Endlich belegt: Der Röstigraben ist
kein Pizzagraben!
Biel, 19.08.2014
Alle lieben Pizza – und das fast überall auf der Welt. Keine andere Speise ist so verbreitet und beliebt
wie dieser italienische Klassiker. Und auch in der Schweiz ist das nicht anders. Erstmals veröffentlicht
jetzt Foodarena.ch einer der führenden schweizer Online-Services für Lieferessen, eine nationale PizzaKarte. So kann man hier erfahren, welcher Typ Pizza in welchem Kanton als der beliebteste gilt, welche
Pizza die Schweizer am meisten bestellen, ob dies eher die Männer oder die Frauen tun und wann die
Lieferdienste in der Schweiz am meisten zu tun haben.
And the winner is – Pizza Margherita! Und das auf der ganzen Linie. 17 Kantone (65%) sind sich einige,
dass der Klassiker unter den Pizzen, die Margherita, ihre Nr. 1 ist. Nur 4 Kantone bevorzugen eine
Saftige Schinken Pizza (Prosciutto 15%).
Und wie diese Zahlen schon vermuten lassen schneidet die Margherita auch in der gesamten Schweiz am
besten ab. Jede vierte bestellte Pizza ist eine Margherita (25%), gefolgt von der Prosciutto (18%) und nur
knapp dahinter die fruchtige Hawaii auf dem dritten Platz.
Und auch beim Trinken sind sich die Schweizer einig. Zum Durstlöschen wird am liebsten Cola bestellt.
Und das überall...naja, nicht überall...die Freiburger bevorzugen ein kühles Helles zu ihrer Pizza.
Das Klischee „Kochen ist Frauensache“ ist schon lange überholt, und jetzt auch erneut bewiesen. Jede
3 Bestellung wird von einer Frau getätigt. Getreu dem Motto: Kochen macht Spass. Faulenzen noch
mehr! Und am meisten Gefaulenzt wird natürlich am Sonntag und das ist damit auch der beliebteste
Bestelltag der Schweizer. 23% der wöchentlichen Bestellungen gehen am Sonntag bei den Foodkurieren
ein. Also legen Sie die Beine nächsten Sonntag hoch und bestellen Sie ein Magherita oder machen Sie
etwas Verrücktes und ordern Sie eine Quattro Formaggi zum Mittagessen an einem Dienstag. Wir
wünschen in jeden Fall guten Appetit!
Foodarena- Geschäftsführer K.A. Koubâa- Olesen: Es freut mich, dass wir erstmalig die Pizza-Vorlieben
unserer ganzen Nation präsentieren können. Ich finde es toll, dass, obwohl die Schweiz aus den
unterschiedlichsten geschichtlich und sprachlich geprägten Gebieten besteht, sich doch so einig is(s)t,
was ihre Lieblingspizza betrifft und der Röstigraben hier eindeutig kein Pizzagraben ist.

Über Foodarena:
Foodarena.ch, mit Hauptsitz in Biel, wurde 2006 gegründet und gehört heute zu den grössten OnlineBestellplattformen für Essen in der Schweiz.
Über Foodarena.ch können Kunden online oder per mobiler App Essen ordern. Foodarena.ch zeichnet
sich dabei durch eine Fülle an Partnerrestaurants, ein breites Angebot an Speisen und unterschiedlichen
Küchen, transparente Restaurantbewertungen und einfache und sicheres bargeldloses Bezahlen aus.

