Hotel
Das Frühstücksangebot erweitern – ein Aspekt der Nachfrage

Hier gibt’s Suppe zum Frühstück
Andere Länder,
andere Sitten: Weshalb
Hoteliers ihr Frühstücks
buffet den Gästen aus Asien
anpassen – oder eben nicht.

Nuria Peón

tropole in Interlaken. «Wir stellen
zusätzlich zum American Breakfast Buffet einen Arabian Breakfastcorner zur Verfügung», erzählt
Hoteldirektor Marco von Euw. Seit
rund fünf Jahren können sich Hotelgäste vom typisch arabischen
Angebot bedienen: «Es beinhaltet
Früchte, Halal-Fleisch sowie Fladenbrot.» Dieses Angebot bietet das
Hotel Metropole exklusiv während
der Hauptreisezeit der Araber an,
die im Normalfall nach dem Fastenmonat Ramadan beginnt. Für asiatische Gäste führe das Hotel zudem
ein Sortiment von Reissuppe oder
saisonalem Gemüse, das gedämpft
oder angebraten bereitgestellt wird.
«Es kommt darauf an, welche Nationalitäten wir gerade beherbergen.
Ebenfalls 
u nterscheiden wir, ob
es sich um Individual- oder Gruppengäste handelt», sagt von Euw.
Da Gruppengäste über ein kleines
Budget verfügten, seien die zusätzlichen Angebote hier reduzierter.
Das Hotel Metropole hat diese An-

gebote eingeführt, «weil das Essen,
insbesondere das Frühstück, einen
grossen Einfluss auf das Wohlbefinden des Gastes hat», wie der
Hoteldirektor feststellt. Die Gäste
schätzten es enorm, ein Stück Heimat im Urlaub anzutreffen. Und
sie würden durchwegs positiv darauf reagieren, hält von Euw fest:
«Sogar die Europäer, die mal etwas
anderes auf dem Frühstücksbuffet
vorfinden.»

ZVG

Käse, Aufschnitt, verschiedene
Backwaren, Früchte und Joghurt:
Auf dem Frühstücksbuffet ist meistens für jeden etwas dabei. Doch
nicht immer für die grossen Touristengruppen aus China oder den
Golfstaaten. Denn dafür müssten in
Schweizer Hotels Suppen, gefüllte
Teigtaschen, frittierte Nudeln sowie
Datteln oder Fladenbrot vorzufinden sein – und das ist selten der Fall.
Eine Ausnahme ist hier das Hotel Me-

Der finanzielle Aufwand für das

Frühstücksbuffet bleibe immer etwa
im gleichen Rahmen, erklärt Direktor von Euw. Da während der Reisezeit der Araber das Hotel Metropole
noch andere Gäste beherbergt, wird
das restliche Angebot nicht reduziert: «Wir versuchen aber ökologisch zu handeln. Deshalb gibt es
einfach eine U
mverteilung.» Das
heisst, dass während dieser Zeit das
Angebot an anderen Produkten etwas reduziert werde.
Auch im Hotel Monopol Luzern gibt
es zusätzlich zum klassischen Frühstücksbuffet asiatische Angebote wie
zum Beispiel Congee Reissuppe, asiatische Omeletten oder asiatischer
Gemüsereis. Da ein Grossteil der
Chinesen an Laktoseintoleranz leidet, bietet das Hotel zudem Reis- und
laktosefreie Milch an. Hoteldirektorin Brigitte Heller möchte damit
auch der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken: «Man muss
sich dem Essverhalten seiner Gäste
etwas anpassen. Wenn H
 otelgäste
ihre Lieblingsgerichte aus der Heimat erhalten, machen wir ihnen eine
Freude – und es gibt weniger Food
Waste.» Um das Buffet nicht zu überlasten, wurde das schweizerische
Frühstücksangebot leicht reduziert:
«Nur noch vier Käsesorten anstatt
sieben beispielsweise, dafür aber

die asiatischen Gerichte zusätzlich.»

