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Es ist ein gewohntes Bild in Restau-
rants: Gäste zücken ihre Smartpho-
nes, sobald das Essen auf den Tisch
kommt, schieben Teller ins rechte
Licht, knipsen wild und posten ihre
Eindrücke dann flugs auf Insta-
gram, Pinterest & Co. Für Gastro-
nomen eine zwiespältige Sache. Ei-
nerseits profitieren sie vom viralen
Marketing und der Kraft der Bil-
der, sofern ihre Gerichte trendy
und instagrammable genug ausse-
hen. Anderseits bringt der Hype ge-
waltig Unruhe ins Lokal und lenkt
vom Essen ab. Juan Amador for-
dert nun von seinen Gästen, das Fo-
tografieren der Teller zu unterlas-
sen. Sein Argument: Foodfotos ver-
mitteln keinen echten Eindruck,
und der Genuss leidet. Damit legt
der Spitzenkoch den Finger in die
Wunde: Permanent im Netz sein,
dort mit den schönen Dingen des
Lebens aufzutrumpfen und maxi-
mal beeindruckende Momentauf-
nahmen zu teilen – für viele gehört
dasmittlerweile einfach dazu. Doch
gute Gastlichkeit, die ja bekannt-
lich vielschichtig ist, verdient auch
Ehrlichkeit und Hingabe. Dass Ins-
tagram dabei wenig hilfreich ist,
liegt auf der Hand. (Seite 9)
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„Viel ist schon über das Thema geschrieben worden,
über Kinderfeindlichkeit und Familienfreundlichkeit,
Aus- und Abgrenzung, Positionierung, Vermarktung
und Zielgruppen. Ich – selbst Vater von zwei Töchtern
– erinnere mich gut an den Wirbel, den ein österrei-
chischerHotelier vor ein paar Jahren verursachte, als er
sein Haus als Adult-only-Adresse neu eröffnete. Mitt-
lerweile haben sich die Gemüter beruhigt. Erwachse-

nenhotels existieren einträchtig neben Kinder- und Fa-
milienhotels. Und auch innerhalb der Häuser wird oh-
ne großenWiderspruch akzeptiert, dass es Bereiche ex-
plizit für Erwachsene gibt – und solche für Kinder. Vo-
raussetzung allerdings ist, dass die Gegebenheiten sau-
ber kommuniziert werden – und dass nachvollziehbar
argumentiert wird. Wer einfach nur sagt: „Kinder
raus!“, der eckt zu Recht an.“ Martin Lohrmann

Kinderfreie Lokale
Zum Artikel „Eklat um kinderfreies Frühstückslokal“ (AHGZ.de vom 12. März)
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Ihre Meinung ist gefragt ...

Die Zahl der Hotelmar-
ken undMarkenkoopera-

tionen auf dem deutschen Beher-
bergungsmarkt ist kaum noch zu
überschauen. Das Spektrum wird
immer vielfältiger. Internationale
und nationale Hotelgesellschaften
wachsen mit hoher Dynamik. Da-
bei werden neue Labels wie am
Fließband platziert.
Als Conrad Hilton, Bill Marriott
und Albert Steigenberger vor rund
100 Jahren anfingen, Hotels zu pla-
nen, zu gründen und zu betreiben,
ging es den Vätern der modernen
Hotellerie nicht darum, Marken zu
schaffen. Sie wollten ihre Visionen,
ihre Träume verwirklichen und
wussten: „Die Marke bin ich“. Die
besteMöglichkeit, sich aus der Viel-
falt der Mitbewerber hervorzuhe-
ben, besteht nämlich darin, sich
selbst zu inszenieren und der eige-
nen, persönlichen Vision treu zu
bleiben. An dem Prinzip hat sich
bis heute nichts geändert, wie der
Erfinder der modernen Boutique-
Hotellerie, Ian Schrager, beweist:
„Lasst uns Spaß haben!“, heißt sei-
ne Maxime. „Du musst träumen
können“, die von Conrad Hilton.
Wo Visionen, Kreativität, Können,

Leistungswille und Erfahrung zu-
sammentreffen, ist der Erfolg nicht
zu verhindern.
Die Gründer entwickelten damals
Konzepte, die das Hotelgewerbe re-
volutionierten. So läuft Branding!
Den Branding heißt prägen – und
prägen kann nur, wer selbst einzig-
artige Konturen und die Kraft hat,
zu gestalten. Inhaltlich einprägsa-
me Marken besitzen eine bestimm-
te Individualität und Andersartig-
keit. Das Markenbewusstsein beim
Gast und Kunden entsteht immer

dann, wenn das Produkt Emotio-
nen entfaltet und der Mensch sich
mit der Marke identifiziert. Es geht
darum, für alle Beteiligten einen
Mehrwert zu schaffen. „Added Va-
lue“ ist das Kampfwort. Jeder kann
das erreichen, und zwar in demMa-
ße, wie er seine Kunden wert-
schätzt. Sind die ihm egal und ist
dieHotelmarke nicht attraktiv, inte-
ressant, relevant und sexy: Warum
sollte jemand dort hingehen?
Die Frage nach der Kraft derMarke
stellte sich auch Dieter Müller als

