicht, denn die Filme 
starten erst spät, wenn es dun-
kel ist und entsprechend richtet 
sich das Angebot an Erwachse-
ne.             (Stand: 4. Mai 2020)

Eine Auswahl von Autokinos:
• 70806 Stuttgart-Kornwest-

heim, Tambourstr. 1,
• 72070 Tübingen, Festplatz, 

Europastr.
• 73733 Esslingen am Neckar, 

Weilstraße 227,
• 74072 Heilbronn, Theresien-

wiese,
• 76532 Baden-Baden, Asch-

mattstraße 2,
• 76137 Karlsruhe, Durlacher 

Allee 66, 
• 77815 Bühl, Bußmatten 2,
• 79822 Titisee-Neustadt, Am 

Badeparadies 1 .
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Baden-Württemberg Hinsichtlich der Auskunftertei-
lung und Beratung verweisen wir 
auf die jeweiligen Sprechstun-
den der Kreise und Ortsverbände
E-Mail: sovd-bw@t-online.de


