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Die Bürokollegin hatte recht konkrete Vorstellun-
gen für ihre Sommerreise. Und wünschte sich einen 
Tipp von mir. Ihre Wunschliste: «Schöne Strände 
ohne Bars, Bierleichen und Bananenboote. 
 Schattenspendende Bäume bis ans türkisfarbene, 
saubere Meer runter. Möglichst wenig Touristen.  
Und nicht zu weit weg von der Schweiz.» Ich machte 
mir eine mentale Notiz: «Bäume wie Sand am Meer». 
Und dachte nach.

Als mich die Anfrage der Kollegin erreichte, waren 
Such- und Buchmaschinen noch recht tumbe Tools, 
die erst auf glasklare Eingaben halbwegs brauchbare 
Ergebnisse brachten. Das ändert sich. Jüngst haben 
die Giganten von Booking.com ihren Reiseziel- 
Assistenten online gestellt, http://soz.li/cQLu, der  
User mit einer Vielzahl von Suchbegriffen – etwa 
«Strände» oder Altstadt» oder «Küstenwanderung» 
oder «Nachtleben» (oder einer Kombination daraus) – 
ihre Traumregion finden lässt. Wer so eine reizvolle 
Destination gefunden hat und nicht gleich sofort  
buchen will, kommt über Googles neuen Dienst  
«Destinations» verblüffend einfach zu Informationen, 
Flug- und Hotelmöglich keiten. Einfach einen Kontinent 
oder ein Land  eingeben und dazu das Wort  
«Reiseziele» setzen – schon erscheinen Vorschläge 
dazu. Ein Dienst, der auch auf dem Smartphone  
hervorragend funktioniert. Beides sind echte  
Bereicherungen für die Suche. Es stehen ja auch 
ziemlich viele Köpfe dahinter. 
 
Der Reiseziel-Assistent von Booking.com etwa rühmt 
sich, dass er auf «über 26 Millionen Empfehlungen der 
globalen Nutzergemeinschaft.» basiere. Dagegen bin 
ich natürlich nur ein analoger Fleischsack. Mit der 
Wunschliste meiner Kollegin kann übrigens (noch) kei-
nes der beiden Wunderwerkzeuge etwas anfangen. 
Wohl weil die Anforderungen zu komplex sind. «TMI», 
sagen Insider, «too much information». Auch mir schien 
der Fragenkatalog etwas dick. Ich nannte ihr einfach 
den Ort, wo ich selber immer gerne hingehe: Menorca. 

Sie schwärmt heute noch vom Strand, wo es 
 Bäume gibt wie Sand am Meer. Ein einzelnes Mit-
glied der globalen Nutzergemeinschaft war schneller 
als Google & Co. Für einmal noch. 

Andreas Güntert, 
der Reise-Autor lotet  
das Internet aus
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Bäume wie Sand am Meer

Der Internaut

Hotels für Stunden
Byhours.com gibt es  

jetzt auch in der Schweiz  

Was tun bei einem ungeplanten Aufenthalt in der 
Grossstadt, bei ewiger Wartezeit am Airport, nach 
einer feuchten Party oder dann, wenn plötzliche Mü-
digkeit den Wunsch nach einem schönen Bett über-
mächtig werden lässt?

Die Internetplattform Byhours.com vermittelt 
 Hotelzimmer in Tranchen von drei, sechs oder zwölf 
Stunden. Die Unterkünfte können über das mobile  
Web oder via App gebucht und umgehend bezogen 
werden. «Erfahrungsgemäss buchen die Nutzer  
im Schnitt aber zwischen 24 und 36 Stunden im  
Voraus», sagt Giovanni Merello. Der Italiener ist 
Statthalter von Byhours.com im deutschsprachigen 
Raum, den das spanische Start-up-Unternehmen 
jetzt erobert. Bis Ende Jahr will Merello 100 Hotels 
in Deutschland und je 50 in der Schweiz und in Ös-
terreich anbieten. Im Fokus sind Standorte an Flug-
häfen, in der Nähe von Sehenswürdigkeiten, in Ver-
gnügungsvierteln oder bei Universitäten. Seit dem 
Start generierte Byhours.com 150 000 Buch ungen in 
2500 Hotels aller Kategorien, vornehmlich in spani-
schen Metropolen wie Barcelona oder Madrid.

