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Es ist wie ein Ritual. Wenn die Berliner
Autorin Carina auf ihren Reisen im Hotel
eingecheckt hat und ihr Zimmer betritt,
führt ihr erster Gang nicht zum Balkon,
um die Aussicht zu genießen. „Zuerst
schaue ich ins Bad, welche Guest Ameni-
ties es gibt“, erzählt sie unverblümt beim
Afternoon Tea im noblen Londoner „The
Dorchester Hotel“ am Hyde Park. Für ein
Lifestyle-Magazin sucht sie nach geeig-
neten Plätzen zum Fotoshooting. „Wenn
ich dann abreise, stecke ich immer alle
Kosmetikartikel ein.“ Warum bloß ist sie
so begierig auf exquisite Seifen, Sham-
poos und Bodylotions im Mini-Format?
„Ich liebe es, neue, luxuriöse Produkte
auszuprobieren – und das zum Nullta-
rif!“ Natürlich könnte sich Carina die
Nobelmarken selber leisten. Aber:
„Freuen wir uns nicht alle über kleine,
feine Geschenke?“ Wobei diese Guest
Amenities – sinngemäß „Annehmlich-
keiten für Gäste“ – nicht wirklich gratis

sind, sondern in die Zimmerpreise ein-
kalkuliert werden. Wie die Tageszeitung
morgens an der Zimmertür oder der
Früchtekorb zur Begrüßung.

Es gibt noch andere Gründe, warum
Gäste die Tübchen und Fläschchen gerne
mitnehmen: „Es ist der archaische
Drang des Jagens und Sammelns, der so
auf moderne Art gestillt wird“, meint
Hans-Georg Häusel. Der Münchner
Neuropsychologe und Konsumforscher,
Autor des Bestsellers „Brain View – War-
um Kunden kaufen“, sieht ganz simpel
ein „Beute-Modul“ im Gehirn aktiviert:
„Das Mitnehmen wertet unser Gehirn
als Belohnung, das ist evolutionär fest-
gelegt. Wir funktionieren einfach so,
dass wir immer spontan zugreifen, wenn
es etwas Gutes gibt. Impulsiv, ohne nach-
zudenken.“

Zudem gäbe es dabei auch keine mora-
lischen Bedenken, wie beim Mitnehmen
eines Bademantels, was klarer Diebstahl
wäre. Da wundert es nicht, dass Carina
kein Einzelfall ist. „Etwa 70 Prozent un-
serer Gäste nehmen die Pflegeprodukte
mit nach Hause“ erklärt Caroline Hard-
man, die in Bangkok als Strategie-Mana-
gerin für den Hotel-Konzern Minor tätig

ist. Zum Unternehmen gehören über 500
Hotels in 53 Ländern, darunter Häuser
der Luxus-Marken Anantara, Avani,
Four Seasons, Marriott und St. Regis.

Mit welchem Kosteneinsatz wird ei-
gentlich pro Zimmer gerechnet? Diese
Frage beantworten Hoteliers etwa so
gern, wie sie die komplette Liste ihrer
Promi-Gäste preisgeben würden. John
Halpin, General Manager im Oberoi auf
Bali, macht eine Ausnahme: „Die Stan-
dard-Ensembles aus je 30 Milliliter
Shampoo, Conditioner, Duschgel und
Bodylotion liegen bei etwa drei Euro.“
In Caroline Hardmans Kalkulation
wird das noch unterboten wegen der

starken Verhandlungsposition mit vie-
len Hotels im Hintergrund: „Inklusive
Seife zahlen wir für die kleinen Gebinde
etwa 1,50 Euro. Kommen Pflegeproduk-
te wie Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm
und Rasier-Set dazu, sind es etwa drei
Euro extra.“

In den Boutiquen von Luxusmarken
wie Bulgari, Hermès oder Penhaligon’s
kosten die Kosmetika in handelsübli-
chen Größen ein Vielfaches. Zum Bei-
spiel das Peppermint Shampoo von Ma-
lin + Goetz. Das New Yorker Kult-Label
stellt in vielen Top-Hotels die Guest
Amenities, auch in der Avani-Gruppe.
Regulär kostet die Flasche mit einem

knappen halben Liter Inhalt 40 Euro.
Auf den Milliliter umgerechnet sind das
etwa acht Cent. Die Hotels zahlen dafür
im Mini-Fläschchen nur einen Cent pro
Milliliter. Woanders sollen die Spannen
noch größer sein.

