Warum kostet der Kaffee
hier eigentlich mehr
als bei mir zu Hause?
What’s the difference
between my home-brewed
coffee and the coffee
served here?
Getränke und Speisen
kosten im Restaurant oder
im Café mehr als zu Hause.
Denn als Gast zahlt man
nicht nur für die Zutaten,
sondern vor allem auch für
den Service:
Der Personalkostenanteil
im Gastgewerbe beträgt bis
zu 40 Prozent – Service ist
was wert!

At a restaurant or a café
food and drinks cost
more than at home mainly
because you pay not
merely for the ingredients
but for the service:
Staff costs make up 40 per
cent of the overall costs in
the hospitality industry.
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Die Angaben sind gerundet und können
je nach Betrieb abweichen; zzgl. Mehrwertsteuer.
The percentages are rounded and may vary; plus VAT.

Ein Besuch im
Restaurant oder
im Café macht
Spaß ...
Wir essen und trinken in
angenehmer Atmosphäre,
lassen uns bekochen und
bewirten, und den Abwasch
am Ende sparen wir uns
auch. Wenn wir einen Kaffee
bestellen, zahlen wir also
nicht nur für die Kaffeebohnen, die Milch und den
Zucker, sondern u.a. auch
für die Beschaffung, die
Zubereitung, den Service
und die anschließende
Reinigung des Tisches
und des Geschirrs.
Eine faire Bezahlung
der Beschäftigten, die
diese Aufgaben übernehmen, sollte deshalb
selbstverständlich sein.

Entscheiden Sie sich
für faire Preise!

Eating out
at a restaurant
or at a café
is lovely ...
We dine and drink in
a pleasant atmosphere,
someone else cooks for
us and serves us food,
and we don’t even have to
do the dishes afterwards.
When we order a cup of
coffee, we don’t just pay
for the coffee beans, the
milk, and the sugar. We
also pay for the personnel
purchasing the goods,
preparing and serving the
meals and drinks, and for
them to clean the tables
and do the dishes.
Fair pay for those who
do the work should go
without saying.

Opt for fair prices!
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