Merello sieht eine Win-win-Situation: «Die Hotel-
gäste bezahlen exakt die Zeit, in der sie ein Zimmer 
belegen. Die Hotels hingegen können  ihre Zimmer 
besser ausnützen und zum Beispiel die tote Zeit zwi-
schen frühem Check-out und spätem Check-in ge-
winnbringend verkaufen.»  Christoph Ammann

www.byhours.com

Chris Winteler (Text) und  
Rahel Nicole Eisenring (Illu)

Was haben Sie bei Ihrem letzten 
Hotelaufenthalt mit nach Hause 
genommen? Die kleinen Fläsch-
chen mit Shampoo, Duschgel und 
Körperlotion? Die Badeschlarpen? 
Das Nähzeug? Oder vielleicht den 
Kugelschreiber? Eine aktuelle 
internationale Umfrage der Reise-
suchmaschine Kayak hat aufge-
deckt, dass die meisten Hotelgäs-
te etwas mitgehen lassen.

Da kommt Erstaunliches ans 
Licht: Batterien werden aus der TV-
Bedienung geklaubt, Glühbirnen 
aus den Lampen geschraubt. Ob 
Bilder, Föhn oder Bettlaken: Was 
in den Koffer passt, kommt rein. 
Selbst die Duschhaube, dieses selt-
same Plastikding, wird von rund 
einem Drittel der Gäste eingesteckt. 
Die komplette Minibar wurde 
schon aus dem Hotel geschmug-
gelt. Und dass die Proseccoflasche 
mit Wasser nachgefüllt wird, ist an-
scheinend gang und gäbe.

Schweizer besonders scharf 
auf «Bitte nicht stören»-Schild  

Esther Dysli, Geschäftsführerin der 
Private Selection Hotels, ist das 
Problem bekannt, sie möchte aber 
klarstellen, dass ihre Häuser «Gäs-
te und keine Diebe beherbergen». 
Diese Gäste, Dysli vertritt 60 pri-
vat geführte Erstklass- und Luxus-
hotels, 33 davon in der Schweiz, 
würden eher aus emotionaler Bin-
dung etwas einstecken. Die Nach-
frage bei den Private Selection Ho-
tels bestätigt: Begehrt ist alles, was 
mit dem Hotel-Logo versehen ist.

Rechtlich gesehen, muss man 
von Diebstahl sprechen. Wer im 
Hotel übernachtet, schliesst einen 

sogenannten Gastaufnahmever-
trag ab. Was sich im Restaurant 
und im Hotelzimmer befindet, 
darf man zwar benützen, nicht 
aber mitnehmen. 53 Prozent der 
von Kayak befragten Schweizer ga-
ben an, Pflegeprodukte aus dem 
Badezimmer einzustecken. Als 
Nächstes landen oft Nähzeug und 
Schreibmaterial im Koffer. Beson-
ders scharf scheinen die Schweizer 
auf das «Bitte nicht stören»-Schild-
chen zu sein. Keine anderen Gäs-
te nehmen es so häufig mit nach 
Hause wie wir. 

Esther Dysli weiss: Manch ein 
Hotel wünscht sogar, dass mit Logo 
versehene Kleinigkeiten einge-
packt werden – oder dass der Duft 
des Rosenbades zu Hause Erinne-
rungen an romantische Tage weckt. 
Claudia Züllig, Gastgeberin im 
Hotel Schweizerhof Lenzerheide 
GR, bestätigt: «Unsere Filzpantof-
feln sind bewusst hochwertig, da-
mit der Gast ein schönes Anden-
ken an uns hat.» Peter Mennig, Di-
rektor des Hotel Beatus am Thu-
nersee, sagt: «Wenn der Gast sei-
ne Korres pondenz mit dem Bea-
tus-Kugelschreiber führt, ist das 
doch beste Werbung für uns.» Er 
ist überzeugt: Ein edler Kugel-
schreiber oder ein stilvoller Schirm 
seien sinnvoller als ein Inserat für 
Tausende von Franken – «vor al-
lem nachhaltiger». Zudem: Wenn 
der Gast 10 000 Franken für den 
Aufenthalt bezahlt hat, drücke 
man ein Auge zu, wenn der Schirm 
verschwunden sei. 