Bei diesen geringen Kosten durch üppi-
ge Rabatte verfahren die meisten Hotels
nach dem bewährten Motto: „In kleinen
Dingen großzügig sein.“ Für beide Par-
teien ist diese Praxis von Vorteil. Kein
Store der Welt kann es mit einer 1.000-
Euro-Suite aufnehmen, in der sich die fi-
nanzkräftige Klientel die Klinke in die
Hand gibt. Die Präsenz dort ist für jeden
Hersteller ein klarer Imagegewinn. Justi-

ne Otto, Sprecherin der italienischen
Marke Comfort Zone, sieht noch andere
Vorzüge: „Wann könnte man sich besser
für sein Körperpflege-Ritual neu inspi-
rieren lassen als im Urlaub? Man ist ent-
spannt und hat Zeit, auszuprobieren
oder sich im Spa verwöhnen zu lassen.“

Was gefällt, wird dann oft gleich im Ho-
tel gekauft. In handelsüblichen Größen
zu handelsüblichen Preisen.“ Das funk-
tioniert auch mit Online-Shops, wie zum
Beispiel jenem der exklusiven Como Ho-
tels & Resorts. Neben Shampoo, Dusch-
gel und Bodylotion in 300-Milliliter-Fla-
schen sind dort Massageöle, Raumdüfte,
Badesalze und Duftkerzen erhältlich –
das animiert so manchen Kunden, sich
durch die Produktpalette zu probieren.

Auch wenn immer mehr Hotels den
Themen Umweltschutz und Nachhaltig-
keit Rechnung tragen und nachfüllbare
Spender für Flüssigkosmetika verwen-
den: Für die meisten Fünf-Sterne-Häu-
ser bleibt es vorerst bei Einzelpackun-

gen. John Halpin, der viel Asien-Erfah-
rung hat, weiß warum: „Das Bewusstsein
für ökologisches Handeln ist in Fernost
nicht so ausgeprägt wie im westlichen
Teil der Welt. Aber gerade in der Luxus-
hotellerie wächst die Zahl der asiati-
schen Gäste. Und die wollen, schon aus
Hygienegründen, nun mal individuelle
Produkte.“

Einen besonders guten Riecher für die
Gäste-Bindung zeigen Hoteliers, die auf
eigene Duftmarken setzen – und sich
Guest Amenities kreieren lassen. Denn
unverwechselbare Aromen schaffen eine
emotionale Verbindung zur Erinnerung.
Nicht umsonst spricht man vom Duftge-
dächtnis.

Die Aman Resorts, eine der exklusiv-
sten Hotelgruppen der Welt, ließen gleich
eine komplette Kosmetiklinie entwic-
keln – in edlen braunen Glasflakons und
Tiegeln, die an japanische Keramik erin-
nern. Bei so exquisiten Lockstoffen gerät
zuweilen das „Beute-Modul“ einiger Gä-
ste ganz und gar außer Kontrolle. „Man-
che“, verraten Zimmermädchen hinter
vorgehaltener Hand, „stibitzen uns die
Sachen sogar vom Servicewagen”. 

Heike Weichler

Keine Geschenke: Kosmetikartikel im Hotelzimmer sind nicht zum Mitnehmen. Vor allem exquisite Seifen, Shampoos und Co wandern
dennoch oft in die Koffer. Die Hotels sind, auch dank immenser Rabatte beim Einkauf, nachsichtig. Foto: bookybuggy/Adobe Stock

Der Duft der großen weiten Welt
Pflegeprodukte aus Hotelzimmern sind begehrte Souvenirs – aber eigentlich nicht gratis

„
Es ist der archaische

Drang des Jagens und
Sammelns.

