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Der Duft der Welt
VON HEIKE WEICHLER

Es ist wie ein Ritual. Wenn die Ber-
liner Autorin Carina auf ihren Rei-
sen im Hotel eingecheckt hat und 
ihr Zimmer betritt, führt ihr erster 
Gang nicht zum Balkon, um die Aus-
sicht zu genießen. „Zuerst schaue 
ich ins Bad, welche Guest Ameni-
ties es gibt“, erzählt sie unverblümt 
beim Afternoon Tea im noblen Lon-
doner „The Dorchester Hotel“ am 
Hyde Park. Für ein Lifestyle-Maga-
zin sucht sie nach geeigneten Plät-
zen zum Fotoshooting. „Wenn ich 
dann abreise, stecke ich immer alle 
Kosmetikartikel ein.“

Warum bloß ist sie so begierig 
auf exquisite Seifen, Shampoos 
und Bodylotions im Mini-Format? 
„Ich liebe es, neue, luxuriöse Pro-
dukte auszuprobieren – und das 
zum Nulltarif!“ Natürlich könnte 
sich Carina die Nobelmarken selber 
leisten. Aber: „Freuen wir uns nicht 
alle über kleine, feine Geschen-
ke?“ Wobei diese Guest Amenities – 
sinngemäß „Annehmlichkeiten für 
Gäste“ – nicht wirklich gratis sind, 
sondern in die Zimmerpreise einkal-
kuliert werden. Wie die Tageszeitung 
morgens an der Zimmertür oder der 
Früchtekorb zur Begrüßung.

Es gibt noch andere Gründe, war-
um Gäste die Tübchen und Fläsch-
chen gerne mitnehmen: „Es ist der 
archaische Drang des Jagens und 
Sammelns, der so auf moderne Art 
gestillt wird“, meint Hans-Georg 
Häusel. Der Münchner Neuropsy-
chologe und Konsumforscher, Autor 
des Bestsellers „Brain View – Warum 
Kunden kaufen“, sieht ganz simpel 
ein „Beute-Modul“ im Gehirn akti-
viert: „Das Mitneh-
men wertet unser 
Gehirn als Beloh-
nung, das ist evo-
lutionär festgelegt. 
Wir funktionieren 
einfach so, dass 
wir immer spon-
tan zugreifen, 
wenn es etwas Gutes gibt. Impulsiv, 
ohne nachzudenken.“ Zudem gäbe 
es dabei auch keine moralischen Be-
denken, wie beim Mitnehmen eines 
Bademantels, was klarer Diebstahl 
wäre. Da wundert es nicht, dass Ca-
rina kein Einzelfall ist. „Etwa 70 Pro-
zent unserer Gäste nehmen die Pfle-
geprodukte mit nach Hause“ erklärt 
Caroline Hardman, die in Bangkok 
als Strategie-Managerin für den Ho-

tel-Konzern Minor tätig ist. Zum Un-
ternehmen gehören über 500 Ho-
tels in 53 Ländern, darunter Häuser 
der Luxus-Marken Anantara, Avani, 
Four Seasons, Marriott und St. Regis.

Mit welchem Kosteneinsatz wird 
eigentlich pro Zimmer gerechnet? 
Diese Frage beantworten Hoteliers 

etwa so gern wie 
sie die komplet-
te Liste ihrer Pro-
mi-Gäste preis-
geben würden. 
John Halpin, Ge-
neral Manager im 
Oberoi auf Bali, 
macht eine Aus-

nahme: „Die Standard-Ensembles 
aus je 30 Milliliter Shampoo, Con-
ditioner, Duschgel und Bodylotion 
liegen bei etwa drei  Euro.“ In Caro-
line Hardmans Kalkulation wird das 
noch unterboten wegen der star-
ken Verhandlungsposition mit vie-
len Hotels im Hintergrund: „Inklu-
sive Seife zahlen wir für die kleinen 
Gebinde etwa 1,50 Euro. Kommen 
Pflegeprodukte wie Zahnbürste, 

Zahnpasta, Kamm und Rasier-Set 
dazu, sind es etwa drei  Euro ex-
tra.“ In den Boutiquen von Luxus-
marken wie Bulgari, Hermès oder 
Penhaligon’s kosten die Kosmetika 
in handelsüblichen Größen ein Viel-
faches. Zum Beispiel das Pepper-
mint Shampoo von Malin + Goetz. 
Das New Yorker Kult-Label stellt in 
vielen Top-Hotels die Guest Ameni-
ties, auch in der Avani-Gruppe. Re-
gulär kostet die Flasche mit einem 
knappen halben Liter Inhalt 40 Euro. 
Auf den Milliliter umgerechnet sind 
das etwa acht Cent. Die Hotels zah-
len dafür im Mini-Fläschchen nur 
ein Cent pro Milliliter. Bei diesen 
geringen Kosten durch üppige Ra-
batte verfahren die meisten Hotels 
nach dem Motto: „In kleinen Din-
gen großzügig sein.“ Für beide Par-
teien ist diese Praxis von Vorteil. 
Kein Store der Welt kann es mit ei-
ner 1000-Euro-Suite aufnehmen, in 
der sich die finanzkräftige Klientel 
die Klinke in die Hand gibt. Die Prä-
senz dort ist für jeden Hersteller ein 
klarer Imagegewinn.