Dank dieser Umstellung werfe man
im Hotel Monopol zwischen 50 und
70 Prozent weniger Essen weg. «Die
Einsparungen im höheren vierstelligen Bereich, die dadurch entstanden
sind, haben wir an drei Hilfswerke
gespendet», erläutert Heller.
Jeder Hotelier sollte jedoch für

sich selber entscheiden, ob er das
A ngebot einführen wolle oder nicht,
meint Hoteldirektor Marco von
Euw: «Der Hotelier muss sich mit
den Gästen wohlfühlen. Denn wenn
man ein solches Angebot integriert,
muss man es entweder richtig machen oder gar nicht.» Ebenfalls entscheidend ist die Nachfrage, denn
diese bestimmt das Angebot. Das
Hotel Storchen in Zürich bemerkte
das kürzlich, als es im Sommer das

Frühstücksbuffet erweiterte. Die
Neuheiten waren Trockenfrüchte,
die unter anderem in den Golfstaaten sehr beliebt sind, sowie vegane Alternativen. «Die Nachfrage
war so klein, dass wir das Angebot
seit Herbstbeginn nicht mehr weiterführen», erklärt Sonja Planzer,
F & B Managerin des Hotels. Ihre
Hotelgäste seien oft auf Geschäftsreisen und deshalb westliches Frühstück gewohnt. Ebenfalls beherberge das Hotel viele Individualgäste,
welche die Schweiz kennenlernen
möchten – auch kulinarisch: «Wir
bieten ein regionales Frühstück an,
das viel beinhaltet, das auch asiatische Gäste 
vertragen und essen
können. Falls ein Gast aber einen
Sonderwunsch hat, o
 rganisieren wir
diesen natürlich.»

Was Gäste aus China und den Golfstaaten mögen
CHINA

GOLFSTAATEN

Chinesische Gäste mögen flüssige
sowie weiche Speisen und vertragen in der Regel keine Milchprodukte – Backwaren sind in China nicht
sehr verbreitet. Zum Frühstück
sind Reissuppen, gebratene Nudeln,
gebratenes Gemüse oder Klebreis
sehr beliebt. Gäste aus China bevorzugen zudem heisse Getränke.
Zum Essbesteck sollten zusätzlich
Essstäbchen zur Verfügung stehen.

Für Gäste aus den Golfstaaten sind
normalerweise Schweinefleisch,
blutiges Fleisch und Alkohol tabu.
Zum Frühstück mögen sie unter
anderem Fladenbrot, Früchte oder
Datteln. Zusätzlich sind Tee und
Fruchtsäfte beliebte Getränke. Halal-Fleisch müsste als solches gekennzeichnet sein. Das Hotel sollte
jedoch allgemein alle Fleischsorten
anschreiben. 
Nuria Peón

Ein Spa für das Waldhaus Sils

Moxy rüstet weiter auf

Kein Trend, ein Bedürfnis

Hotelkonzern
Marriott rüstet weiter auf. Das nicht
nur durch Zukäufe anderer Hotelgruppen wie beispielsweise kürzlich die Starwood Hotels (GJ hat
berichtet), sondern auch durch den
Wachstum eigener Marken. Stark
im Kommen ist vor allem die noch
junge Marke Moxy, die auf «hippen
Stil» und «moderne Technologien»
setzt und sich vorwiegend an ein
junges Publikum richtet. Begonnen
hat die Moxy-Geschichte 2014 mit
der Eröffnung des ersten Betriebs in
Mailand – zwischenzeitlich haben
bereits sechs weitere eröffnet. 2017
und 2018 werden noch über 40 weitere Eröffnungen folgen.
amerikanische

Damit nicht genug: Auch die Schweiz
soll nun im Herbst 2019 ihr erstes

Parahotellerie
in statistischen Zahlen
2003 wurde die Statistik zu den Ferienwohnungen und Kollektivunterkünften
eingestellt. Ganze 13 Jahre hat es gebraucht, bis die Notwendigkeit dieser
Daten erkannt wurde und diese nun
seit Anfang des Jahres wieder von
kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen, Kollektivunterkünften
sowie Campingplätzen auf nationaler
Ebene gesammelt werden. Die neuste
Statistik belegt nun, dass im dritten
Quartal die Ferienwohnungen und
Kollektivunterkünfte in der Schweiz
insgesamt 1,1 Millionen Ankünfte und
3,1 Millionen Logiernächte verbuchen
konnten. Ein Wermutstropfen bleibt ob
dieser Zahlen allerdings, denn es gibt
keine Vergleichsmöglichkeiten – die
Umsetzung der neuen Statistik bedurfte nämlich neuer Methoden, die den
geltenden Standards zur Optimierung
der Ergebnisqualität und zur Reduktion
des Aufwands für die Befragten entsprechen. Die Ergebnisse der neuen
Statistik lassen sich somit nicht direkt
mit jenen der alten vergleichen.

Fladenbrot, Gewürze und Couscous sind einige Komponenten des arabischen Frühstücksbuffets im Hotel Metropole.

