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I n den »Swissôtels« liegt was in der 
Luft: Es ist der Duft nach dichten, 
grünen Wäldern und blühenden 
Almwiesen. Wie eine zarte Brise 
strömt er durch die öffentlichen 
Bereiche der internationalen Hotel-

kette mit Schweizer Wurzeln: Durch den 
 Eingangsbereich in die Lobby, vorbei an den 
Aufzügen und in die Hotelgänge. Kaum 
wahrnehmbar, aber doch wirkungsvoll 
genug, um dem Gast ein Gefühl der Behag-
lichkeit zu vermitteln. Fast so, als würde man 
durch die Schweizer Alpen wandern, in der 
Nase stets den Geruch frischer Bergluft. Will-
kommen in der Welt des Duftmarketings.

Gerüche wecken Erinnerungen und damit 
verbundene Gefühle. »Das liegt daran, dass 
der Riechnerv im limbischen System endet, 
jenem Zentrum des Gehirns, das für die Ver-
arbeitung von Emotionen zuständig ist«, 

erklärt Claus Ebster, Dozent am Lehrstuhl 
für Marketing an der Wirtschaftsuniversität 
Wien. Wann immer wir also einen bestimm-
ten Duft wahrnehmen, bringt uns unser 
Gedächtnis unmittelbar zu dem Moment 
zurück, in dem wir ihn das erste Mal erlebt 
haben. Gleichzeitig werden bestimmte ange-
nehme oder unangenehme Emotionen ausge-
löst, die mit der vergangenen Situation ver-
knüpft sind. Das gelingt mit keinem anderen 
Sinn auf vergleichbare Weise. Visuelle Ein-
drücke etwa verblassen mit der Zeit, Gerü-
che aber bleiben lange im Gedächtnis haften 
und werden noch Jahre später wiederer-
kannt. In den USA macht man sich diese 
Erkenntnisse aus der Wahrnehmungs- und 
Emotionspsychologie bereits seit den 1980er-
Jahren zu Nutze. Mittlerweile gibt es dort 
kaum eine Hotelkette ohne eigenen Duft. »In 
der Hotellerie eignet sich Duftmarketing >
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Signature Duft  
»Swissôtel« vermittelt die  

Corporate Identity auch über 
den Geruchssinn.

Claus Ebster: »Hotels 
 betonen mit Duftmarketing 
die eigene Marke.«

RIecht
nach  eRfolg
Der Geruchssinn gehört zu den am meisten unterschätzten 
Sinnen. Dabei haben Gerüche einen direkten Zugang zu 
unseren erinnerungen und emotionen. wie Sie mit dem 
richtigen Duft bleibenden eindruck hinterlassen und wann 
es Ihren Gästen gehörig stinkt.
TExT  Sonja Planeta

»Duftmarketing gewinnt an 
Bedeutung. Vor allem, weil 
sich Düfte gut in ein erlebnis-
orientiertes Gesamtkonzept 
einbinden lassen.«   
CLAUS EBSTER,  wu wien
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»Ruby«-Hotels  
Gründer Michael Patrick  

Struck ließ eine eigene  
Duftlinie kreieren.

»Soul Elixir«  
Beruhigende und  

entspannende  
Duft-Komponenten  

helfen beim eInschlafen.

Wiedererkennung  
Die Ruby Care Produkte  

kommen in allen Häusern  
zum einsatz.

Rotationsverdampfer  
In einer art Destillationsver-
fahren lassen sich flüchtige 
aromen einfangen.

»Biohotel Mattlihüs«  
Hier setzt man auf den  
natürlichen Duft von  
Zirbenholz und lehm.

»Die Raumbeduftung sollte 
den Charakter des Hotels oder 
Restaurants unterstreichen 
und zur jeweiligen nutzung  
des Raumes passen.«   
KLAUS DüRRSCHMiD,  Sensoriker

sehr gut, um die Unverwechselbarkeit der 
eigenen Marke zu betonen, zum Beispiel durch 
die Beduftung mit einem ›Signature Scent‹, 
einer eigens für das Hotel zusammengestell-
ten Duftkomposition«, so Ebster, der in den 
letzten Jahren auch im deutschsprachigen 
Raum einen Anstieg bedufteter, öffentlicher 
Räume beobachten konnte. Allerdings sind 
bei weitem nicht alle Unternehmen so erfolg-
reich wie »Swissôtel«. »Die häufigsten Fehler 
sind eine zu starke Dosierung und der Ein-
satz unpassender Düfte. Es reicht nicht, dass 
es gut riecht, sondern der Duft muss genau 
zum Hotel und den Gästen passen.« Das 
bestätigt auch der österreichische Sensoriker 
Klaus Dürrschmid. Hotels, die Wert auf Tra-
dition legen, könnten deshalb stärker mit 
Holz-, Balsam- und Leder-Aromen arbeiten, 
junge Designhotels zum Beispiel mit dem 
Duft von roten Früchten oder Maiglöckchen, 
der mit Optimismus und Positivem assoziiert 
wird. Im »Biohotel Mattlihüs« mitten im 
Wander- und Skigebiet Oberjoch im Allgäu 
etwa setzt man auf den natürlichen Duft von 
Zirbenholzbetten und Lehmwänden. »In 

manchen Hotels werden Beduftungen auch 
an die Jahreszeit angepasst. Das Gefühl des 
Ankommens wird allerdings nur dann ausge-
löst, wenn der Gast das Ankommen auch tat-
sächlich schon einmal unter diesem Duft 
erfahren hat. Daher ist es ratsam, die Beduf-
tung langfristig gleich zu halten und nicht zu 
wechseln, weil es sonst zu Irritationen kom-
men könnte«, erklärt Dürrschmid.