Astron-Boss: Warum, fragte er sich,
sollte ein Reisender in einem As-
tron Hotel absteigen statt anders-
wo? Es gab keinen relevanten
Grund. Müller verkaufte Astron
und prägte seine eigeneMarke:Mo-
tel One. Will man langfristig oben-
auf sein, gibt es nur zwei Möglich-
keiten: Entweder man kauft einen
passenden Namen für teures Geld,
oder man brandet selber, kreiert ei-
ne Marke und baut sie auf.
Ein Musterbeispiel an Individuali-
tät, Andersartigkeit und Relevanz
zu bekömmlichen Preisen bei über-
durchschnittlicher Qualität ist Mo-
tel One für die Hotellerie. Kompe-
tente, liebenswürdige Gastlichkeit
macht die Marke zu einem der
Marktführer. Das Konzept ist das
Fundament seiner operativen Ex-
zellenz. Dazu gesellen sich ein ge-
sundes Management-Ego mit einer
kräftigen Portion Self-Marketing –
und ein ganzheitlicher Auftritt.
Chapeau!

Sie sind Hotelier, Gastronom,

Berater oder Zulieferer und haben

eine starke Meinung?

Schreiben Sie uns.

c.aichele@ahgz.de

Die Kraft der Marke nutzen
GASTBEITRAG

Von Winfried Völcker,

Geschäftsführer Völcker

Hospitality, Bad Schwartau.

Winfried Völcker: „Den Markt

prägen kann nur, wer selbst

einzigartige Konturen hat.“
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Foodfotos
Zum Artikel „Spitzenkoch Juan
Amador verbannt Foodfotos“
(AHGZ.de vom 8. März)

Ausssagekräftige Fotos?
„Über das eigentliche Erlebnis ei-
nes Restaurantbesuchs und ein be-
stimmtes Lokal sagt ein Foodfoto
überhaupt nichts aus. Denn es geht
vielmehr um Emotionen, argumen-
tiert Juan Amador. Beim Foto eines
Kochs, der mit ungepflegten Hän-
den am Herd steht, kommen bei
mir aber ganz andere, kaum positi-
ve Emotionen hoch. Ich bin mir
nicht sicher, ob das die bessere visu-
elle Vermarktung ist.“

Thomas Hendele

Bildbearbeitung & Co.
„Bildbearbeitung, die einem Foto
einen eigenen und unverwechselba-

ren Charakter geben soll (meist der
Stil des Fotografen), ist nicht in je-
dem Fall dem Motiv schmei-
chelnd!“ Anja Helfinger

Technik im Hotelzimmer
Zum „Zitat der Woche“ (AHGZ-
Facebook vom 10. März)

Überwachungsproblematik
„Die Zurückhaltung der Gäste be-
treffend technische Gimmicks hat
auch mit dem Wunsch zu tun, dass
man nicht die ganze Zeit über-
wacht werden will -- was heutzutage
ja kaum noch möglich ist.“

Carsten Trick

Ziemlich anstrengend
„Wenn die Erklärungen und die
Einarbeitung rund um die techni-
schen Möglichkeiten im Zimmer
gefühlt länger dauern als die Über-
nachtung, ist das wenig amüsant –
und schon gar nicht entspannend.“

Thomas Hildebrandt

Technikfeindliche Senioren
„Ich zweifle daran, dass der Inhalt
des Zitats für alle Zielgruppen zu-
trifft. Man sollte vielleicht auchmal
die etwas jüngere Generation fra-
gen – und nicht Oma Waltraud
vomEntenteich, die gerade zur Kur
in Bad Kissingen weilt.“

Alexander Schubert

Kinderfreie Lokale
Zum Artikel „Eklat um kinderfreies
Frühstückslokal“ (AHGZ.de vom
12. März)

Gastronomische Realität
„Ich bin einfacher Kellner und ken-
ne niemanden, der auf Kinder im
Restaurant Lust hat – auch wenn
man selber Kinder hat. Sie sind
laut, laufen permanent durch den
Laden, schmeißen volle Gläser um
und hinterher sieht der Tisch aus
wieHamburg1945. Das ist nicht bö-
se gemeint, dass ist kein Kinder-
Bashing, dass ist die pure, gastrono-
mische Realität!“ Julius Vogel
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Wir bieten das schon längst – in Karaffen.

Wir planen das – oder werden es mal testen.

Wir bieten das nur auf Nachfrage (und eher ungern).
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Gratis-Wasser für die Gäste – eine gute Idee?


