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Die Infrastruktur eines Hauses ist für den Alleinreisenden zentral. Der Singlegast hält sich gern im öffentlichen Raum auf - er will sich nicht einsam fühlen.

Singlegäste wissen, was sie wollen
Immer mehr Gäste

reisen alleine, gerade
im Sommer. Ein

Grund für manchen
Hotelier, immer noch

oder wieder Einzel-
zimmer anzubieten.

Denn der Single ist
ein treuer, guter Gast.

GUDRUN SCHLENCZEK

tudien zeigen: Jeder dritte
Schweizer ist Single, die
Anzahl steigt jährlich und
damit auch die Buchun-

gen von Alleinreisenden. Im Park-
hotel Bellevue & Spa in Adelbo-
den kommt jeder fünfte Gast ohne
Begleitung. Das war Anlass genug
für das 4-Sterne-Superior-Haus,
das Einzelzimmerangebot aufzu-
frischen. 20 Prozent der insgesamt
50 «Bellevue»-Zimmer werden als
Einzelzimmer genutzt, sieben
Zimmer ausschliesslich, auf der
Website führt man eine eigene
Unterseite für Alleinreisende. Ge-
nauso wichtig ist für Franziska Ri-
chard, Verantwortliche PR und
Marketing, aber, dass der Einzel-
reisende mit Vorliebe im Sommer,
ausserhalb der Ferienzeiten und
unter der Woche anreist. Und ger-

ne wiederkommt. «Der Einzelgast
ist in der Tendenz ein treuer
Gast.» Dann, wenn er einen Ort
gefunden hat, an dem er sich auch
als Single gut aufgehoben fühlt.

Ein Hotel mit Umschwung und
entsprechender Infrastruktur, wie
es das Parkhotel Bellevue & Spa
bietet, sei da der richtige Rahmen,
ist Richard überzeugt. «Der Ein-
zelgast will sich vor allem nicht
einsam fühlen.»

Im «Waldhaus» in Sils Maria
wird wohl deshalb das reichhalti-
ge Rahmenprogramm besonders
von Alleinreisenden intensiv ge-
nutzt: die geführten Wanderun-
gen an den Wochentagen, die
zwei bis drei kulturellen Veran-
staltungen pro Woche. Der Einzel-
gast hält sich gerne in den weit-
läufigen öffentlichen Räumen des
historischen Hauses auf. Das
«Waldhaus»-Team schenkt ihm
besondere Aufmerksamkeit. We-
niger gefragt ist der eigentlich
explizit für diese Zielgruppe lan-
cierte Community-Table fürs
Abendessen.

Einzelzimmer ermöglichen eine für
den Gast attraktive Preispolitik

So viele Einzelzimmer wie das
«Waldhaus» führt kein zweites
5-Sterne-Haus in der Schweiz:
35 sind es insgesamt, das ist ein
Viertel aller Zimmer, davon zwei
Drittel (noch) mit schmalen Bet-

ten. Mittelfristig will man, wo
möglich, mindestens 1.20 Meter
breite Betten bieten, der Gast er-
warte das heute, so Patrick Diet-
rich, der das Hotel zusammen mit
seinem Bruder Claudio führt.
Man habe schon oft diskutiert, ob
das Angebot «Einzelzimmer»
noch zeitgemäss sei, doch die sta-
bile Nachfrage rechtfertige es. Pat-
rick Dietrich ist sogar überzeugt,
dass das Einzelzimmerangebot

mit dazu beigetragen hat, dass
deutsche Gäste im «Waldhaus»
noch immer 35 Prozent der Gäste
ausmachen. «Dank der einfache-
ren Einzelzimmer können wir
eine breite Preisspanne abde-
cken.» Die deutschen Gäste buch-
ten natürlich nicht
nur kleine Zim-
mer. Doch dass
die kleinen Einzel-
zimmer (15 m2)
50 Prozent weni-
ger als das kleine
Doppelzimmer
(25 m2) kosten,
werde insbeson-
dere von Schwei-
zer und deutschen
Gästen geschätzt. Das grosszügige
Angebot eines 5-Sterne-Hauses
könnten die Einzelgäste so zu
einem attraktiven Preis nutzen.

