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Neue Lokal-Plattform WOGO 
Die neue Online-Plattform WOGO – made in Kärnten – versorgt Sie ab sofort mit allen wichtigen 
Restaurant-Informationen und revolutioniert damit den Gastronomiemarkt in mehreren Ländern. 

»Als wir 2011 begonnen haben, 
an unserer Lokal-Plattform 
WOGO zu arbeiten, hatten wir 
ein großes Ziel vor Augen: Wir 
wollten einen Ort schaffen, an 
dem die User alle wichtigen 
Informationen auf einen Blick 
bekommen und der Gastronom 
die Möglichkeit hat, eben diese 
zu präsentieren. Eine schnel-
le Auskunft, wie sie sich jeder 
von uns sicherlich des Öfteren
schon gewünscht hat: Lokal 
suchen, sehen, ob es auch ge-
öffnet hat, in der Menükarte 
schmökern und sich dann den 
schnellsten Weg dorthin zeigen 
lassen – all das und noch viel 
mehr ist WOGO«, so die beiden 
Firmengründer Markus Wadl 
und Christian Werner.

Essen & Trinken verbindet
Beim gemeinsamen Essen und 
Trinken sitzt man beieinander, 
erzählt, lacht, amüsiert sich 
und pflegt Freundschaften. 
Damit man auch das perfek-
te Lokal für das gemeinsame 
Treffen findet, gibt es WOGO. 

WOGO verbindet, was zusam-
mengehört: Gast und Lokal.
Auf WOGO finden Sie ganz 
schnell und einfach Loka-
le in Österreich, Deutschland, 
der Schweiz, Liechtenstein 
und Slowenien. Die Suche 
kann nach Ort, Stadt, Lokal-
name  und dem Lokaltyp ge-
startet werden. Weiters besteht 
die Möglichkeit, auf der Such-
ergebnisseite mit dem »Filter 
Plus« die Suche zu verfeinern, 
um so noch mehr Informatio-
nen in kürzester Zeit zu erhal-
ten. Auf der Seite finden Sie 
unterschiedliche Lokaltypen, 
können Kulinarik-Arten aus-
wählen, oder einfach nur se-
hen, was aktuell geöffnet hat.
Die Lokalseite selbst zeigt al-
le wichtigen Informationen 
auf einen Blick: unaufgeregt, 
elegant und schön. Sie können 
Gallery-Bilder ansehen, um ei-
nen ersten Eindruck zu erhal-
ten oder in den Speisekarten 
stöbern, um sich bereits Ap-
petit zu holen. Des Weiteren 
kann man »Lokale Herzen« 

verteilen und so seine eigenen 
Favoriten erstellen, sich die 
schnellste Route anzeigen las-
sen oder das Mittagsmenü via 
Facebook, Twitter und E-Mail 
an Freunde weiterleiten. Sie 
können aber auch zu allen Lo-
kalen Beiträge schreiben und 
Ihre Erfahrungen, Bewertun-
gen sowie Empfehlungen wei-
tergeben.

WOGO-Business
Sie sind selbst Betreiber eines 
Lokals und wollen sich von Ih-
rer besten Seite im Internet 
präsentieren? Dann sind Sie 
bei WOGO genau richtig, denn 
es ist ein speziell für den Gas-
tronomiebereich entwickel-
tes Online-Marketing-Tool 
und somit die Suchmaschine 
für Gastronomen und Gäste 
der Zukunft. Ihr Lokal schnell 
und unkompliziert eintragen, 
sich finden lassen und dank 
des einfachen und wirksamen 
Tools nachhaltig die Kunden-
frequenz steigern, um somit in 
aller Munde zu sein. Zeigen Sie 

Ihr Lokal der Welt, binden Sie  
dadurch Stammkunden und 
gewinnen Sie neue hinzu. Die 
WOGO-Community wartet 
bereits auf Ihren Auftritt.

Business-Produkte
Sie können jetzt die Premi-
um-Version exklusiv und kos-
tenlos testen. Melden Sie sich 
jetzt für »WOGO Free« an und 
testen Sie WOGO Premium 30 
Tage lang kostenlos. Zuerst 
testen, dann entscheiden. Die 
Testzeit endet automatisch 
und wird nahtlos von WOGO-
Premium- auf WOGO-Free-
Mitgliedschaft umgestellt. Sie 
bestimmen hinterher, ob Sie 
die Vorteile von WOGO Premi-
um nutzen wollen.

