
 
 

 
 

 
 

 

„bel air“ 
- eine Auszeichnung für unsere Münchner Gastronomie 
Eine Initiative der n-a-h-r-u-n-g-s-k-e-t-t-e unter der Schirmherrschaft von Edith von Welser-Ude 

www.belair-muenchen.de 
 
  
Liebe Münchner Gastronomen,  
 

Derzeit sorgt das Thema Tabakgenuß, Nichtraucherschutz und Rauchverbot für hitzige Diskussionen.  
Über kurz oder lang wird sehr wahrscheinlich europaweit ein generelles Rauchverbot (wie kürzlich in Italien 
eingeführt) ins Haus stehen, was vielen Gastronomen große Sorgen bereitet. Da ist Mut zu neuen Ideen gefragt! 
Weil die Nachfrage nach rauchfreier Luft in der Öffentlichkeit in letzter Zeit zunehmend laut wird, wollen wir mit 
unserer Initiative „bel air“ mutige Pioniere der Gastronomie kostenlos unterstützen und ihnen für ihr Eng agement 
zum Nichtraucherschutz medienwirksam die „bel air“-Auszeichnung verleihen. 
 
Wir möchten Sie hiermit herzlich dazu einladen, sich an dieser Initiative zu beteilligen. 
 
Was haben Sie als Gastronom davon? 
 

- Bevor ein Rauchverbot verordnet wird, sollen die zahlreichen Nichtraucher, Exraucher und Familien jetzt 
schon durch „bel air“ sensibilisiert und in die Lokale geholt werden 

- Als Pioniere können Sie mit diesem Konzept einen neuen, stetig anwachsenden Kundenkreis für sich 
gewinnen 

- Die Möglichkeit, die „bel air“-Auszeichnungsplakette als Qualitätsprädikat für gute Luft in Münchner 
Lokalen zu bekommen, die - begleitet von viel Presse - im Oktober 2005 verliehen wird und 
werbewirksam im Lokal angebracht werden kann 

- Große Werbekampagnen für alle Beteiligten in enger Zusammenarbeit mit der Presse schon im Vorfeld  
- Eintragung mit „bel air“-Auszeichnung in verschiedenen Gastronomie - und/oder Nightlife -Führern und 

im hierfür vorgesehenen „bel air-Guide“ 
 
Wer kann mitmachen – und wie funktioniert’s? 

- Angesprochen sind alle Lokale und sonstige gastronomischen Einrichtungen (vom Stehcafé bis zum 
Biergarten, etc.), die schon jetzt nachweislich über gute, rauchfreie Luft verfügen oder ab jetzt bereit 
sind, sich für gute, rauchfreie Luft in ihrem Lokal einzusetzen.  

- Ausgewählt werden von unserer Jury die Lokale mit der besten Luft in folgenden Kategorien: 

1. völlig rauchfrei 
   2. rauchfrei durch räumlich wirksam getrennte Nichtraucher- und Raucherbereiche 
    3. rauchfrei zu bestimmten Zeiten  

- Bitte beiliegenden Fragebogen ausgefüllt bis spätestens 30.09.2005 an uns schicken oder faxen: 
 

Initiative nahrungs-kette, Kennwort „bel air“, 80753 München, Postfach 440413 oder Fax: 300 31 38 
  

...denn Gastronomie mit guter Luft  
ist eine ausgezeichnete Dienstleistung!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
„bel air“-Kooperationspartner der nahrungs-kette:  

Deutsche Krebshilfe e.V., Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB), Bund Naturschutz Bayern Kreisgruppe München, 
Kinderschutzbund München e.V., AOK München, Ärztlicher Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V.,  

Nichtraucher-Initiative München e.V., Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V., WHO Kollaborationszentrum für 
Tabakkontrolle, Netzwerk Kindergesundheit und Umwelt e.V., Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband e.V. (BHG) 