Hans-Georg Häusel
Konsumforscher

70
Prozent der Hotelgäste
packen bei der Abreise

die Pflegeprodukte
ein.

Wenn Allen John durchschwingt,
katapultiert er den Golfball auf
mehr als 300 Stundenkilometer.

Erst 300 Meter später landet er. Interna-
tionale Spitzenklasse. Fragt man den
Wahl-Wieslocher nach seinem Handicap,
erntet man ein Lächeln. „Ich hab keins.“
Das gebe es nur im Amateurbereich.
„Profis werden an ihren Turnierleistun-
gen gemessen.“ John ist von Geburt an
hochgradig schwerhörig, hat ein Hörver-
mögen von fünf Prozent. Auch das offen-
bar kein Handicap: Mit dem Team des
Golf Clubs St. Leon-Rot war er sechsmal
in Folge Deutscher Meister. 2017 holte er
Gold bei den Deaflympics, den Olympi-
schen Spiele für Gehörlose, , und vergan-
gene Saison qualifizierte er sich für die
diesjährige Challenge Tour, Europas
zweithöchste Spielklasse.

Andere hören ob ein Schlag gut war,
John fühlt es. „Das ist zwar ungewöhn-
lich, hat mich aber zu einem besseren
Golfer gemacht, weil ich mich einzig und
allein auf mein Gefühl verlassen kann.“
Mit einem digitalen Hörgerät erreicht
John ein Hörvermögen von 80 Prozent. Er
trägt es eigentlich immer, außer bei Ge-
hörlosen-Golf-Turnieren, im Bett oder
wenn jemand nervt: „Dann schalte ich
ab. Bye-bye, ich bin mal offline“, sagt er
und lacht.

Sein erstes Hörgerät bekam er mit
eineinhalb Jahren. Es dauerte etwas, bis
man die Behinderung feststellte. Irgend-
wann merkte seine Mutter, dass er auf
Zurufe aus größerer Entfernung nicht
reagierte. Dass John je Abitur machen
würde, hielten viele für unwahrschein-
lich. Eine Zeit lang war er auf einer Schu-
le für Gehörlose, dort aber völlig unter-
fordert. Er wechselte auf eine Regelschu-
le. John musste in der ersten Reihe sitzen,
Mitschüler ärgerten ihn wegen seiner Be-
hinderung und des „Kaugummis“ in sei-
nem Ohr. „Die Leute erwarteten nicht viel
von mir.“ Er aber hatte schon früh einen
Traum: Profi-Golfer werden.

Im Alter von zehn Jahren hielt er zum
ersten Mal einen Schläger in der Hand –
auf dem Platz des Sinsheimer Golfclubs.
„Anfangs hatte ich gar nicht so richtig
Lust drauf; ich war auch begabt in
Leichtathletik und hatte die Möglich-

keit, zur Mannheimer Turn- und Sport-
gesellschaft 1899 zu gehen.“ Zwei Sport-
arten sind eine zu viel, fand seine Mutter.
Er entschied sich für Golf. 

Danach stand John jeden Tag auf dem
Platz, wechselte später zum Golfclub
Heddesheim und 2004 nach St. Leon-
Rot. Mit 15 spielte er im Junioren-Natio-
nalteam, 2005 gewann er die German
Boys Open, eines der renommiertesten
Jugendturniere Europas und wurde mit
St. Leon-Rot sechsmal in Folge Deut-

scher Meister. 2011 erfüllte er sich dann
seinen Traum: John wurde Profi. Noch im
selben Jahr qualifizierte er sich für die
Challenge Tour und gewann seinen er-
sten Titel im Profibereich, die Haug-
schlag Open in Österreich. Eine Bestäti-
gung, dass er auf dem richtigen Weg ist.
„Ich tue mich schwer damit, zu sagen:
Hey, du bist Fünfter geworden, ist doch
ein gutes Ergebnis. Ein Sieg ist das Ulti-
mative. Dieses Gefühl, gewinnen zu wol-
len, ist tief in mir verankert.“