WOGO-App 
Demnächst können Sie al-
le wichtigen Informationen 
auch auf Ihrem Smartphone 
genießen. Die CEO’s Wadl und 
Werner arbeiten an der Mobil-
version. Daten für Italien, Kro-
atien und Ungarn folgen. 
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Hirter braut 
»herbstCULT« 
Und wenn Hirter feiert, dann richtig: und zwar mit 
einem brandneuen Bier namens »herbstCULT«, 
das Sie am St. Veiter Wiesenmarkt kosten können.

Denn Hirter feiert den Brau-
silvester direkt am St. Vei-
ter Wiesenmarkt. Ein Besuch 
lohnt sich! Dass das Wiesen-
fest bierig wird, ist klar – eben-
so wie das Bergquellwasser in 
Hirt. Was wäre der St. Veiter 
Wiesenmarkt ohne den Eröff-
nungsumzug mit dem Hirter 
Pferdewagen und dem tradi-
tionellen Hirter Bieranstich 
draußen auf der Wiesn?
Hirter herbstCULT ist eine 
saisonale, naturtrübe Bierspe-
zialität, die exklusiv für die 
Hirter Gastronomie bzw. die 
Hirter Wirte am St. Veiter Wie-
senmarkt eingebraut wurde.

Geburtstagskinder
Am 30. 9. ist Brausilvester und 
die Hirter haben sich für alle 
Geburtstagskinder etwas ganz 
Besonderes überlegt! Alle, die 
am 30. 9. Geburtstag haben, 
sind herzlich eingeladen, sich 
von 10 bis 16 Uhr beim »Brau-
silvesterstand« vor dem Hir-
ter Festzelt zu melden! Nach 
Vorlage eines Ausweises erhält 
jedes Geburtstagskind eine 
kleine Überraschung und Ge-
tränke-Gutscheine.

Gewinnspiel
Aber auch für alle Besucher/
innen des St. Veiter Wiesen-
marktes am 30. 9. haben sich 
die Hirter ein tolles Gewinn-
spiel ausgedacht! Als Haupt-
gewinn werden ein Hirter 
Jahresbedarf (365 Flaschen 
Hirter) und ein Strohmaier 
Dirndl oder eine Lederhose im 

Wert von 300 Euro verlost!
Alle Infos dazu von 10 bis 16 
Uhr beim »Brausilvester-
stand« vor dem Hirter Zelt. 
Also: Auf ein freudiges Wieder-
sehen beim nächsten Schluck 
Hirter am 652. St. Veiter Wie-
senmarkt!

Brausilvester
Vor vielen hundert Jahren be-
deutete jeder Sommer etwas, 
das heute unvorstellbar wä-
re: ein Herstellungsverbot für 
Bier. Die Biersaison erstreckte 
sich damals zwischen den Fei-
ertagen zweier Heiliger – von 
Michaeli (29. September) bis 
Georgi (23. April). In den Som-
mermonaten hätten die hohen 
Temperaturen dem wärme-
empfindlichen Bier zu stark 
zugesetzt und Kühlgeräte gab 
es damals noch nicht. Mit Be-
ginn des Oktobers konnte 
dann die Bierproduktion mit 
Hopfen und Getreide aus der 
frischen Ernte wieder aufge-
nommen werden. So wurde 
der letzte Septembertag Bi-
lanzstichtag und Anlass, die 
vergangene und kommende 
Biersaison gebührend zu fei-
ern. Inzwischen lassen Kühl-
systeme zwar eine ganzjährige 
Bierproduktion zu. Doch das 
bierige Freudenfest wurde bei-
behalten und hat sich im Lauf 
der Jahrhunderte zum lieb ge-
wonnenen Brauchtum entwi-
ckelt. Diese Tradition lassen 
wir sehr gerne wieder aufle-
ben und feiern am 30. 9. Brau-
silvester!

Klagenfurter Dream-Team:  technischer Leiter Christian Werner und kreativer Kopf Markus Wadl.

Die Gründer
Markus Wadl (34)
Gründer & Geschäftsführer
Der kreative Kopf von Wogo

Christian Werner (29)
Gründer & Geschäftsführer
Der technische Kopf von WOGO

www.the-wogo.com
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www.hirterbier.at | www.facebook.com/hirterbier

Hirter herbstCULT ist eine saisonale, 
naturtrübe Bierspezialität, die exklusiv für 
die Hirter Gastronomie eingebraut wurde.

& am St. Veiter 
Wiesenmarkt bei:

Alibi
Backhendlstation
Hirter Bierstüberl

Hirter Zelt
Kings

Suppenkaspar

erhältlich bei

ausgesuchten 

Hirter-Wirten

Hirter Bier –  
gebraut aus 
den besten 
Rohstoffen.
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