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Quer durchs Weinangebot wischen
Noch sind sie in den 
Restaurants hier-
zulande selten zu 

sehen, die digitalen 
Weinkarten. Dabei 

überwiegen die 
betrieblichen Vortei-
le. Und: Die Gäste 

haben Spass daran.

RENATE DUBACH

D
ie digitale Weinkarte, 
die in diesen Tagen 
im Zürcher Restau-
rant Opera eingeführt 

wird, ist Teil des Gesamtprojektes 
«Digitalisierung», das in diesem 
Jahr von der Ambassador und 
Opera AG eingeführt wird. Im 
Hintergrund wird die Bewirt-
schaftung und Administration der 
beiden Hotels Ambassador und 
Opera und dem Restaurant Opera 
digitalisiert, im Vordergrund sol-
len die Gäste die Dienstleistungen 
besser nutzen und schneller pla-
nen können. «Morgens können 
unsere Gäste mit dem hoteleige-
nen oder ihrem persönlichen Ta-
blet über 6000 Zeitungen und 
Zeitschriften lesen. Und mittags 
oder abends können sie auf dem 
Winepad den passenden Wein 
wählen», erklärt Hoteldirektor Mi-
chael Böhler. Rund 200 Weine 
sind auf diesem Gerät gespei-
chert, der Gast kann sich seinen 
Wein nach den gängigen Katego-

rien aussuchen und Zusatzinfor-
mationen zu Produzenten, Regio-
nen und Rebsorten abrufen. Und, 
wenn er möchte, kann er auch ei-
nen Kurz� lm dazu anschauen. 
«Wir starten mit vier iPads, das 
sollte für die 14 Tische und die 60 
Plätze ausreichen», so Böhler, und 
fügt mit einem Lächeln hinzu: 
«Solange die Gäste nicht allzu viel 
Zeit mit dem Studium der neuen 
digitalen Weinkarte verbringen.» 

Weniger langwierige Büroarbeit, 
mehr Zeit für die Gäste

Die Pads werden in hochwerti-
ge Ledermappen gesteckt, um ih-
nen einen persönlichen Touch zu 
geben. Böhler rechnet damit, dass 
sich die hohen Anfangsinvestitio-
nen für die Geräte längerfristig 
lohnen: «Wir werden nicht nur 
Papier und Druckkosten sparen, 
sondern auch Zeit, weil niemand 
mehr die herkömmlichen Wein-
karten formatieren und ausdru-
cken muss. Zudem haben die 
Mitarbeitenden alle Informatio-
nen zu den Weinen schnell zur 
Hand, das ist nützlich bei Schu-
lungen. Schliesslich pro� tieren 
wir auch bei der Weinverwaltung, 
weil wir das Inventar digitalisieren 
können.» Die erste Version und 
alle folgenden Anpassungen wer-
den von der Firma Vendomat ein-
gerichtet, dafür bezahlt man eine 
Jahrespauschale, die sich nach 
der Anzahl Positionen richtet. 
Beim Hotel Ambassador liegt die-
se bei rund 1800 Franken. Angst, 
dass die digitalen Geräte gestoh-
len werden, hat der Hoteldirektor 
nicht: «Wir stellen jetzt schon 
iPads zur Verfügung, bis jetzt wur-

de keines gestohlen. Die Mitarbei-
tenden müssen die Geräte ganz 
einfach wegschliessen, wenn sie 
nicht in Gebrauch sind, das hilft.» 
Ganz allgemein gehe der Trend 
jedoch dahin, dass die Gäste ihre 

eigenen Geräte benutzen möch-
ten, um auf die verschiedenen di-
gitalen Dienstleistungen der Ho-
tels und Restaurants zuzugreifen, 
ist Böhler überzeugt. Und auch 
davon, dass die umfassende Digi-
talisierung – beim Room-Service, 
beim Online-Ein- und -Aus-
checken und eben auch mit dem 
Winepad – dazu führt, dass die 
 Mitarbeitenden weniger mit repe-
titiven Administrationsarbeiten 
beschäftigt sind und mehr Zeit für 
die persönliche Betreuung der 
Gäste haben. «Ein rundum positi-
ver E! ekt», � ndet er.

Die Software für die digitale 
Weinkarte des «Ambassador» 
stammt aus dem Hause Vendomat 
in Schönbühl BE: «Wir haben das 
Winepad schon länger im Ange-
bot, aber in diesem Jahr ist die 
Nachfrage deutlich gestiegen», 
sagt Geschäftsleiter Raoul Corciu-
lo. Rund 300 Kunden haben be-
reits eine solche digitale Weinkar-
te, in der Schweiz sind es rund 15. 
Zusammen mit der Hotelfach-
schule Luzern erarbeitete Vendo-
mat eine Variante, die aus einer 
zentralen Datenbank für Gastro-
nomen und Weinproduzenten 
besteht. Texte und Bilder bereitet 
Vendomat auf. Bereits sind gegen 
12 000 Weine aufgenommen, die 
Datenbank wächst mit jedem 
neuen Kunden, der neue Weine 
im Sortiment hat. «Wir legen Wert 
auf gute Bilder und prägnante Be-
schreibungen. Das Winepad ist 
auch für Weinproduzenten inter-
essant, weil sie sich da präsentie-
ren können», sagt Corciulo. 

