FAQ
UNSERE EINTRACHT. UNSERE KULTUR.
Welche Gastronomie soll mit der Gastro-Aktion „Unsere Eintracht. Unsere Kultur.“ unterstützt werden?
Die Aktion soll die von der Pandemie betroffenen Kneipen, Restaurants oder Bars unterstützen, zu denen Eintracht-Fans eine
besondere Beziehung haben und in denen regelmäßig Fans oder Fanclubs von Eintracht Frankfurt zusammenkommen.
Systemgastronomie ist hingegen ausgeschlossen. Inhaber mehrerer Gastro-Betriebe können nur mit einem ihrer Betriebe
benannt werden / teilnehmen.
Wie kann ich nachweisen, dass die von mir vorgeschlagene Gastronomie eine Verbindung zu Eintracht Frankfurt hat?
Ein Bezug kann im Idealfall durch einen Bildnachweis erfolgen. Dies können z.B. Eintracht-Aufkleber, Schals, Fahnen oder
Wimpel in der Kneipe sein. Andernfalls können auch Bilder von einem Besuch der Kneipe (Bsp. Fanclubtreffen oder Fanclubfeier) einen Eintracht-Bezug herstellen. Ihr könnt uns eure Gastro aber auch einfach durch eine persönliche Geschichte vorstellen,
die einen Bezug zur Eintracht hat.
Ist die Aktion auf Frankfurt oder Hessen beschränkt?
Nein. So wie es Eintracht-Fans in ganz Deutschland gibt, können auch Gastronomien mit Eintracht-Bezug aus ganz
Deutschland vorgeschlagen werden.
Bis wann kann ich meine Eintracht-Kneipe anmelden?
Fans haben bis einschließlich 19. Mai 2021, die Möglichkeit ihre Lieblings-Eintracht-Gastronomie anzumelden.
Wie wird die fan-nahe Gastronomie durch die Aktion unterstützt und was beinhaltet die Aktion?
Im Zentrum der Aktion steht der Verkauf eines Supporter-Shirts, dessen Erlös von Eintracht Frankfurt an die Gastrobetrieb
weitergeleitet wird. Dabei kann man bestimmen, welchen Betrieb man mit dem Kauf seines Supporter-Shirts unterstützen
möchte. Der Erlös aus dem Kauf kommt dann direkt dieser Gastro zu. Mit dem Supporter-Shirt erhält man 2 Coupons für je ein
Freigetränk (0,3 AFG, Bier oder Apfelwein) in der Lokalität, die man mit seinem Shirt-Kauf unterstützt.
Wer kann Gastronomiebetriebe für die Aktion vorschlagen?
Betriebe können im Vorfeld der Aktion ausschließlich von Fans/ Fanclubs vorgeschlagen werden. Gastronomen können sich
nicht selbst für die Aktion vorschlagen oder anmelden.
Wie kann ich meine Gastronomie für die Aktion vorschlagen?
Vom 11.05.2021 bis zum 19.05.2021 kann man seine Lieblings-Eintracht-Gastronomie hier vorschlagen.
Es werden folgende Angaben benötigt:
•
•
•
•
•

Name und Kontaktdaten der Gastronomie
Eure Kontaktdaten für Rückfragen (Name, E-Mail)
Schickt uns ein Foto der Gastronomie und/oder beschreibt kurz ein besonderes Erlebnis rund um die Eintracht, das
in der Gastronomie stattgefunden hat (als Nachweis der EF-Nähe)
Kurzer Text mit einer Begründung, warum die von euch vorgeschlagene Gastronomie Teil der Aktion werden sollte
Angabe zur Webseite und Social-Media-Kanälen der Gastronomie (sofern vorhanden)
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Nach der erfolgten Meldung prüft Eintracht Frankfurt die Vorschläge und nimmt Kontakt zu den Gastronomen auf.
Die abschließende Auswahl erfolgt, auf Grundlage der vorgeschlagenen Gastronomiebetriebe, durch Eintracht Frankfurt.
Ist die Aktion begrenzt?
Die Aktion ist auf 100 Gastronomiebetriebe begrenzt.
Wo werden die Gastro-Supporter-Shirts verkauft?
Der Verkauf des Shirts erfolgt über den Online-Fanshop von Eintracht Frankfurt (Web und mainaqila). In den stationären
Fanshops findet kein Verkauf statt.
Was kosten die Gastro-Supporter-Shirts?
Die Shirts kosten 30 Euro zzgl. Versandkosten. Von jedem Shirt-Kauf gehen 18,99 Euro an die vom Käufer ausgewählte
Gastronomie.
Wie und wann erhalte ich die Coupons?
Die zwei Coupons, die man pro gekauftem Gastro-Supporter-Shirt erhält, werden separat ca. 4 Wochen nach dem Kauf des
Shirts (Ablauf des gesetzlichen Widerrufsrechts) postalisch an die Käufer versandt.
Sind Sammelbestellungen für Fanclubs möglich?
Es gibt kein Bestell-Limit. Etwaige Sammelbestellungen können daher ebenfalls über den Online-Fanshop getätigt werden.
Kann ich mit dem Kauf eines T-Shirts eine Eintracht-Gastronomie meiner Wahl unterstützen?
Ja. Beim Kauf eines T-Shirts können Fans den Gastronomiebetrieb auswählen, den sie mit ihrem Kauf unterstützen wollen.
Die beiden Coupons für je ein Freigetränk sind an den jeweils ausgewählten Gastronomiebetrieb gebunden und können nur in
diesem eingelöst werden.
Wie und wo kann ich meine Coupons einlösen?
Der Coupon ist ausschließlich für die vom Käufer ausgewählte und auf dem Coupon benannte Gastronomie gültig. Der Coupon
kann für alkoholfreie Soft-Drinks, ein kleines Bier oder einen kleinen Apfelwein eingelöst werden. Die Coupons können bis zum
30. Juni 2022 eingelöst werden. Sollte der Betrieb zwischenzeitlich schließen müssen, verfallen die Coupons. Eine Übertragung
auf andere teilnehmende Gastronomien ist ebenso ausgeschlossen wie eine Erstattung des Coupons in bar.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zur Aktion habe?
Bei Fragen zur Aktion wendet euch bitte an: helfen@eintracht-frankfurt.de
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