Den RICHtIGen Duft fInDen

Wie wichtig es ist, dass ein Duft den Charak-
ter und die Werte eines Hotels unterstreicht, 
weiß auch Michael Patrick Struck. (Siehe 

Artikel »Same but different« Seite 8ff, in dem 
Struck über das Hotel-Biz spricht.) Der 
Gründer und CEO der »Ruby«-Hotels ließ 
für seine Häuser eine Duftlinie mit drei 
unterschiedlichen Düften kreieren, die in den 
Pflegeprodukten in den Hotelzimmern zum 
Einsatz kommen. Der Haupt-Duft »Soul Eli-
xir« ist eine Kombination aus süßen Noten 
und anregenden Gewürzen, insbesondere 
Ingwer, Kardamom, Kokos und Pfirsich. 
»Wie ein orientalischer Sommernachtstraum«, 
beschreibt es Struck. Der Duft repräsentiere 
einen Teil der übergreifenden Persönlichkeit 
von Ruby, »wenn man so will einen Teil der 
Familien-DNA unserer im Übrigen ja indivi-

duellen Hotels: warmherzig, sinnlich, kom-
plex, elegant und – im Englischen gibt es die-
sen schönen Begriff – ›sophisticated‹.« Neben 
Parfümeuren war an der Entwicklung auch 
ein Team aus Schlafforschern beteiligt. 
Struck: »Wir wollen das Wesentliche bei 
einem Stadthotel auf dem Niveau eines 
Luxushotels bieten – und dazu zählt unseres 
Erachtens besonders die Schlafqualität. Die 
Schlafforscher haben uns erklärt, wie wichtig 
das Einschlaf- und das Aufwacherlebnis für 
einen erholsamen Schlaf sind. Der Duft ›Soul 
Elixir‹, der viele aromatherapeutisch wirksa-
me, beruhigende und entspannende Duft-

Komponenten enthält, hilft also tatsächlich 
auch beim Einschlafen.« Der Duft ist in 
einem der beiden zur Wahl stehenden Dusch-
gels, in der Handseife und Handlotion sowie 
in Duftkerzen enthalten. Der zweite Duft 
»Mad Muse« unterstützt mit seinen beleben-
den und erfrischenden Aromen wiederum 
das Aufwachen. Er ist Bestandteil von 
 Shampoo und Conditioner. Der dritte Duft 
»Light Gravity« findet sich im zweiten 
Duschgel wieder. Wem’s gefällt, der kann  
die gesamte Ruby Care Kollektion im   
Hotel- oder Onlineshop käuflich erwerben. 
»So können sich unsere Gäste ein Stück 

Ruby mit nach Hause nehmen, um sich an 
ihren Aufenthalt zu erinnern.«

BeDuftunG IM GaStRauM

Eine Herausforderung ist auch der Einsatz 
von Düften in der Gastronomie. Schließlich 
spielt der Geruchssinn für die Geschmacks-
empfindung eine wesentliche Rolle. Eine Be-
duftung in Restaurants und Bars kann die 
Gäste während dem Genuss von Speisen und 
Getränken unter Umständen irritieren. »Da-
her sollte die Beduftung hier ebenfalls sehr 
dezent erfolgen und den angestrebten Cha-
rakter des Raums unterstreichen. In Cafés 
und Konditoreien könnten beispielsweise 
Backaromen wirksam werden, da sie ein Ge-
fühl der Geborgenheit vermitteln – sie zeigen, 
dass hier für den Gast frisch gebacken wird«, 
rät der Sensoriker Klaus Dürrschmid. Aus 
einer Untersuchung im »Restaurant of the 
Future« in Wageningen in den Niederlan- >
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e ine Beduftung in 
 Restaurants und Bars 

kann die Gäste während 
dem Genuss von Speisen 
und Getränken irritieren. 
wichtig ist die richtige 
 Dosierung.
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Aromen-Koch  
andreas Mayer konserviert 
Gerüche in form von Parfüms.

