Das Urteil zu unserem
Online Street Food Kurs ist gefallen…

100% unserer Testnutzer
würden den Kurs
Gründer/-innen empfehlen!!

Ein großartiges Ergebnis, wir sind begeistert. Wir haben den Kurs in zwei unterschiedlichen Gruppen
getestet – 25 Street Food Profis und 25 Personen, die planen sich im Street Food selbstständig zu
machen. Mit Hilfe eines Onlineumfragetools bestehend aus über 50 Fragen konnten die
Teilnehmenden den Kurs bewerten. Dabei ging es um die Zufriedenheit mit dem Gesamtkurs als
auch um die Inhalte der einzelnen Kapitel sowie der Benutzerfreundlichkeit. Darüber hinaus konnte
jede Testperson wichtige Kommentare zu Verbesserungs- und Änderungsvorschlägen machen.
Das Gesamtergebnis zeigt, dass die Inhalte sowie der methodische und technische Ansatz die
Bedarfe der Zielgruppe abdecken. Jedes der 9 Module hat eine 90% Zufriedenheitsbewertung.
Qualität und Umfang des Inhalts wird als sehr gut eingestuft.
Halten Sie sich auf unserer Homepage up-to-date, ab dem 17. September 2015 wird der Kurs
verfügbar sein!

Feiern Sie gemeinsam mit uns den offiziellen
Start unseres Street Food Kurses in
Leeuwarden!
Am 17. September 2015 lassen wir unseren
Online Kurs offiziell vom Stapel. Auf dem Groot
Liwwadder Festivals in Leeuwarden in den
Niederlanden können Sie persönlich dabei sein.
Auf dem überregional bekannten Food-Festival,
das dieses Jahr zusammen mit „Leeuwarden
Capital of Taste 2015“ veranstaltet wird, werden
wir prominent vertreten sein. Eine großartige
Möglichkeit zum networken. Hier gibt es
weitere Infos

Folgen Sie auf unseren Social Media
Kanälen
Auf unseren Social Media Kanälen ist richtig
was los – folgen sie uns auf twitter um stets
aktuelle Nachrichten zu erhalten und liken
sie unsere Facebookseite, dort gibt es eine
Menge interessanter Beiträge zur
europäischen Street Food Szene. Hier und da
sogar auch News aus anderen Teilen der
Street Food Welt, wie z. B. diese Street Food
Nachricht aus Jerusalem.
Twitter - @ldvstreetfood
Facebook -https://www.facebook.com/Leonardo.streetfood
Web – http://www.streetfood.eu.com/

Im Grunde geht es darum, wie aus einer
Notlösung einer der beliebtesten Food
Trucks der Stadt geworden ist. Tausende
Menschen mit unterschiedlichsten
Hintergründen und Religionen kommen
regelmäßig für „Jerusalem Street Food“
vorbei. Eigentlich ging es ganz nebenbei
los, um die stetig steigende Nachfrage
nach „kanfeh“ – einem beliebten
israelischen Nachtisch – zu befriedigen.
Direkt nach dem Start kamen mehr und
mehr Leute, mittlerweile werden 2000 bis
3000 Kunden pro Nacht bedient! Das ist
die Form von Street Food, die uns gefällt!

Hunger bekommen?
Wir konnten nicht anders und wollten das Ezine unbedingt mit ein paar wunderbaren Fotos
aus der Welt des Street Food abschließen. Wenn Street Food weiter so wächst, ist es nur
eine Frage der Zeit, bis es diese Produkte auch in Ihrer Nähe gibt.

