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Impressionen von den Restaurants «Die Waid»
von Zürich — und von ihren betriebseigenen

und «Tessin Grotto» auf dem Waidberg
Apps mit der «Aufmacher-Seite».

Mobile Kommunikation:

Die

App bringt junge Gäste!

Mit der globalen Verbreitung von Smartphones und Tablets boomt auch die mobile
Kommunikation in all ihren Erscheinungsformen. Hotellerie und Gastronomie können
davon profitieren — zum Beispiel, indem die standardisierten und kostengünstigen
Apps der Vendomat AG («VendoApp) zur Anwendung gelangen. Clevere Gastgeber
gewinnen mit Apps neue und junge Gäste, so wie Susanne und Thomas Hofstetter.
Von Chefredaktor René Frech
Die Stadt Zürich liegt ihr zu Füssen. Und sie zählt zu den
«gastronomischen Institutionen» der Limmatstadt: Die
Rede ist vom Restaurant «Die Waid» hoch über der
Schweizer Wirtschafts- und Finanzmetropole, wo Gastgeber Thomas Hostettler und Geschäftsführer Andreas
Wichert mit einem Team von rund 75 motivierten Mitarbeitenden einen höchst vielseitigen gastronomischen
Grossbetrieb mit je rund 240 Sitzplätzen im Innern und
im Outdoor-Bereich betreiben. «Die Waid» ist eine beliebte Adresse für Familienfeste, Jubiläen, Meetings und
Bankette, aber auch für erlebnisreiche Aufenthalte von
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Einzelpersonen und Familien mit Kindern — kurz, «Die
Waid» entspricht den Erwartungen eines sehr durchmischten Gästepublikums in geradezu optimaler Weise.

Hohe Gästezufriedenheit
Der nachhaltige Erfolg des Restaurants «Die Waid»
kommt allerdings nicht von ungefähr: Vor Ort wird viel
Gewicht auf ein gastronomisches und kulinarisches
Gesamterlebnis gelegt, damit die Gästezufriedenheit
gesteigert werden kann. Der Anteil an Stammgästen ist
deshalb überdurchschnittlich hoch. Auch jüngere Gäste
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Das vielseitige Restaurant «Die Waid» und seine App: Mobile Information und Kommunikation mit der heutigen Smartphone-Generation auf Smartphone und
Tablet bringen neue und junge Gäste ins Lokal.
finden immer häufiger den Weg zum Restaurant
«Die Waid». Das war nicht immer so — und wohl auch
auf die Marketinganstrengungen zurückzuführen, mit
welchen vor allem auch die jüngere Gäste-Generation
angesprochen werden soll.

Das «Tessin Grotto» — Tessin am Waidberg
Soweit, so gut. Wer sich aber auf den idyllisch gelegenen
Waidberg begibt, erlebt erst noch eine Ueberraschung:
Denn das ehemalige, etwas in die Jahre gekommende
Restaurant «Jägerhaus» ist vor rund drei Jahren zum
pulsierenden «Tessin Grotto» mutiert, wo Padrona
Susanne Hofstetter, die Gemahlin des «Waid»-Pächters,
und ihr junges aufgestelltes Team soviel «Ambiente
ticinese» wie nur möglich ausstrahlen, so dass man sich
tatsächlich im sonnigen Tessin wähnt. Im «Camino», in
den beiden Sälen «Separato» und «Canneto» mit der
grossen und stimmigen gewölbten Schilfdecke sowie im
«Giardino» werden im Innern bis 180, und draussen bis
140 Gäste empfangen, die typische Tessiner Speziali täten oder auch das legendäre Tessin-Buffet geniessen
können.
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Betriebseigene Apps
Wie gesagt: Ganz von ungefähr kommt der Erfolg der
Restaurants «Die Waid» und «Tessin Grotto» nicht. So
betreibt Thomas Hofstetter von der «Waid» eine professionell gestaltete und sorgfältig gepflegte Website und
seit rund einem halben Jahr eine trendige «Waid»-App.
Auch Padrona Susanne Hofstetter legt Wert auf einen
Kommunikations-Mix, der vor allem auch die jüngere
Generation anspricht.
Sowohl die «Tessin Grotto»-eigene Website als auch das
neue «Tessin Grotto»-App werden denn auch häufig
genutzt — kein Wunder also, dass neben den vielen
Stammgästen auch immer mehr jüngere Gäste das
«Tessin Grotto» aufsuchen.

Erfahrungen mit den Apps
GOURMET befragte Susanne und Thomas Hofstetter
nach ihren Erfahrungen insbesondere mit den neuen
Apps, zumal die mobile App-Kommunikation das weltweit unbestritten boomendste und erfolgreichste Kommunikations- und Marketinginstrument darstellt, um mit
der jungen «Smartphone»-Generation zu kommuni12/11
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zieren. Nachfolgend das Kurz-Interview mit Susanne und
Thomas Hofstetter.

Mit der App wird die Gästebindung gefördert. Das ist
heutzutage das A und O für den Erfolg im Gastgewerbe.
Es ist ohnehin eines meiner hauptsächlichsten Anliegen,
unseren Gästen einen bestmöglichen Service zu
bieten. Das beginnt schon vor ihrem
Restaurant-Besuch, indem sie beispielsweise die Möglichkeit haben, dank der App
aktuelle Menu-, Speise- und Wein-Angebote
oder Sonderangebote in der «Waid» einzusehen oder direkt ab der App einen Tisch
online oder via telefonischer Direktverbindung zu reservieren. Ich habe übrigens
gleich zwei Apps von der Vendomat AG
bestellt — eine für die «Waid» und eine fürs
«Tessin Grotto».

