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In jedem Bereich des Lebens gibt es so manche Dos und Don`ts. Doch nirgendwo stimmt dies
mehr, als in der Gastronomie und im Hotel. Wie ist in den verschiedenen Situationen und
diversen Arbeitsfeldern am besten mit dem Gast umzugehen. In diesem schönen Ratgeber,
lernt der Leser all diese Dos und Don`ts mit Stil zu bewältigen.-



Christine DabornHotel- und Restaurant-KniggeKlasse im Umgang mit Gästen und
GaststättenSAGA EgmontHotel- und Restaurant-Knigge - Klasse im Umgang mit Gästen und
GaststättenCopyright © 2007, 2018 Christine Daborn und Lindhardt og Ringhof Forlag A/SAll
rights reserved1. Ebook-Auflage, 2018Format: EPUB 2.0Dieses Buch ist urheberrechtlich
geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nachAbsprache mit Lindhardt og
Ringhof gestattet.SAGA Egmont und Lindhardt og Ringhof– a part of EgmontSolange es
Menschen gibt,wird es immer Hotels, Restaurantsund Gäste geben.Was für ein Glück!
EinleitungJe kleiner der Raum, je verschiedener die Leute, je näher der Kontakt umso mehr fällt
ins Gewicht, wie sehr sich ein jeder um ein angenehmes Miteinander bemüht. Hotels und
Restaurants sind in besonderem Masse ein solche Orte. Hier treffen Menschen zufällig
aufeinander, von unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen Kulturen und mit ganz
unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen.Man kann Gäste auf viele Arten verwöhnen und
sich als Gast auf ebenso viele Arten benehmen. Manche Menschen sind tolerant, manche
überhaupt nicht. Wenn Sie sicher gehen möchten, gut anzukommen, wählen Sie am besten eine
Gestaltungs- und Verhaltensform, auf die Sie sich hundertprozentig verlassen können: Das ist
Klasse. Auf Klasse ist Verlass, denn Klasse ist immer richtig und immer gültig - zeitlos.Klasse
basiert auf Rücksicht, Höflichkeit und Respekt. Im Umgang mit Menschen sind diese drei das
Allerwichtigste. Und zwar auf jeder Ebene, denn es gibt nicht nur Gastgeberpflichten, sondern
auch Pflichten für den Gast. Wenn jeder den anderen achtet und sich Wert darauf legt, dass es
dem anderen neben ihm wohl ist, fühlen sich alle miteinander wohl. Wer von den anderen aus
denkt und auch an die anderen denkt, muss sich um sein eigenes Wohlergehen keine Sorgen
machen. Denn was man gibt, kommt auf einen zurück. Es ist ein geistiges Gesetz.Der Hotel-
und Restaurant-Knigge möchte Ihnen praktische Tipps geben: Für gern gesehene Gäste und für
Hotels und Restaurants mit Klasse, in die man immer wieder zurückkehrt, weil man für sie ein
Leben lang schwärmt.○ Ein Muss• Achtung▪ Faux-pasKlasse an der RéceptionHotelKleine
Ursache – grosse WirkungDie Réception ist die erste Chance, den besten Eindruck zu machen.
Ist es ein gepflegter und freundlicher Empfang oder bloss ein professionelles Registrieren und
Schlüssel fassen? Jeder Gast ist der wichtigste Gast - gut wenn man ihn das rundum spüren
lässt.Klasse denkt kundenorientiert. Ohne Gäste gibt es kein Hotel, also lohnt es sich, alles für
sie zu tun, vom ersten Augenblick an. Dafür braucht es keinen besonderen finanziellen
Aufwand, sondern ein paar Überlegungen, was denn der Gast am liebsten hätte.Ein Hotel ist
nicht einfach ein Haus, in dem man übernachtet und sich verpflegt. Ein Hotel hat einen Zauber,
jedes seinen eigenen. Hotels sind der Inbegriff von Romantik, Erlebnis, Erholung, Verwöhnen
und Luxus. Sie sind die Hauptdarsteller berühmter Filme, Schauplatz unzähliger Romane,
Höhepunkt vieler Lebensläufe – ein Stück Kultur. Seit es Hotels gibt, spielen sie in der
Geschichte der Menschheit eine bedeutende Rolle. Seit es Menschen gibt, gibt es auch
Hotels.Für die Gestaltung der Réception lautet die Maxime „weniger ist mehr“: Alles weglassen,
was zwar gut gemeint aber leider fehl am Platz ist und deshalb stört. Zum Beispiel saisonale
Dekorationen, Konfekt, Früchte auf dem Tresen, Schilder mit Hinweisen, Flyer und Prospekte,



die auf aktuelle Veranstaltungen hinweisen.Empfangen Sie die Gäste an einer sauberen,
einladenden, freien Fläche. Von PC, Telefon, Papier und anderen Geräten sollte auf der
Kundenseite überhaupt nichts sichtbar sein, nur der Korpus und die Personen, die bedienen
dahinter. Und vielleicht noch das Regal mit den Schlüsseln.Jemanden empfangen heisst, auf
ihn vorbereitet zu sein: Namen wissen, Reservation und Spezialwünsche kennen und diese
auch aussprechen, damit der Gast sofort merkt, dass auf ihn eingegangen wird.Wenn
Formulare zum Einchecken nötig sind, sollten Sie diese bereits ausgefüllt vorlegen, so dass der
Gast nur noch unterschreiben muss. Zeigen Sie ihm höflich, wo er unterzeichnen soll. Er soll die
Stelle nicht suchen müssen.Die Handhabung elektronischer Schlüsselsysteme mit Chip-Karten
werden dem Gast an der Zimmertür erklärt und demonstriert, nicht jeder ist im Umgang mit
Elektronik versiert. Ein gutes Hotel begleitet die Gäste sowieso aufs Zimmer und übergibt den
Schlüssel erst nach dem Eintreten.Es ist eines der grössten Rätsel, weshalb viele Hotels oft
zuerst die minderen, und erst wenn diese besetzt sind, dem Gast eines der besseren,
renovierten Zimmer zuteilen. Der gute Ruf eines guten Hauses lebt doch von den begehrten
schönen Zimmern! Und auch die älteren, abgenutzten und schlechter gelegenen müssen
gereinigt werden, wenn nicht sogar aufwändiger.Wen der Hoteldirektor persönlich begrüsst, den
adelt er. Die Huldigung lohnt sich, er hat so das ganze Haus voller Könige…!Klasse an der
Réception

Hotel und RestaurantKnigge klasse 2, Hotel und RestaurantKnigge klasse 1, Hotel und
RestaurantKnigge klasse 3, Hotel und RestaurantKnigge klasse 4, Hotel und RestaurantKnigge
klasse w, Hotel und RestaurantKnigge klasse auto, hotel und gastgewerbeassistentin, hotel und
gastro formation, Hotel und knigge meaning, mauritius hotel und therme köln, Hotel und
knigge book, europapark hotel und eintritt, Hotel Gastro Union, hotel zeit und traum, hotel a und
o hamburg, london hotel und flug, hotel und flug mallorca, hotel a und o, hotel b und b hamburg,
mallorca hotel und flug, barcelona hotel und flug, hotel kreuz und post grindelwald, hotel und
flug, hotel adam und eva, paris hotel und flug
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