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Neue Bücher

J ung b lä t t er a ls  vie lse it ige  Würze

In den USA sind sie längst der 
Renner, und auch bei uns erobern 
sie die Kochkunst: die noch ganz 
jungen, ersten kleinen Blätter von 
Brokkoli etwa, von Rettich, Kres-
se, Mizuna, Grünkohl und vielen 
anderen Gemüsen, die voller Vit-
amine stecken und die Küche mit 
ihrem Aroma bereichern. Diesen 
Powerp� änzchen widmet die 
einstige Sterneköchin Manuela 

Rüther ihr jüngstes Buch. In  
 «Micro Greens – Mirco Leaves» 
zeigt die Autorin  und Fotogra� n 
auf, wie man das Gemüse ohne 
viel Aufwand und Platz ganz ein-
fach selber anbauen und ziehen 
kann. Sie wachsen unkompliziert 
in Blumentöpfen auf dem Fens-
terbank oder auf der Terrasse. So 
behält man die Kontrolle, denn 
geerntet werden bereits die ersten 
Blätter, die, die kurz nach den 
Keimblättern wachsen. 

Rüther stellt 25 Sorten von 
Amaranth bis Weizen und diese 
vom Saatgut bis zum Aroma vor. 
Wie man sie verwendet, zeigt sie 
in einer Vielzahl von Rezepten. 
Diese mögen für Fachleute etwas 
gar einfach sein  (Salate, Wraps, 
Risotto), aber sie geben einen  gu-
ten Einblick über die abwechs-

lungsreiche Verwendung der jun-
gen Blätter. Denn nur schon in 
Sandwiches und Saucen können 
die schmackhaften Jungblätter für 
viel Abwechslung sorgen. Je ein 
Kapitel ist zudem dem Haltbar-
machen der «Micro Leaves» ge-
widmet, eines, wie sich mit ihnen 
gar Desserts und Süsses zuberei-
ten lassen. 

Im Zuge der ganzen «Farm-to-
table»-Welle kommen solche 
Werke gerade recht und geben 
auch jenen die nötige Anleitung, 
die n icht über einen  eigenen Hof, 
sehr wohl aber über einen grünen 
Daumen verfügen.

Manuela Rüther, Micro Greens – Micro 

Leaves. Grüne Power aus dem Küchengar-

ten, AT Verlag, 152 Seiten, ISBN 978-3-03800-

948-1, CHF 28.90.

Sta m m gäst e  und  ih re  Rezep t e

Das Lifestyle-Hotel Kameha 
Grand Zürich, das kürzlich sein  
zweijähriges Bestehen gefeiert 
hat, krönte dieses mit einem 
Kochbuch. Nicht etwa mit irgend-
einem, sondern mit einem, das 
die Lieblingsrezepte seiner 
Stammkunden verrät. Unter der 
Ägide von Hotelier, Gründer und 
Verwaltungsrat Carsten K. Rath 
kamen schliesslich dreissig Re-

zepte von dreissig Persönlichkei-
ten zustande – passend zur Fu-
sion-Küche des Luxushauses 
zahlreiche mit asiatischem Ein-
� uss, manche mit italienischem 
Touch, mit starkem Bezug zu re-
gionalen Produkten. Executive 
Chef Norman Fischer, Küchen-
chef im Restaurant «You», hat Ba-
sisrezepte von der Dashi-Brühe 
bis zum Kalbsfond beigesteuert 
sowie die Rezepte kuratiert und 
begleitet. 

Beispiele gefällig? Der People-
Kolumnist Mark van Huisseling 
etwa bietet sein «Vitello Asia Sty-
le» feil, ein asiatisch gewürztes, 
pochiertes Kalbs� let mit abge-
� ämmtem � un� sch, Kapern und 
Wasabi-Mayonnaise. Sportmo-
deratorin  Ste�   Bucheli gibt die 
Zubereitung ihrer Karotten-Ing-

wer-Suppe preis, die sie mit Tofu-
Ravioli ergänzt und mit Chili-Öl 
abschmeckt. Hoteltester Karl 
Wild serviert sein im Heu geba-
ckenes Simmentaler Rinds� let 
mit süss-saurem Randen, rohem 
Spinat und schwarzem Trü� el, 
und Fussball-Schiedsrichter Urs 
Meier schliesslich setzt mit seiner 
Süsskarto� el-Kichererbsen-Lasa-
gne mit Rucola-Wasabi-Pesto auf 
ein veganes Gericht. Ganz am 
Ende des Kochbuchs gibt es zu 
jeder Kreation noch eine Wein-
empfehlung  fee

Carsten K. Rath, Dein Essen – steht im 

Kochbuch, Liebling, Werd Verlag, 96 Seiten, 

ISBN 978-3-85932-817-4, CHF 39.–.

