
 

«Goût Mieux» – natürlich geniessen im Restaurant 

Marktgasse 10 | 4800 Zofingen | Tel.: +41 (0)62 745 00 06 | Fax: +41 (0)62 745 00 02 
 info@goutmieux.ch | www.goutmieux.ch 

Jetzt in der Online-Lieferantendatenbank eintragen! 
 
Die Online-Lieferanten-Datenbank auf www.goutmieux.ch ist eine beliebte und komfortable 
Einkaufshilfe. Sie ist prominent platziert und über das Menu "Bezugsquellen für Gastronomen" direkt 
ab Startseite erreichbar. 
 

Hier suchen «Goût Mieux»-Gastronomen gezielt nach Liefergebiet und Produktkategorien. Tragen Sie 
sich und Ihre Produkte ein, damit Sie von den «Goût Mieux»-Gastronomen auch gefunden werden! 
  
Bitte wählen Sie zunächst Ihre gewünschte Eintragungsart: 
 



«BASIC» 
 für CHF 100.—/Jahr 
 

 


«BASIC PLUS» 
 für CHF 200.—/Jahr 
 

 


«À LA CARTE» 
 für CHF 300.—/Jahr 
 

 

Aufnahme Ihrer den «Goût Mieux»-Richtlinien entsprechenden Produkte 
inkl. Angaben zum Liefergebiet in die Lieferanten-Datenbank mit: 

 
 

- Firmenname 
- Adresse 
- Telefonnummer 

 
 

Zusätzlich zu «BASIC» 
- Faxnummer 
- E-Mail-Adresse (Direktlink) 
- Direktlink auf Ihre Website 
 

 
 

Zusätzlich zu «BASIC PLUS»: 
- Firmenlogo 
- Kurzbeschrieb Ihres Angebots  
 resp. Betriebs (max. 300 Z.) 
 

 
Der Eintrag wird jeweils Anfang Jahr pro Kalenderjahr abgerechnet (bei Eintragung während des Kalenderjahres pro rata) und 
verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr. Der Eintrag kann per Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von 1 
Monat schriftlich gekündigt werden, erstmals im Folgejahr nach Neueintragung. – Sämtliche Preise verstehen sich exkl. MwSt. 

 
 

Wir bestätigen, dass alle auf den nachfolgenden Seiten zur Eintragung gemeldeten                
Produkte den  «Goût Mieux»-Richtlinien (siehe www.goutmieux.ch) entsprechen. 
 
Firma: ____________________________________________________________________________ 
 
Vertreten durch:     Frau    Herrn     
 
Vorname: _____________________________  Name: _______________________________ 
 
Strasse: _______________________________ PLZ/Ort: ______________________________ 
 
Telefon: _______________________________ Fax: __________________________________ 
 
E-Mail: ________________________________ Website: ______________________________ 
 
Ort/Datum: ____________________________ Unterschrift: ___________________________ 
 

 
 

WICHTIG:  In jedem Fall: Komplettes Erfassungsdossier mit einsenden (+ 4 Seiten) 
 

 Für "À la carte" bitte zusätzlich an info@goutmieux.ch senden:  
  • Logo (möglichst hochauflösend) 
  • Kurztext (max. 300 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
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Erfassungsdossier 
 

für den Eintrag in die Lieferanten-Datenbank auf www.goutmieux.ch 
 
 
Nachfolgende Angaben dienen als Basis für Ihren Eintrag in der «Goût Mieux»-Lieferantendatenbank 
(www.goutmieux.ch). Änderungen sind kostenlos und werden auf schriftliche Meldung hin erfasst.  
 
 
Bitte beachten Sie vor dem Ausfüllen die folgenden Punkte: 
 
- Es werden nur Produkte in die Lieferantendatenbank aufgenommen, die den «Goût Mieux»-

Richtlinien (siehe www.goutmieux.ch) entsprechen. Haben Sie daneben auch konventionelle 
Produkte im Angebot, lassen Sie diese beim Ausfüllen einfach aus. 

- Mit der Einreichung dieses Erfassungsdossiers bestätigen Sie, dass alle von Ihnen angekreuzten 
Produktgruppen/Produkte nachweislich den «Goût Mieux»-Richtlinien entsprechen! 

- Zusätzlich zur Eintragung zugelassen sind nachweislich ökologische Wasch- und Reinigungsmittel. 

- Bitte kreuzen Sie nur Produkte/Produktgruppen an, die Sie auch in ausreichender Menge an die 
Gastronomie liefern können. 

- Die Gastronomen sollen in der Lieferantendatenbank möglichst gezielt suchen können. Bitte füllen 
Sie diesen Fragebogen so genau wie möglich aus und kreuzen Sie nicht nur die Produktgruppen, 
sondern auch innerhalb der Gruppen die lieferbaren Produkte an. 

 

Allgemeine Angaben 
 

 
Liefergebiet 
 


  Wir beliefern die gesamte Schweiz.  