den wisse man, dass Vanille-Aroma zu 
einer besseren Bewertung der Speisen und 
Getränke, aber auch der Personen am Tisch 
führe, so der Experte weiter. »Pfeffer-Aroma 
hatte diesen Effekt nicht, aber man konnte 
eine leichte Steigerung des Getränkekonsums 
beobachten.« Einer, der es mit den Gerüchen 
in seinem Restaurant auf die Spitze treibt, ist 
der österreichische Sternekoch Andreas May-
er. Allerdings nicht in Form von Raumdüften, 
sondern als Teil eines Aromamenüs. In Zell 
am See in Salzburg konserviert Mayer die 
Kernnote einzelner Gerichte in Form von 
Parfum-Essenzen. »Das Aroma sprühen wir 
auf einen Parfümstreifen und reichen es dem 
Gast vor dem Servieren der Speise. Damit hat 
er eine sinnliche, geruchliche Vorfreude auf 
das kommende Gericht«, erklärt Mayer. Bis 
dato hat der Spitzenkoch mehr als 100 Aro-
men destilliert, darunter Zitronengras, Krus-
tentier, Waldpilz, Thymian, Pfeffer, Schokola-
de und Schweinsbraten. Mayers Intention: 
Erinnerungen zu wecken. »Es ist nämlich 
nicht der Geschmack, den sie riechen. Es ist 
immer die Erinnerung.«
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1. Fleckentfernung. eine häufige Geruchsquelle 
sind Verfleckungen auf Böden und textilien.  
entfernen Sie flecken daher konsequent und 
 vollständig. Beginnen Sie mit kaltem wasser und 
steigern Sie sich bis zu den entsprechenden Spezi-
alprodukten. wichtig: flecken mit kreisförmigen 
Bewegungen von außen nach innen behandeln, 
nicht rubbeln!

2. Einsatz von Reinigungschemie. achten Sie auf 
die richtige Dosierung der Reinigungschemie. Blei-
ben Rückstände, führen diese zu einer erneuten 
Schmutzanhaftung und damit zu unangenehmen 
Gerüchen. Generell geht der trend hin zu möglichst 
geruchsneutralen Produkten. In großen öffentli-
chen Sanitäranlagen kann es jedoch von Vorteil 
sein, mit Duft zu arbeiten, um eine gewisse frische 
reinzubringen.

3. Hunde/Haustiere im Hotel Verwenden Sie 
 Spezialprodukte. am Markt gibt es zwar nur 
 wenige, dafür aber gute anbieter. auch für die 
 Hunde selbst ist die Geruchsneutralität wichtig, 
damit sie keine witterung aufnehmen.

4. Eigengeruch von Möbeln. Vor allem antiquitä-
ten oder alte Holzböden entwickeln mit der Zeit 
einen Geruch, den viele Gäste als modrig wahr-
nehmen. neutralisieren Sie den Geruch, indem  
Sie in die betroffenen Räume oder Möbel Schalen 
mit gemahlenem Kaffee stellen. Bereits nach ein, 
zwei Stunden lässt der Geruch deutlich nach.

5. Gerüche von Pflanzen. Viele Blumen und 
 Pflanzen haben einen starken eigenduft, denken 
Sie zum Beispiel an lilien. nicht jeder Gast hat 
damit seine freude. Greifen Sie besser zu dezent 
duftenden Sorten.

6. Materialbeschaffenheit. je groß-
poriger und offener eine oberfläche  
ist, desto leichter kann Schmutz anhaften 
und sich ein unangenehmer Geruch entwi-
ckeln. Bestes Beispiel sind natursteine im 
wellnessbereich. Daher gründlich reinigen 
und desinfizieren!

7. Zigarettenrauch. Kalter Zigarettenrauch lässt 
sich auf zwei arten beseitigen: Bei der ozonierung 
werden die Partikel aus der luft geruchsbereinigt. 
Bei der Vaporisation werden Gerüche restlos aufge-
löst und der Raum desinfiziert. Dieses Verfahren 
eignet sich auch für Kinderhotels, in denen es mit-
unter zu einer starken Geruchsentwicklung durch 
erbrochenes kommen kann. Sorgen Sie jedoch 
dafür, dass Ihre Mitarbeiter gut geschult sind, da 
die Geräteanwendungen sehr unterschiedlich sind.

8. Gelsenstecker Gelsenstecker und Insekten-
sprays auf fenster- und türrahmen geben perma-
nent Gerüche ab. Setzen Sie beides nur dezent ein: 
Manche Menschen reagieren auf den Duft beson-
ders empfindlich.

9. Abflüsse. Sie sollten zur täglichen unterhalts-
reinigung gehören, sind aber auch sehr anfällig für 
äußere witterungseinflüsse. Hier empfiehlt sich 
eine regelmäßige und fachmännische Kontrolle.

10. Luftreiniger. Diese eignen sich primär für klei-
ne Räume und dort, wo allergiker anwesend sind: 
Sie reinigen die luft und sorgen für eine optimale 
luftfeuchtigkeit. Dadurch schaffen sie ein angeneh-
mes Raumklima. allerdings benötigen luftreiniger 
eine laufende, kontrollierte wartung und tägliche 
Reinigung, andernfalls werden sie zur Bakterien-
schleuder. 

10 tipps zur Geruchsvermeidung
von andrea Pfleger, Housekeeping-expertin und fachbuchautorin
www.andrea-pfleger.com

»Ich will bei meinen Gästen 
 erinnerungen wecken. es ist 
nämlich nicht der Geschmack, 
den sie riechen, sondern  
die erinnerung.«   
AnDREAS MAyER,  Restaurant »Mayer‘s«