Wie sind Sie auf die Apps für die Gastronomie gestossen
und wer hat Sie auf die Existenz von
Gastro-Apps aufmerksam gemacht?
Thomas Hofstetter: Ich habe zu Beginn
des Jahres in der Fachzeitschrift GOURMET
einen informativen Report über die standardisierten Apps der Vendomat AG in
Schönbühl gelesen, der auf mein Interesse
stiess, zumal ich selbst vom Nutzen von
Apps überzeugt bin. Ich habe selbst auch
schon Apps auf mein Smartphone heruntergeladen, beispielsweise jene der SBB.
An einem FBMA-Meeting habe ich dann
Raoul Corciulo von der Vendomat AG
darauf angesprochen, und er hat mir von
seiner selbst entwickelten und kostenmässig vorteilhaften App-Lösung erzählt und
mich überzeugt.
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Wie ist denn Ihre App aufgebaut?

Thomas Hofstetter, Pächter und Gastgeber
im Restaurant «Die Waid».
www.gourmetworld.ch

Padrona Susanne Hofstetter: Der Inhalt
der App entspricht sozusagen jenem auf
unseren Websites. Er umfasst also Informationen über Betrieb, Standort und Anfahrts51
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Das stimmungsvolle Restaurant «Tessin Grotto» und seine App: Mit «Push-Infos» und Telefondirektwahl zusätzliche und spontane Gästefrequenzen generieren.

wege, die Räumlichkeiten, das Speise- und Getränkeangebot, die Tagesmenus im Wochenüberblick, aber auch
das «Tessin Grotto»-Team und natürlich die aktuellen
Spezialitäten und Aktionen. Animiert werden die Informationen mit vielen Fotos und
bewegten Bildern. Dazu die einfachen und
direkten Reservationsmöglichkeiten online
oder via Telefon direkt ab der App, ohne
dass der Gast die Telefonnummer einstellen
muss. Wir erleichtern dem Gast so nicht
nur die Information, sondern auch den Entscheid, uns zu besuchen und bei uns zu
reservieren.

aber mit den jetzigen Intervallen gute Erfahrungen und
erhalten positive Echos darauf. Wir werden die «PushInfo»-Möglichkeiten künftig wohl etwas systematischer
nutzen. Allerdings: Zuviel des Guten ist
auch ungesund.
Ist die Aktualisierung und Pflege der App
nicht auch noch ein zusätzlicher Arbeitsund Zeitaufwand für Sie?

Die Apps von Vendomat ermöglichen auch
sogenannte Push-Informationen, mit welchen Sie kurzfristig Ihre Sonder-Angebote
anzeigen und verbreiten können. Nutzen
Sie diese Möglichkeiten aus?
Padrona Susanne Hofstetter: Ich gebe
zu, es wäre mehr möglich. Wir machen
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Padrona Susanne Hofstetter, die Gastgeberin im
Restaurant «Tessin Grotto» auf dem Waidberg
von Zürich.
www.gourmetworld.ch

Thomas Hofstetter: Nein, ganz und gar
nicht. Wir gestalten und verwalten unsere
Angebotskarten zwar selbst und komplett
unterschiedlich. Die Apps sind jedoch so
intelligent vernetzt, dass die Mutationen
und Aktualisierungen in unserem Angebot sowohl auf der Website als auch
gleichzeitig und automatisch in der App
erscheinen. Die App verursacht uns somit keinen zusätzlichen Aufwand. Dazu
kommt, dass unsere Apps in den vier
Versionen für iPhone, iPad, Android und
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HTML5 laufen, ohne dass wir einen zusätzlichen Aufwand
haben.
Hingegen stellen wir erfreut fest, dass immer mehr Gäste
die Möglichkeiten von Tischreservationen
online oder telefonisch direkt ab der App
nutzen. Mit dem integrierten Anruf-Knopf
kann der Gast nämlich einfach und bequem
mittels Tastendruck mit uns telefonisch verbunden werden.

gegenwärtig auch die Möglichkeit, dass unsere App via
QR-Code heruntergeladen werden kann.
Susanne und Thomas Hofstetter, wir danken
Ihnen fürs Gespräch.

INFO-TIPP
Restaurant Die Waid
Waidbadstrasse 45, 8037 Zürich
Tel. 043 422 08 08, Fax 043 422 08 09
info@diewaid.ch, www.diewaid.ch

Eine App nützt nur soviel, wie sie verbreitet
ist. Was tun Sie für die Bekanntmachung und
Promotion Ihrer Apps?
Padrona Susanne Hofstetter: Wir haben
vor dem «Tessin Grotto» eine Schiefertafel
in Form eines iPhone mit Grundlayout aufgestellt, um auf unsere App aufmerksam zu
machen und die Gäste zum Download zu
ermuntern. Die Gäste finden das cool. Ich
habe das Gefühl, dass wir auch immer mehr
jüngere Gäste zu Besuch haben. Wir prüfen
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Tessin Grotto
Waidbadstrasse 151, 8037 Zürich-Höngg
Tel. 044 271 47 50, Fax 044 271 47 53
info@tessin-grotto.ch, www.tessin-grotto.ch

Der QR-Code zum Herunterladen der betriebseigenen App, der Wein- oder Menu-Karte durch
den Gast, wie obiges Beispiel demonstriert.
Machen Sie hier und jetzt die Probe aufs Exempel!
www.gourmetworld.ch

Vendomat AG
Zentrumsplatz 1, 3322 Schönbuhl
Tel. 031 925 99 99, Fax 031 925 99 98
info@vendomat.ch, www.vendoapp.ch
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