Vorbestellen und bezahlen über LunchNow
LunchNow führt zwei neue Funktionen in der App ein und spart Nutzern, wie auch
Gastronomen, Zeit in der Mittagspause

Hamburg, Juni 2020 – Dank der neu integrierten Funktionen können LunchNow-Nutzer
ab sofort ihren Lunch über die App vorbestellen, sowie bezahlen. Nutzer gehen dazu
einfach auf eines der teilnehmenden Restaurants, wählen ihren Lunch und zahlen ganz
bequem über die App. Zudem kann entschieden werden, wann gegessen werden möchte
und ob der Lunch direkt vor Ort verspeist wird oder doch lieber als Take-Away
mitgenommen wird. Durch die neuen Features können Nutzer jetzt noch mehr Zeit in
ihrer Mittagspause sparen.
Auch die Gastronomen profitieren von dem vorbestellen und bezahlen über LunchNow,
denn seit der Corona-Krise müssen einige Auflagen bei der Öffnung des Restaurants
beachtet werden. Genau hier unterstützt LunchNow den Gastronomen mit bestimmten
Funktionen in der App! Durch die neu eingeführte Payment-Funktion können Nutzer
direkt über die App bezahlen. Der Gastronom kann so mit LunchNow ein kontaktloses
Bezahlen im Restaurant anbieten. Durch das Anlegen eines Kontos in der App, erfolgt
durch LunchNow die automatische Dokumentation von Kundendaten. Somit kann
LunchNow das Vorhalten von den Kundendaten nach DSGVO-Richtlinien dem
Gastronomen abnehmen. Da die LunchNow-App alle Gerichte der Gastronomen
verwaltet, verfügt das Restaurant über eine digitale Speisekarte und kann somit die
Hygienevorschriften entsprechend erfüllen.
Aufgrund der derzeitigen Situation bietet LunchNow allen Gastronomen den Service bis
zum 30. Juli 2020 kostenfrei an. Dass heißt, die Service-Fee, sowie Provision an
LunchNow entfallen.

Über LunchNow
LunchNow ist ein digitaler Marktplatz, der Nutzern auf einen Blick Angebote zum
Mittagstisch in ihrer Umgebung anzeigt. User können sich an bestimmten Tagen, zu
genauen Uhrzeiten und in einem zuvor ausgewählten Restaurant zum Mittagessen
verabreden und über die neue Chatfunktion direkt auch Einzelheiten des gemeinsamen
Lunchs besprechen, ohne die App überhaupt verlassen zu müssen. Haben die Nutzer sich
für ein Restaurant entschieden, können sie den Lunch direkt über die vorbestellen, sowie
bezahlen. Das LunchNow-Angebot umfasst mittlerweile 1.200 Partnerrestaurants in
Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München und Berlin. Der Marktplatz soll
zukünftig auf ganz Deutschland sowie auf Österreich und die Schweiz ausgeweitet
werden. Der Service ist für die Nutzer kostenlos. Partnerrestaurants können ihren
Mittagstisch täglich auf LunchNow präsentieren und weitere Services, wie Unterstützung
beim Marketing, in Anspruch nehmen.
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