2013 dann der plötzliche Karriere-
bruch: Eine schmerzhafte Schambein-
entzündung zwang ihn zu einer langen
Pause. Eineinhalb Jahre konnte er keinen
Sport mehr machen, wusste nicht, ob er je
wieder auf einem Golfplatz stehen wür-
de. In der Zeit absolvierte er beim Golf
Club St. Leon-Rot und an einer Berufs-
schule eine Ausbildung zum Sport- und
Fitnesskaufmann und schloss als Lan-
desbester ab. John gab seinen Profistatus
auf und ließ sich in einem fast zweijäh-

rigen Prozess reamateurisieren. Er ver-
misste das Spiel und arbeitete stattdes-
sen in St. Leon-Rot als Athletik-Trainer,
hauptsächlich im Jugendbereich. 

2015 fasste er Mut und Schläger, stieg
langsam wieder ins Training ein. Ein
Jahr später nahm er an der Gehörlosen-
WM in Kopenhagen teil und gewann
Gold. „Der Titel inspirierte mich, meinen
Traum wieder mit voller Energie zu ver-
folgen.“ Mit Erfolg: Er holte Gold bei den
Deaflympics in der Türkei. „Das war echt
emotional. Es ist einfach ein Wahnsinns-
gefühl, wenn Du die Medaille umgehängt
bekommst und die Nationalhymne ge-
spielt wird.“ Dieses Gefühl sei für jeden
Athleten gleich – ob Olympia, Paralym-
pics oder eben Deaflympics. Für seinen
Erfolg verlieh ihm Bundespräsident
Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt,
die höchste sportliche Auszeichnung.

Für John stand aber vor allem eines im
Vordergrund: „Ich wollte Aufmerksam-
keit für den Gehörlosen-Golf generieren,
das Spotlight ein wenig verschieben.
Diesen Sportlern fehlen Fördergelder, sie
bekommen zu wenig Unterstützung“.
John ist es enorm wichtig, anderen Be-
hinderten zu zeigen, was trotz aller Hin-
dernisse möglich ist. „Ich kann nur jeden
Einzelnen ermutigen: Lasst euch nicht
unterkriegen! Du kannst es dir nicht aus-
suchen, aber das Beste draus machen.“ 

2018 erspielte er bei den Porsche Euro-
pean Open als Amateur den zweiten
Platz, besiegte Weltelite-Spieler wie Bry-
son DeChambeau oder den damaligen
US-Masters-Champion Patrick Reed. Im
Dezember wechselte er wieder zu den
Profis und qualifizierte sich direkt für die
Challenge Tour. Seine Ziele sind klar ge-
steckt:„Ich will der erste gehörlose Golfer
werden, der die European Tour gewinnt“.
Dieses unerschütterliche Selbstbewusst-
sein habe er auch durch seinen Umgang
mit der Behinderung aufgebaut. Letztlich
gebe es zwei Möglichkeiten: „Entweder
du begibst dich in die Opferrolle oder du
bist stark und sagst: Mir egal, was die an-
deren denken. Ich weiß genau, was ich
kann und mache mein Ding.“ 2024 will er
das bei den Olympischen Spielen in Paris
zeigen. Dabeisein wird ihm nicht genü-
gen. Simon Michaelis

Kein Hindernis: Allen John will durch seine Erfolge andere Behinderte ermutigen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Er hat sich hohe
sportliche Ziele gesetzt. Foto: Michaelis

„Handicap? Ich hab keins!“
Allen John ist gehörlos – und einer der besten Golfer Deutschlands