Marriott platziert via SV Hotels erstes Moxy in der Schweiz

Der
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Moxy bekommen. Das Hotel wird
110 Zimmer bieten und liegt mitten
im Lausanner Flon-Quartier. Hinter
dem Projekt stehen die SV Hotels, die
künftigen Betreiber, sowie die Immobilienunternehmung Mobimo, die
Eigentümerin des Flon-Quartiers.
«Als Schweizer Unternehmen war es
unser Wunsch, dieses Konzept nicht
nur an deutschen Top-Standorten,
sondern nun auch in der Schweiz zu
lancieren. Das Flon-Quartier und
Moxy halten wir für den perfekten
Match», sagt Beat Kuhn, Managing
Director von SV Hotel. Die Schweizer
Hotelgruppe pflegt eine langjährige
Franchisekooperation mit Marriott
und führt bereits fünf Hotels der
Marken Courtyard, Residence Inn
sowie Renaissance in der Schweiz
und in Deutschland. 
chb

Hotelbetriebe, die sich seit Genera-

tionen in Familienbesitz befinden
und im 5-Sterne-Segment angesiedelt sind, gibt es nicht mehr viele
in der Schweiz. Denn die Instandhaltungs- wie auch Personalkosten
sind immens, die ein solches Haus
mit sich bringt. Das weiss auch die
Besitzer- und Gastgeberfamilie im

Einblick in den neuen Spa-Bereich.

Waldhaus Sils, die sich seit Jahrzehnten erfolgreich auf dem Markt
hält und kontinuierlich investiert
hat – und das im Millionenbereich.
Ihr jüngstes Projekt: der Bau eines
zehn Millionen Franken teuren Spa,
der letzte Woche nach zweijähriger Bauzeit eröffnet werden konnte.
«Dieses Projekt war uns wichtig,
weil ein Spa für ein 5-Sterne-Ferienhotel nicht mehr einem Trend
entspricht, sondern einem Bedürfnis», teilt Gastgeber Patrick Dietrich mit. Das bestehende Angebot
sei einfach nicht mehr ausreichend
gewesen. «Es war jetzt genau die
richtige Zeit dafür und es ist ein
Spa herausgekommen mit einer
Grosszügigkeit sowie Architektur,
die sehr zum Waldhaus passt und
uns grosse Freude bereitet.» chb

Eröffnung I:
Berghotel Mettmen
Sind sie erst einmal am Verfallen, dann
steht es um gastgewerbliche Betriebe
schlecht, denn in den seltensten Fällen
findet sich jemand, der ihnen wieder
Leben einhauchen will. Ein Glücksfall
ist da die Totalsanierung des ehemaligen Berggasthaus Mettmen an der
Station der Seilbahn zur Mettmenalp,
das am 27. Dezember als Berghotel
wiedereröffnet wird. Der Betrieb ist ein
Herzensprojekt des Gastgeberpaars
Sara und Romano Frei-Elmer, welche
die rund sechs Millionen Franken
teuren Investitionen dank finanzieller
Unterstützung von Freunden und
Stammgästen ihres früheren Betriebs,
weiteren Finanzierungsquellen sowie
der Schweizer Berghilfe stemmen
konnten. Letztere begründet ihr Engagement damit, dass das Hotel nicht
nur der jungen Familie ermöglicht auf
der Mettmenalp ein Einkommen zu
erwirtschaften, sondern auch der
Luftseilbahn Kies-Mettmen zu einer
besseren Auslastung verhelfe.

Eröffnung II:
Peaks Place in Laax

Laax ist eine der Destinationen, die sich
ständig erneuert und am Ball bleibt –
insbesondere auch digital (siehe GJ41).
Jüngster Streich: die Eröffnung des
Peaks Place Apartment-Hotel und Spa
sowie des Restaurant The Peaks. Hinter
dem über 70 Millionen Franken teuren
Bau steht als Investorin und Totalunternehmerin die HRS Real Estate AG mit
Sitz in Frauenfeld. Der neue Betrieb besteht aus acht miteinander verbundenen Häusern, die 28 Erst- oder Zweitwohnungen sowie 74 bewirtschaftete
Wohnungen umfasst. Ausserhalb der
Eigenbelegung durch die Eigentümerin
übernimmt die Weisse Arena-Gruppe
die Vermietung der bewirtschafteten
Wohnungen. Für die HRS Real Estate
AG ist der Bau in Laax ein weiterer im
gastgewerblichen Bereich. Denn das
Hotel Kameha Grand in Opfikon wurde ebenfalls von der HRS realisiert.