Gäste können Weine nach Reb-
sorte, Herkunft, Charakter oder 
nach Weingut aussuchen – oder 

ganz einfach ein Gericht einge-
ben, zu dem sie einen passenden 
Wein haben möchten. Ein Som-
melier-Team hat die Harmonien 
von Weinen und Speisen erarbei-
tet. Winepad-Kunden können die 
Informationen auch als Link zur 
Verfügung stellen, damit man be-
reits zu Hause die Weinkarte stu-
dieren und Weine aussuchen 
kann. «Wir möchten die Gastro-
nomen von der 
Büroarbeit entlas-
ten, sie müssen 
uns nur sagen, 
welche Weine ak-
tuell in ihrem Sor-
timent verfügbar 
sind, den Rest er-
ledigen wir», er-
klärt der Vendo-
mat-Geschäftslei-
ter. Die Kosten für 
diese digitale Weinkarte – die man 
natürlich auch auf Papier ausdru-
cken könnte – hängt davon ab, wie 
umfassend das Weinangebot ist. 
Bei 50 Weinen liegt die Monats-
pauschale bei 49 Franken. 

Die individuelle Lösung: ein 
Karussell mit Wein-Bildern

Es geht natürlich auch ganz in-
dividuell: Das Hotel Freienhof in 
" un bietet seit Anfang Februar 
eine eigene Lösung auf einem 
Tab let an. «Die Reaktionen der 
Gäste sind zu 99 Prozent gut», sagt 
F&B-Leiter " omas Schmid. Er 
freut sich sehr darüber, kein Pro-
dukt «ab Stange» gewählt zu ha-
ben, sondern eines, das speziell 
für den «Freienhof» konzipiert 
wurde. Weil man dort der Ansicht 
ist, dass nicht jeder Gast ein Wein-
pro�  ist, der aus Rebsorte, Produ-

zent und Jahrgang herauslesen 
kann, ob ein Wein zu seinem Ge-
richt passt und er ihn mag. «Man-
che Gäste haben Freude an einer 
formschönen Flasche, an einer 
speziellen Etikette oder einem 
ausgefallenen Namen. Bei uns 
geht es auch um die Schönheit der 
Flasche», erklärt er. Schmid küm-
merte sich selber um die Texte 
zu den Weinen, den Rebsorten 

und Regionen. Der 
Fotograf Romel Ja-
nesky fotogra� erte 
die Wein# aschen, 
Daniel Roth von 
Global IT lieferte 
die Programmie-
rung. Nun hat man 
ein «Karussell» mit 
Bildern von Wein-
# aschen auf dem 
Tablet und kann 

einfach durchwischen, bis man zu 
einer Flasche kommt, die einem 
gefällt und dort Infos zu Rebsorte, 
Herkunft, Preis und Weinhändler 
abrufen. Für Kenner gibt es den-
noch die Suchfunktionen nach 
Sorten, Regionen und Ländern. 
Insgesamt umfasst die Auswahl 
rund 80 Positionen, die in Zusam-
menarbeit mit den acht Weinliefe-
ranten des «Freienhof» ausge-
wählt wurden. 

Tablet statt Papier – eine teure 
Geschichte? «Wir haben zehn An-
droid-Tablets angescha! t und da-
durch natürlich grosse Investitio-
nen am Anfang gehabt. Aber wir 
haben bereits festgestellt, dass 
mehr Wein verkauft wird. Die 
Gäste sind neugierig, schauen 
sich die Auswahl an und manche 
bestellen einen Wein, der sie an-
spricht, obwohl sie eigentlich gar 
keinen Wein trinken wollten. Sie 
sehen nicht zuerst den Preis, son-
dern ein Bild der Flasche.» Ein 
grosser Vorteil dieser Web-basier-
ten Weinkarten-Lösung ist auch, 
dass die App auf dem Handy ins-
tallierbar sei, führt Schmid aus. 
Damit könne man auch Links und 
Newsletter verschicken: «Das ist 
sehr praktisch, beispielsweise für 
unsere zahlreichen Bankettgäste.» 
Wer absolut nichts mit Tablet am 
Hut hat, kann im «Freienhof» im-
mer noch eine gedruckte Wein-
karte verlangen: «Das kam kürz-
lich ein-, zweimal vor. Aber unser 
Ziel ist schon, künftig ganz auf 
Papier zu verzichten», sagt " o-
mas Schmid. Die grosse Akzep-
tanz der Gäste für die digitale Ver-
sion spricht dafür, dass dieses Ziel 
nicht allzu fern liegt. 

Winepad statt Weinkarte: Im Restaurant Opera in Zürich erhalten die Gäste neu ein mit 200 Positionen bestücktes Pad. Jörg Wilczek

Die Flaschen und ihre Etiketten stehen im Vordergrund: Im Hotel 
Freienhof in Thun wählte man eine individuelle Lösung.  Romel Janeski 

«Natürlich sind 

das hohe Kosten. 

Aber wir sparen 

langfristig viel 

Papier und Zeit.»
Michael Böhler

Hotel Ambassador à l'Opera, Zürich
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