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HOTEL-SHOPPING!

LATE CHECK-OUT

as viele Frauen beim «Lädele» 
lieben, geniesse ich beim Hotel-
Shopping: Es macht schlicht 
Spass, sich in einem schönen 
Ambiente Zeit zu nehmen, um 

sich unbeschwert mit angenehmen Sachen zu 
beschäftigen. Dinge anzuschauen, die einem 
gefallen, Eindrücke zu sammeln, andere Men-
schen zu beobachten und sich nicht zuletzt als 
begehrten Kunden zu fühlen. 
Wie beim richtigen Shopping, so geht es hier 
nur in zweiter Linie um den Kauf oder um die 
Buchung. Wenn das Produkt oder die Dienstleis-
tung schlussendlich stimmen, die Verkaufsargu-
mente überzeugen und auch der Preis passt, ist 
jeder Shopper auch gerne Kunde oder zumindest 
positiver Botschafter des Shops oder des Hotels 
gegenüber seinen Freunden und Bekannten.
Tatsache ist, dass Restaurant- und Hotelsze-

nen faszinieren. So ist es kein Zufall, dass 
im Action-Film die Verfolgungsjagd in der 

Küche und in der Hotel-Wäscherei statt-
fi ndet und Doku-Soaps mit Restaurant-
testern wie Christian Rach oder Daniel 
Buman hohe Einschaltquoten erreichen. 
Profi tieren Sie als Hoteliers von dieser 
Kunden-Neugier und inszenieren Sie 
Hotel-Shopping! Überlassen Sie Hotel-

führungen nicht dem Zufall.
Ich empfehle Ihnen, immer einen Show-
Room zur Besichtigung bereitzuhalten. 
Wenn möglich nicht die «Standard»-Vari-

ante im Parterre mit Sicht auf den Park-
platz. Sondern ein stimmig eingerichtetes 

Wohlfühlzimmer der gehobenen Kate-
gorie. Früchteteller, Blumen, Well-

come-Karte, Anreise-Getränke 
und Amenities entprechen dem 
VIP-Treatment Ihres Hauses. Da 
Licht, Geruch und Musik wichtige 
Stimmungsfaktoren sind, ist das 
Zimmer gelüftet, die Lampen sind 
stimmig gedimmt und das Radio 
oder der Flastscreen ist auf Sen-
dung. Die Demo mit dem iPod-
Anschluss und der Zusatznut-
zung des Fernsehers als exter-
nen Bildschirm für den Laptop 
begeistert den technisch inte-
ressierten Shopper. Sollte das 
Zimmer eine schöne Aussicht 
bieten, wären geschlossene 

Gardinen eine ver-
passte Chance, die 
Lage des Hotels und 
den schönen Ausblick 

zu unterstreichen. Die Bet-
ten sind aufgedeckt, damit der 
Kunde sich von der Weich-
heit der Matratzen persönlich 

überzeugen kann. Der Duft im Bad regt die Sinne 
an und erinnert nicht an Ajax oder Meister Prop-
per. Das Feuer im Cheminée überzeugt selbst den 
letzten Zweifl er, dass die Stimmung im Zimmer 
mindestens so gut ist wie zu Hause – und diesen 
Anspruch hat der kritische Gast an sein Hotel-
zimmer! Home away from home.
Solche Stimmungen sagen mehr aus als 1000 
Webseiten und prägen sich beim Kunden ein. 
Schon während dem Rundgang stellt er sich vor, 
wie gemütlich es sein muss, nach dem Ski-Tag 
an dem wärmenden Kamin-Feuer zu sitzen und 
den Whisky zu trinken, der dem Gast im Dekan-
ter grosszügig offeriert wird. Kino im Kopf – Sze-
nen-Bilder zum Weitererzählen! 
Inszenieren Sie Hotelführungen auch in ande-
ren Bereichen. Der Hotel-Shopper wird posi-
tiv überrascht sein, wenn er in der Küche auch 
etwas probieren darf oder wenn im Weinkeller 
ein Degustationsschluck die Produkt-Kompe-
tenz des Sommeliers unterstreicht. Die Sicht auf 
der Dachterrasse mit einem Überraschungs-Pro-
secco könnte das Erlebnis beschwingt abrunden. 
Alles Geschichten, die sich einprägen und weiter 
erzählt oder via Facebook-Posts weiter kommuni-
ziert werden und schlussendlich nur einen Bruch-
teil des Werbe-Budgets ausmachen.
Der Hotel-Shopper hat nicht immer den Mut, an 
der Rezeption nach einer Hotelführung zu fra-
gen. Als aufmerksamer Hotelier erkennen Sie ihn 
trotzdem, denn sein Verhalten ist anders als das 
des Hotel-Gastes. Er verrät sich durch das lang-
same und bedächtige Wandeln durchs Hotel. Fast 
wie ein Museums-Besucher studiert er Interieur, 
Prospekte und Menükarten. Er wird sicher nicht 
Nein sagen, wenn ihm spontan eine Hausfüh-
rung oder eine Zimmer-Besichtigung angeboten 
wird. Sie können die Neugier des Hotel-Shoppers 
sogar schamlos ausnutzen, indem Sie die Türe 
des Show-Rooms einen Spalt weit offen lassen. 
Er wird der Versuchung nicht widerstehen kön-
nen. Geben Sie dem Hotel-Shopper nach der Füh-
rung auf jeden Fall zwei Hotel-Prospekte persön-
lich mit. Einen für ihn und den anderen für sei-
nen besten Freund …
Wenn man bedenkt, wie viel Geld in Werbung 
investiert wird – nur um Kunden auf das Hotel 
aufmerksam zu machen –, ist es doch erstaun-
lich, wie knausrig und unprofessionell dann vor 
Ort mit dem interessierten Kunden umgegangen 
wird. Paradox? Nein – Realität! H

Der Autor: Der Autor: Adrian Stalder (50), gelernter Koch 
und dipl. Hotelier, ist heute einer der erfolgreichsten und in-
novativsten 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

W


