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EUROPÄISCHER KULINARISCHER GIPFEL beim GOURMET LJUBLJANA
Bei der Gastronomie hat Slowenien in den letzten Jahren Fortschritte gemacht und gewinnt
sowohl Charme als auch Präsenz, wenn es um edle Speisen und exzellente Weine geht.
Insbesondere die Gastronomie ist eines der wichtigsten Tourismusprodukte, aus denen eine
moderne Tourismusstrategie besteht und trägt stark zum Hauptziel bei – der Schaffung von
erhöhtem Mehrwert.
Das wichtigste kulinarische Event in der Region, das European Food ist mit einer bestimmten
Mission verknüpft – nämlich das wichtigste europäische kulinarische Ereignis und eine einzigartige
Plattform zu werden, die zur Formung einer nachhaltigen europäischen Zukunft beiträgt. Durch
eine ausgeprägte gastronomische Identität hilft das Ereignis, Slowenien als eine wichtige
gastronomische Region und Ljubljana als dessen kulinarische Hauptstadt zu bewerben.
Das Ziel der neuen Marke Gourmet Ljubljana von Ljubljana Tourismus ist es, einen Vorteil aus
dem riesigen kulinarischen Potential von Ljubljana und Slowenien zu ziehen und diese zwischen
den europäischen kulinarischen Zielen zu platzieren. Zur gleichen Zeit ist der Zweck des Festivals,
die ausgewählten Restaurants zu verbinden, welche Teil des Projekts "Ljubljana kosten" sind, und
deren kulinarische Angebote den Einwohnern Ljubljanas näher zu bringen, damit die
Einheimischen die ersten und wichtigsten Botschafter der touristischen Angebote unserer Stadt
werden.
Das Festival wird einige der wichtigsten Namen der slowenischen Küche sowie Restaurants
Ljubljanas und deren kulinarischen Angebote aufbieten. Es wird auch eine Reihe von
professionellen und Bildungs-Workshops im Bereich der Gastronomie und des Caterings anbieten.
Das Festivalprogramm wird durch das einzigartige Gourmet-Finale im November (22. Nov. 2019)
abgerundet.
Während des Novembers werden noch viele weitere Dinge stattfinden – von kulinarischen
Erlebnissen durch Ljubljana Tourismus bis zu Koch-Workshops, Kochvorführungen und
Bildungsdiskussionen mit den herausragendsten Köchen. Verschiedene Restaurants und CateringAnbieter werden Ihre eigenen Menüs erstellen und ausgewählte Hotels werden ihre eigenen
Pakete anbieten.

Links:
https://gourmet-lj.si/en
http://www.foodsummit.eu/si/