So sieht es auch Mirco Plozza,
Direktor des «Deltapark Vitalre-
sorts» in Thun. Beim Neubau im
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letzten Jahr habe man auch neun
Einzelzimmer realisiert. Eigent-
lich wären an deren Stellen Perso-
nalzimmer geplant gewesen, die
man dann aber nicht benötigte.
Heute möchte Plozza die Einzel-
zimmer nicht mehr missen, zu gut
sei die Nachfrage. Insbesondere
Geschäftsleute logieren hier län-
ger und schätzen die Infrastruktur
und den Service eines 4-Sterne-
Superior-Hotels für ein Zimmer,
das man aufgrund der Lage im
separaten Hotelgebäude zum
«3-Sterne-Preis» offeriert.

Würde man die bestehenden
Einzelzimmer in Doppelzimmer
umwandeln, würde man einen
wichtigen Markt zum Teil verlie-

«Die Einzelzim-
mer möchte ich
nicht missen. Zu

gut ist die
Nachfrage.»

Mirco Plozza
Deltapark Vitalresort Thun

ren, ist Patrick Dietrich überzeugt.
Genauso wie davon, dass der
Markt aufgrund der demografi-
schen Entwicklung eher wächst
als abnimmt: Der typische Single-
gast im «Waldhaus» ist über fünf-
zig Jahre alt. Das entspricht den

Daten einer dieses
Frühjahr erstellten
Analyse von Hotel-
plan Suisse: Vor
allem Frauen im
Alter zwischen 46
und 55 Jahren ver-
bringen demnach
ihre Ferien alleine.

Zu Doppelzim-
mern zusammen-
gelegt wären die

bisherigen Einzelzimmer, die wei-
ter teilweise einzeln genutzt wür-
den, nicht lukrativer. Wichtig ist
Patrick Dietrich die richtige Kom-
munikation des Einzelzimmer-
produkts: «Einzelzimmer klein»
nenne man bewusst jene, die

noch über schmale Betten verfüg-
ten - um keine falschen Erwartun-
gen zu wecken. Denn auch wenn
der Einzelreisende fast aus-
schliesslich aus der Schweiz und
Deutschland anreist - internatio-
nal ist für den Einzelgast das Dop-
pelzimmer in Einzelbelegung das
favorisierte.

Singles sind spendabel und buchen
mehr Spa-Anwendungen

Die Preispolitik, die ein Einzel-
zimmer möglich macht, sei ein
wichtiger Faktor, um den Einzel-
gast als Kunden zu gewinnen, be-
tont auch Franziska Richard. Als

«Dine Lightly»: Eine Menü-Variante für
Singles im «Bellevue», Adelboden. zvg

wenig ausgabefreudigen Gast
möchte sie diesen aber nicht se-
hen. Ein Single konsumiere viel-
leicht weniger in der Gastrono-
mie, dafür buche er im
Durchschnitt mehr Spa-Anwen-
dungen als der Gast in Begleitung.
Gemäss Hotelplan-Studie zeigen
sich gerade Single-Frauen spen-

dabel, pro Reise geben sie fast
30 Prozent mehr aus als Paare und
Familien pro Person.

Trotz aller Vorteile eines Single-
Room-Angebots: Gespalten bleibt
das Verhältnis der Hoteliers zu
einem solchen. Die eingeschränk-
te Flexibilität im Buchungsablauf
und der internationale Doppel-
zimmer-Standard sind Haupt-
gründe. Im Hotel Kronenhof in
Pontresina praktiziert man einen
Kompromiss: Ein Teil der Einzel-
zimmer ist über eine Türe mitein-
ander verbunden. Gerade Paare,
die getrennt schlafen möchten,
schätzten diese Möglichkeit, so
Hoteldirektor Marc Eichenberger.
«Auf die Einzelzimmer will ich auf
keinen Fall verzichten.» Auch
internationale Hotelketten setzen
wieder bewusst auf Einzelzimmer,
wie Mövenpick in ihrem Hotel in
Zürich-Regensdorf mit seinen
neuen «Sleep-Zimmern» (Repor-
tage Seite 17).

Die 35 Einzelzimmer des Hotels Waldhaus,
Sils-Maria, sind gut gebucht. Gian Andri Giovanoli