Die Bücher sind erhältlich auf
hotelleriesuisse.ch/buchshop

Frag e: In  den  ve rg an genen  Ja hren  sind  
d ie  Buchun gen  in  m e in em  Be t rieb  im m er 
ku rzfrist ige r gew ord en . Das  Reiseve rha l-
ten  m e in er Gäs t e ist  som it  n ich t  m eh r 
vorh ersehb a r un d  von  vie len  Fa kt oren  
w ie dem  Wet t er abh än gig . Dies  fü hrt  zu  
sehr unb es t än digen  Um sät zen . Wie s oll 
ich  m ich  als  Ferienh ot e l fü r d ie  nä ch st e  
Sa ison  st ra t eg isch  orien t ieren ? Sin d  
Mindes ta ufen th a lt  ü be rh au pt  noch  e in  
Th em a ?
Ant w ort : In  der Tat h at  sich  das  Reiseve r-
ha lten de r Gäs te  in  den  ve rgangenen 
Jahren  mass iv verändert. Die  Spontan itä t 
de r Gäste  hat durch den  d ig ita len  Wandel 
stark zug en om men. Auf Online-Plattfor-
men  is t  das  Angebot  nun t ranspa rent  und 
verg leichba r g ew orden. 

Fakt is t , dass  lau t Goog le  Travel Consumer 
Barome te r d ie  Gäs te  nur nach jed em 
siebten  Anlauf buchen. Zusätzlich schauen  
sie  s ich  im Durchschnit t  28 Online-Pla tt -
formen an und  besuchen  zehn Hotelw eb-
sites  pro Buchun g. Die Planung  der Gäs te  
daue rt also w eitaus länge r a ls früher. 
Für d ie  Reche rche nach  dem passenden  
Produkt und  dem a tt raktivsten  Angebot 
invest ieren Gäste  h eu te  viel Ze it. Zudem  
en ts cheiden  s ich  Schw eizer Gäste  immer 
meh r für Fe rien im Ausland.
Die d urch schn itt liche Aufen tha lt sdauer der 
Gäs te  in  de r Schw e iz ha t lau t hotellerie-
su isse  bedeutend abgenommen. De r neue 
Gäs temix verhält s ich  deu tlich  ande rs  a ls 
klass ische Feriengäs te . Während  Fe rien  
lang e im Voraus  gebucht w e rd en , is t die s 
be i kürzeren  Aufen thalten  n ich t de r Fall. 
De r Gast  ist  völlig fl exib el und  ha t keine 
Angs t, auf e ine Knappheit  des  Ang ebotes  
zu  s tos sen. 

Für viele  Hoteliers  s te llt  sich nu n die  Frage, 
w ie  man s tra tegisch  auf d ies e  neue 
Nachfrage  eingehen  soll. Die  Zeiten, in  
w e lchen  e s e inen  Überschu ss  an Ferien-
gäs ten  in de r Sch w e iz gab, sind  vorbei. 
Jede Üb ernachtung  zählt, und  daher gilt  es  
g rund sä tzlich, sämtliche  Rest riktionen zu  
locke rn. 
Unter Res triktionen  ve rs tehen w ir Anreise-
s topps, An nulla tionsb ed ingung en  sow ie 
d ie  Mindestaufen thaltsdauer. Grundsätz-
lich  empfeh len  w ir, die se  n ich t rad ikal 
zu eliminie ren, sondern w enn  möglich 
periodis ch  zu  d yn amis ie ren . In de r Praxis  
zäh len w ir das  Handling  mit Rest riktionen 

zum Yield  Management . Für e in  erfolg-
re iches  Revenue  Management müssen  
Res triktionen  un d Pricing  im mer im  
Einklang  se in . Beides  s ind a lso Ins tru men-
te  zur Ert ragsoptimieru ng . 