Justine Otto, Sprecherin der italie-
nischen Marke Comfort Zone, sieht 
noch andere Vorzüge: „Wann könnte 
man sich besser für sein Körperpfle-
ge-Ritual neu inspirieren lassen als 
im Urlaub? Man ist entspannt und 
hat Zeit, auszuprobieren oder sich 
im Spa verwöhnen zu lassen. Was 
gefällt, wird dann oft gleich im Hotel 
gekauft. In handelsüblichen Größen 
zu handelsüblichen Preisen.“ Das 
funktioniert auch mit Online-Shops, 
wie zum Beispiel jenem der exklusi-
ven Como Hotels & Resorts. Neben 
Shampoo, Duschgel und Bodylotion 
in 300-Milliliter-Flaschen sind dort 
unter anderem Massageöle, Raum-
düfte, Badesalze und Duftkerzen er-
hältlich.

Auch wenn immer mehr Ho-
tels den Themen Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit Rechnung tra-
gen und nachfüllbare Spender für 
Flüssigkosmetika verwenden: Für 
die meisten Fünf-Sterne-Häuser 
bleibt es vorerst bei Einzelpackun-
gen. John Halpin, der viel Asien-Er-
fahrung hat, weiß, warum: „Das 

Bewusstsein für ökologisches Han-
deln ist in Fernost nicht so ausge-
prägt wie im westlichen Teil der 
Welt. Aber gerade in der Luxusho-
tellerie wächst die Zahl der asiati-
schen Gäste. Und die wollen, schon 
aus Hygienegründen, nun mal indi-
viduelle Produkte.“

Einen besonders guten Riecher für 
die Gäste-Bindung zeigen Hoteliers, 
die auf eigene Duftmarken setzen 
– und sich Guest Amenities kreie-
ren lassen. Denn unverwechselba-
re Aromen schaffen eine emotiona-
le Verbindung zur Erinnerung. Nicht 
umsonst spricht man vom Duftge-
dächtnis. Die Aman Resorts, eine 
der exklusivsten Hotelgruppen der 
Welt, ließen gleich eine komplette 
Kosmetiklinie entwickeln. In edlen 
braunen Glasflakons und Tiegeln, 
die an japanische Keramik erinnern. 
Bei so exquisiten Lockstoffen gera-
ten einige Gäste ganz und gar außer 
Kontrolle. „Manche“, verraten Zim-
mermädchen hinter vorgehaltener 
Hand, „stibitzen uns die Sachen so-
gar vom Servicewagen.“
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Leserreise auf 
die Insel Rhodos

Seit der Antike fasziniert Rhodos 
seine Besucher. Die Hauptinsel des 
Dodekanes hatte viele Eroberer. Ara-
ber, Byzantiner, Venezianer, Genue-
ser, Johanniter und Türken: Und alle 
hinterließen ihre Spuren. Die zahl-
reichen Ausgrabungsorte spiegeln 
die wechselvolle Geschichte von der 
Antike bis ins Mittelalter wider. Die 
Landschaft ist vielfältig. Ein Groß-
teil der Inselbewohner lebt in Rho-
dos-Stadt, deren malerische und 
lebendige Altstadt mit dem Groß-
meisterpalast von der Unesco zum 
Weltkulturerbe ernannt wurde.

Wer die griechische Insel selbst 
einmal entdecken möchte, hat dazu 
auf einer Leserreise des General-An-
zeigers Bonn vom 7. bis zum 14. Mai 
die Gelegenheit. Zu den Reiseleis-
tungen gehören der Flug von Köln/
Bonn nach Rhodos und zurück, die 
Transfers vom Flughafen zum Ho-
tel und zurück, sieben Übernach-
tungen im Vier-Sterne-Hotel Apollo 
Beach (o.ä.) mit Halbpension (Früh-
stück und Abendessen), verschie-
dene Ausflüge sowie eine deutsche 
Reiseleitung. Unter anderem ste-
hen eine ganztägige Inselrundfahrt 
mit Weinprobe und ein Halbtages-
ausflug nach Lindos auf dem Pro-
gramm. Die Teilnahme an der Reise 
kostet ab 899 Euro im Doppelzim-
mer. Der Zuschlag für ein Einzelzim-
mer beträgt 140 Euro.

Wer mehr über die Leserreise des 
General-Anzeigers Bonn vom 7. bis 
14. Mai auf die Roseninsel Rhodos 
erfahren möchte, kann sich telefo-
nisch unter 0228/6688669 oder per 
Mail an leserreisen@ga-bonn.de 
melden.

Ein Ausflug zur Akropolis von Lindos 
steht auch auf dem Programm bei 
der Leserreise!  FOTO: GA

Kosmetikartikel werden aus den Hotels gerne mitgenommen  FOTO: THOMAS FLUEGGE

„Etwa 70 Prozent  
unserer Gäste nehmen 

die Pflegeprodukte  
mit nach Hause“

Caroline Hardman
Strategie-Managerin


