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Die Macht des Essens 
licht Gater, sondern Erlebnisse zah-

I N len und die Kulinarik kann hier sehr 
viel bewirken. Hoteliers tun also gut da-
ran, ihr Hotelrestaurant zu einem Ge-
nusstempel zu machen. 

Manche Hotels setzen den Erleb-
nisfaktor auch mit kleinen Shops urn, 
wo Hotelgaste Vieles vorn dem kaufen 
und mit nach Hause nehmen, was sie 
im Laufe ihres Urlaubs genossen ha-
ben. Der Urlaubseffekt wird so kon-
serviert und das Gefiihl „dort mochte 
ich wieder hin" verstarkt. 

Gute Verkostigung ist bei Ho-
telaufenthalten das Entscheidende 
schlechthin. 1st die Kulinarik gelungen, 
pragt sich das in den Kopfen ein. Ho-
telrestaurants galten lange Zeit eher 
als Kostenfaktor. In den vergangenen 
Jahren haben sich viele dieser Restau-
rants und deren Bars jedoch zu Hot-
Spots der Locals und zu Szenetreffs 
entwickelt. Doch damit dieser Wan-
del gelingt ist mehr als guter Service 
notwendig — vor allem Konzepte, wel-
che junge, attraktive Gaste anlocken 
sorgen fur entsprechendes Image und 
mehr Umsatz. Der „Coolness-Faktor" 
als „Place-to-be" ist entscheidend. Da-
bei spielt Social-Media eine nicht un-
bedeutende Rolle. Hoteldesigner und — 
planer beachten heutzutage mindes-
tens genau so sehr die Gastronomic, 
wie die Zimmer, so Prodinger Touris-
musberatung. Hotelrestaurants müs-

 

sen, so sind sich alle einig, unbedingt  

fir Externe geoffnet werden, urn Erfolg 
zu haben. 

Zimmer mit Friihstiick 
Vor vielen Jahren der Klassiker in 

den Unterkunftsangeboten, feiert die-
se Variante em n — wie es scheint — ziem-
lich erfolgreiches Revival. BWM Archi-
tekt Erich Bernard sagte jiingst in ei-
nem Interview: „Die herkommliche 
Version des Friihstucksbuffets, bei der 
es in erster Linie urn die Zurschaustel-
lung von Opulenz ging und groSe Men-
gen an vorwiegend austauschbaren 
Lebensmitteln zum Inklusiv-Preis an-
geboten wurden, hat weitgehend aus-
gedient. Komplett auf serviertes Frith-
stick umzustellen ware freilich zu kos-
tenintensiv fur die Hoteliers, viel mehr 
denken wir den Friihstiicksbereich 
heute als einen Raum, in dem der Gast 
sich bewegt wie in einer Art Feinkost-
laden. Dieser verfiigt tiber mehrere Sta-
tionen, an denen die Speisen zelebriert 
und/oder frisch zubereitet werden." 

Essen wo und wann es beliebt 
Das Friihstiick wird in den unterschied-
lichsten Varianten angeboten werden, 
erganzen Hoteliers. Vom kleinen Friih-
stack im Spa vor der Sporteinheit, bis 
zum ausgedehnten Brunch bis weit in 
den Nachmittagist die Bandbreite groS. 

Was zwangslaufig auch eine Ande-
rungen der restlichen Verpflegungsan-
gebote mit sich bringt. Individuell wird  

diese sein: Aktive Gaste wollen gleich 
nach ihrer Rackkehr von den Ausflii-
gen, also eher am spaten Nachmittag 
essen, manche essen iiberhaupt gleich 
unterwegs, andere einen Snack an der 
Bar. Das bedingt auch eine OfFnung der 
Raumlichkeiten zwischen Bar, Frith-
stiicksraum und Restaurant mit indi-
vidueller Auswahl fiir den Gast: Essen 
am Sofa, snacken am Stehtisch..., das 
Hotel wird zum Wohnzimmer. 

Die Dreiviertel-Pension ist out 
„Das Friihstiick wird an Bedeutung ge-
winnen", sagt auch Kiichenchef An-
dreas Wunderer im Hotel Lindenhof, 
„und zum Brunch werden. Mittags viel-
leicht a la carte und abends eine Menu-
auswahl, oder Kleinigkeiten". Denn die 
Hotelgaste mochten zwar abends sehr 
wohl im Hotelrestaurant sitzen, aber 
nur wenig essen. 

Food (St Beverage durfen also nicht 
vernachlassigt werden, mi.issen aber 
optional angeboten werden. 

tatiouen seikals Buffets. 
les r nd schon langst erkannt.....a„ 

BWM Architekt Erich Bernard. 
Foto: BWMArchitekten / Renee del Missier 
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