Laut Kayak-Umfrage können 
14 Prozent der Deutschen beim 
Kissen nicht widerstehen. Über die 
Hälfte der Spanier gaben an, schon 
einmal Telefon, Vorhänge, ja sogar 
den Toilettensitz mitgenommen 

zu haben. Unglaublich, findet der 
Beatus-Direktor, aber: «Bei uns  
verschwindet WC-Papier.» Nicht, 
dass es mit Emblem versehen oder 
golden wäre . . . Trotz Logo, das Näh-
set und das Schuhpolier-Schwämm-
chen würden nicht angerührt, «der 
5-Stern-Gast ist nicht scharf auf 
Putzzeugs».

Kaffeekapseln, Serviettenringe  
und der Zorn Gottes  

Grosszügigkeit ist das Credo der 
Private Selection Hotels. Beim 
flauschigen Bademantel hört sie 
aber auf. Der laufe nicht mehr 
unter Souvenir, bestätigt Mennig. 
Doch gerade der Bademantel ist 
Gegenstand der Begierde. Das geht 
ins Geld. Im Hotel Schweizerhof 
verschwinden jedes Jahr rund 1000 
Pestemals, Hamamtücher, aus dem 
Spa, was einen Verlust von etwa 
10 000 Franken bedeute, sagt Clau-
dia Züllig. Würde es helfen, etwas 
steifere Mäntel und Tücher bereit-
zulegen? «Kommt nicht infrage», 
ereifert sich Mennig, «flauschig 
muss es sein.» Beim Komfort wür-
den keine Abstriche gemacht. 

Wie geht man vor, wenn der Ba-
demantel fehlt? «Sehr heikel – und 
absolute Chefsache.» Vielleicht ruft 
man den Gast an, fragt, ob er den 
Mantel eventuell im Spa deponiert 
hat? Man müsse es ihm glauben. 
Caroline Spatz vom Hotel Golf Pa-
norama in Lipperswil TG sieht das 
anders. «Wir schicken eine Rech-
nung.» Sie stört sich daran, dass 
die meisten Hotels einen Diebstahl 
anscheinend als Kavaliersdelikt be-
handeln. Denn das Hotel kalku-
liert den Verlust, entgegen der 
weit verbreiteten Meinung, nicht 
in die Preise ein. Nur schon die 
versehentlich eingesteckten Schlüs-

selkarten kommen die Herbergen 
teuer zu stehen: 2.80 Franken pro 
Stück kosten sie, «wir müssen je-
weils jährlich 2000 nachbestellen», 
berichtet Caroline Spatz. 

Besonders begehrt sind die Kaf-
feekapseln in den Zimmern, selbst 
vom Etagenwagen werden sie zu 
Dutzenden geklaut. Deshalb belie-
fert der Hersteller die Gastronomie 
nun mit speziellen Kapseln. Mehr 
oder weniger diskrete Vorkehrun-
gen werden von den Hotels sehr 
wohl getroffen: Kaum beginnt der 
Service, werden die edlen Serviet-
tenringe im Hirschdesign eingesam-
melt. Auf Dekogegenstände oder 
Kunst im Zimmer wird in manchen 
Häusern gezwungenermassen ver-
zichtet. Und der Gast wird darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Ba-
demantel oder die Badetasche ge-
kauft werden können. Immer mehr 
Hotels befestigen die Kleiderbügel 
im Schrank, mit dem Resultat, dass 
das Aufhängen der Garderobe müh-
sam wird – und der Gast unter Ge-
neralverdacht steht. «Eine Tragö-
die!», findet der Beatus-Direktor. 

Esther Dysli von den Private Se-
lection Hotels ist überzeugt: Je stär-
ker die Beziehung zum Gastgeber, 
desto weniger stiehlt der Gast – 
«Freunde beklaut man schliesslich 
nicht». Ihr Tipp: «Nett fragen ist 
auch eine Option.» Der Hotelier 
werde den Wunsch nach einem Ha-
mamtuch kaum abschlagen. Übri-
gens: Trotz nachhaltigem Wert, 
trotz Beatus-Stempel, die schöne 
Bibel bleibe in der Nachttisch-
schublade liegen, erwähnt Beat 
Mennig zum Schluss. Daran habe 
der Gast absolut kein Interesse. 
Oder er fürchtet, neben dem Zorn 
der Hoteldirektion auch noch den 
Zorn Gottes auf sich zu ziehen.

Alles geht mit – nur die Bibel 
bleibt liegen

Hotelgäste klauen wie die Teufel – von Glühbirnen, Bademänteln und  
Toilettensitzen bis zur kompletten Minibar


