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LATE CHECK-OUT

m Herbst genoss die Familie Stalder ein 
paar Ferientage in Marrakesch. Um das 
Ambiente der lebendigen Stadt noch inten-
siver zu erleben, hatten wir in einem Riad 

zwei Zimmer gebucht. Als Riad werden die pri-
vaten Stadthäuser in der Medina bezeichnet, die 
sich auf die Unterbringung von Gästen spezia-
lisiert haben und nur über sehr wenige Zimmer 
verfügen. Glücklicherweise nahmen wir den offe-
rierten Abhol-Dienst in Anspruch – denn ohne 
diese Hilfe hätten wir im Gassengewirr des Alt-
stadt-Zentrums das Haus wohl kaum gefunden. 
Für ein Taxi hat es in den engen Gassen schlicht 
keinen Platz und die Eingangstüren der Riads 
unterscheiden sich kaum von den anderen Ein-
gangstüren. Passierbar war das Gässchen also nur 
für Fussgänger, die allgegenwärtigen Kleinmo-

torräder und Transport-Karren. Unser Guide 
war sehr freundlich und bewies, dass es 

zum Lachen keine Zähne braucht. Fröh-
lich bahnte er mit seinem Gepäck-Kar-
ren einen Weg durch das Gewirr von 
Strassenhändlern. Den Weg ins Riad 
nutzte er für einen Schnellkurs im Feil-
schen und im Abwimmeln aufdring-
licher Verkäufer. Wertvolle «Überle-
benstipps» in den Souks von Marra-

kesch, wie wir später feststellten.
Auch der Empfang im Riad war 

überaus freundlich. Das Haus verfügte 
über sieben rustikal möblierte Zimmer, 

alle mit stilvollen Dekor-Elementen der 
marokkanischen Tradition geschmückt. Im 

palmengeschmückten Innenhof wurde 
uns am ersten Abend der obligate 

Couscous serviert, der zum kuli-
narischen Pfl ichtprogramm für 
Marokko-Reisende gehört. Zu 
unserer Freude entkorkte der 
Portier die Flasche eines regio-
nalen Weissweines. Schön, dass 
uns nicht die Regeln der hie-
sigen Religion aufgezwungen 
wurden. Am Folgetag genos-
sen wir den kleinen Hamam 
auf dem Dach. Der schlicht 
eingerichtete Raum bewies, 
dass es für Wellness keine 
2000 m² braucht. Da es wäh-
rend unseres Aufenthalts fast 
täglich regnete, wurde das 
Frühstück im Innenhof ser-

viert, statt auf der 
Dachterrasse mit 
Pool und Blick 

über die Medina. 
Damit wir das einzig-

artige Ambiente «über den 
Dächern von Marrakesch» 

doch noch geniessen konnten, servierte der Por-
tier während einer kurzen abendlichen Aufhel-
lung den Apéro mit Kräuter-Oliven spontan in 
der mit Kerzen und Eisenlaternen beleuchteten 
Lounge. So muss Aladin gelebt haben – vom küh-
len regionalen Weisswein mal abgesehen. 

Nach dem bunten USP-Strauss im einfa-
chen Riad, wollten wir auch die Luxus-Hotelwelt 
von Marrakesch kennen lernen. Schon von Wei-
tem war die Grösse des Hotels und der Parkan-
lage des La Mamounia beeindruckend: ein Mär-
chen aus 1000 und einer Nacht! Beim pompö-
sen Hoteleingang gab es eine Personen-Kont-
rolle. Verständlicherweise wurde auf die Privacy 
der Hotelgäste Rücksicht genommen. Der Secu-
rity-Mann hatte offenbar den Auftrag, Besucher 
wegzuweisen. Obwohl ich ihm versicherte, dass 
wir künftige Gäste sein könnten und deshalb 
gerne eines der Zimmer besichtigen wollten, ver-
weigerte er uns den Zutritt. Hotelbesichtigungen 
gäbe es nur morgens um 10 Uhr, zudem wür-
den die Zimmer mehr als 6000 Dirham kosten. 
Der abschätzende Blick auf unser Outfi t machte 
klar, dass er uns die umgerechnet 660 Franken 
pro Nacht nicht zutraute. Meine Frau wollte den 
Versuch, das Mamounia kennenzulernen, schon 
abbrechen. «Pit Bulls» Verhalten – so unser Über-
nahme für den Gästeschreck vor der Türe – bestä-
tigte das Klischee arroganter Fünfstern-Mitarbei-
ter. Erst nach meiner Frage, ob er ernsthaft poten-
ziellen Kunden den Zugang zur Rezeption ver-
weigern wolle, wurden wir zögernd eingelassen. 

Die charmante Dame an der Rezeption 
machte glücklicherweise den ersten Eindruck vor 
dem Hoteleingang wieder wett, rettete den Ruf 
der Mitarbeiter von Luxushotels und möbelte mein 
Kunden-Ego wieder auf. Denn auf meine Frage, 
ob ich ein Zimmer besichtigen dürfte, antwortete 
sie charmant und verkaufsorientiert: «Nein, Ihnen 
zeige ich selbstverständlich gerne eine Suite!»

Immer wieder erlebe ich als Kunde, dass 
der erste Eindruck ausschlaggebend dafür ist, ob 
ein Hotel Kunden gewinnt oder eben nicht. Umso 
erstaunlicher ist es doch, dass für den ersten Kun-
denkontakt in vielen Hotels weltweit immer noch 
Türsteher oder «Pit Bulls» zuständig sind. Die 
Erlebnisse in Marrakesch zeigen, dass gute Gast-
geber Herz und nicht Zähne brauchen. So sollten – 
wie das bei den Hunden ja schon geschehen ist – 
auch in der Hotellerie die «Pit Bulls» an der Gast-
front endlich verboten werden. H
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DER AUTOR  Adrian Stalder (51), gelernter Koch und dipl. 
Hotelier, ist heute einer der erfolgreichsten und innovativs-
ten Berater für Hotellerie und Gastronomie. Er führte in den 
Neunzigerjahren u. a. das Hotel Saratz in Pontresina. Heute 
entwickelt er Restaurantkonzepte wie zum Beispiel jenes 
vom «Ristorante Seven» in Ascona. Er hat auch das Konzept 
für das Guarda Val in Sporz (Lenzerheide) erarbeitet und 
umgesetzt. adrian@stalderprojects.ch

«PIT BULLS» AM HOTELEINGANG