Konkret macht e s in  de r Ferienhote lle rie  
keinen  Sinn  mehr, mit Anreise stopps  
zu  arbeiten . Die  Nachfrage hat  s ich  in  d er 
Zw ischenzeit zu  s tark dynamis ie rt . 
Durch d iese Filter ve rliert  e in  Hote l zu  viel 
Vis ibilitä t und  somit  Potenzial, e ine  
Buchung zu  p latzie ren. Wir ra ten  d ah er 
en ts ch ieden d avon  ab, die  Anreisen an 
Samstagen  zu  forcieren . 

Mit der Mindes taufen thaltsdauer h ingegen  
kann  man  heutzu tage  sehr gut eine 
Rest rikt ion setzen. Wir empfehlen , d ie  
sogenannten  Saison-Hochs  vor zu  kurzen  
Au fenthalten  zu schützen und in s chw a-
chen Zeiten vorab keine  Rest riktion  zu  
setzen. In  de r Praxis  setzen w ir in  s tarken 
Saisons  zuerst  Mindes taufen tha lte , d ie  w ir 
dann  6 bis  8 Wochen vor Anreis e locke rn . 
In schw achen  Pe rioden funktionie rt  dies  
genau umgekehrt. Nach dem w ir für ein 
spezifi sch es  Da tum d ie  Bas isauslas tung  
erreicht  haben , kön nen w ir bei e inem 
Nach frageüberschuss  die  Gäste  fi ltern  und  
so eine Ertragsoptimierung an den  
Schulte rtagen erzielen . Annulla tionsbedin-
gung en  müssen s aisona l e ing es te llt  
w e rd en . Für Ferienreg ionen em pfehlen  w ir 
zu schw achen Zeiten eine kostenfre ie  
Storn ierung von 2 b is  5 Tagen, in sta rken  
Pe rioden 1 b is  2 Wochen  vor Anre ise . 

Fazit : Durch  d ie  Senkung  der Preise  
und den  Angebotsübe rschuss  hat die  
Bedeutung e iner Rest riktion w ieder 
zugenommen. Denn  sobald  man d ie  Preis e 
hochschraubt un d d ie  Konkurrenz nich t 
nachzieh t, verliert das  Hotel viele  Buchun-
gen. Mit der Rest riktion hingegen  fi lte rt 
man die  lukrative ren Üb ernachtun gen be i 
gle ichbleibend em Pre is. Daher gilt  e s, 
die  Res triktionen  zu  d yn amis ieren  und  
die se  s ituat iv e inzusetzen.

Der Experte weiss Rat

Anreisestopp s m achen  keinen  Sinn

Gianluca Marongiu

ist Revenue Consultant.
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Stelle regelmässig 
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Management.

Das Wetter ist ein Grund für kurzfristiges Buchen. Flexible Angebote sind gefragt. Pexels

Ha b en  Sie  Fr a g en  
a n  Gia n lu ca  Ma ron g iu ? 
Schreiben Sie eine E-Mail an Gianluca Marongiu, 

SHS Swiss Hospitality Solutions AG: 

g.marongiu@swisshospitalitysolutions.ch

Informieren Sie sich an einem unserer Informationsan-
lässe über das Nachdiplomstudium HF Hotelmanage-
ment (Unternehmerseminar hotelleriesuisse) 

•  16. August 2017, Hotel Bern, Bern
•  06. September 2017, Hotel Storchen, Zürich

Jetzt ist sie da - die �nanzielle Unterstützung des NDS 
durch den L-GAV!

Melden Sie sich jetzt kostenlos an:

www.hotelbildung.ch/nds-info

NDS HF Hotelmanagement

Einladung zum Informationsanlass

hotelleriesuisse

Monbijoustrasse 130

Postfach

CH-3001 Bern

Telefon +41 31 370 43 01

Telefax +41 31 370 44 44 

unternehmerbildung@hotelleriesuisse.ch

www.hotelbildung.ch/nds
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