 
 Wir liefern in folgende Kantone:  AG  AI  AR  BE  BL  BS  FR  

 (bitte ankreuzen)  GE  GL  GR  JU  LU  NE  NW 

    OW  SG  SH  SO  SZ  TG  TI  

    UR  VD  VS  ZG  ZH  

   Wir liefern nur lokal in die folgende/-n Gemeinde/-n – bitte PLZ und Ort angeben: 

   __________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

 

Liefermengen und Sortiment 

   Wir können auch in Grossmengen und Grossgebinden liefern 

  Unser Angebot umfasst ein Vollsortiment für die Gastronomie 

 
 



 

«Goût Mieux» – natürlich geniessen im Restaurant 

Marktgasse 10 | 4800 Zofingen | Tel.: +41 (0)62 745 00 06 | Fax: +41 (0)62 745 00 02 

 info@goutmieux.ch | www.goutmieux.ch  Seite 2 von 4 

Informationen zu Ihren Produkten 
 
 

 1. Backzutaten/Bindemittel 

  Agar Agar  Backhefe  Backpulver Hefe 

  Maisstärke  Marzipan  Nüsse/Mandeln  Orangeat/Zitronat 

  Unigel   Vanillezucker/-schoten/-pulver  

  2. Brot/Backwaren 

 Apérogebäck Blätterteig Brötchen/Gipfeli Dinkelbrot 

 Frischbackbrot Knäckebrot Kuchenteig Pizzateig 

 Sandwiches Törtli/Gebäck Vollkornbrot Waffeln 

 Weizenbrot Zwieback 

  3. Brotaufstriche 

 Brotaufstrich Nuss/Mandel Brotaufstrich salzig/pikantBrotaufstrich süss Honig 

 Marmeladen 

  4. Desserts 

 Caramelköpfli Crème Glacé Meringues 

 Pudding Soja-Dessert Soja-Drink Soja-Glacé 

 Tiramisù Törtli/Gebäck Vermicelles 

  5. Diverses 

 pflanzl. Milchalternativen Spezialitäten für Asia-Küche 

  6. Feinkost/Delikatessen 

 Antipasti Essiggemüse Fisch Kapern 

 Oliven  

  7. Fertigsaucen 

 Dip-Saucen Ketchup Mayonnaise Pesto  

 Salatsauce Sojasauce Tomatensauce Würzsaucen 

  8. Fette 

 Bratfett Frittierfett Kokosfett Margarine  

 Öl Pflanzenfett Ziehmargarine 

  9. Fisch/Meeresfrüchte 

 Fischkonserven Lachs Meeresfisch Meeresfrüchte 

 Süsswasserfisch 
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  10. Fleisch 

 Aufschnitt Geflügel Gitzi Kalbfleisch 

 Kaninchen Lammfleisch Rindfleisch Salami 

 Soja-Wurst/-Aufschnitt Schinken Schweinefleisch Speck 

 Trockenfleisch Wild Wurstwaren 

  11. Gemüse/Früchte 

 Antipasti Beeren frisch Beeren TK Fertigsalate 

 Früchte frisch Früchte Konserven Früchte TKt Gemüse frisch 

 Gemüse Konserven Gemüse TK Pilze Salate frisch 

 Sprossen frisch Sprossen Konserven Trockenfrüchte 

  12. Getränke 

 Bier Eistee Früchtetee Fruchtsäfte 

 Gemüsesäfte Getreidekaffee Kaffee Kakao 

 pflanzl. Milchalternativen Kräutertee Limonaden Most  

 Schaumwein Schokolade Schwarz-/Grüntee Sirup/Konzentrate 

 Spirituosen Wasser Wein 

  13. Getreide/Ölsaaten/Hülsenfrüchte 

 Flakes Flocken Frischteigwaren Getreide gemahlen 

 Getreidekörner Griess Hülsenfrüchte Kleie  

 Mais Müesli Ölsaaten Reis 

 Schrot Spreu Teigwaren 

  14. Gewürze/Öl/Essig 

 Bouillon Essig Gewürze Kräuter 

 Mayonnaise Salz Senf Speiseöl 

 Würzmischung Würzpasten Würzsaucen 

  15. Käse 

 Fondue Frischkäse Hart-/Halbhartkäse Mozzarella 

 Reibkäse Ricotta/Mascarpone Schafkäse Soja-Käse 

 Weichkäse Ziegenkäse 

  16. Knabbereien/Apérogebäck 

 Apérogebäck Chips Cracker Fingerfood 

 Grissini Knäckebrot Nüsse/Mandeln Salzsticks/-Brezeln 
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  17. Konserven/Fertigprodukte 

 Fertigsalate Früchte Konserven Frühlingsrollen Gemüse Konserven 

 Hülsenfrüchte Ketchup Pizza Saucen 

 Sauerkraut 

  18. Milchprodukte/Eier 

 Butter Buttermilch Caramelköpfli Eier  

 Joghurt Kaffeerahm Kefir Milch  

 pflanzl. Milchalternativen Milchreis Molke Pannacotta 

 Pudding Quark Rahm Sauermilch 

 Schafmilchprodukte  Ziegenmilchprodukte Tiramisù 

  19. Nüsse/Kerne 

 Cashew Erdnüsse Haselnüsse Kokos 

 Mandeln Pekan Pinien Pistazien 

 Walnuss 

  20. Soja/Fleischersatz 

 vegetarische Snacks Seitan Tofu Soja-Käse 

 Soja-Wurst/-Aufschnitt  

  21. Süssmittel 

 Ahornsirup Birnel Honig Marmeladen 

 Puderzucker Zucker 

  22. Teigwaren 

 Dinkelteigwaren Fertiggerichte Frischteigwaren Teigwaren hell 

 Teigwarenspezialitäten Vollkornteigwaren 

  23. Tiefkühlprodukte 

 Brot/Backwaren TK Fertiggerichte TK Fisch TK Fleisch TK 

 Frischteigwaren TK Früchte TK Gemüse TK Glacé  

 Pizza Pommes Frites 

  24. Wasch- und Reinigungsmittel 

 Bad-Reiniger Bleichmittel Fleckenseife Geschirrspülmittel 

 Glanztrockner Putzessig Putzsprit Seifen  

  Waschmittel Wasserenthärter Weichspüler 

 


