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Frühstück,  

das erste Event des Tages 

Während das alltägliche Frühstück zu 

Hause bei Vielen immer mehr aus der 

Mode kommt, gewinnt es im Beherber-

gungsbereich und in der Gastronomie 

zunehmend an Stellenwert. Selbst 

Frühstücksmuffel ändern im Urlaub ihre 

Einstellung und frühstücken ausgiebiger.  

Wie ein Frühstück den Ansprüchen der 

Gäste auf Bauern- und Winzerhöfen 

gerecht werden kann und was zu beach-

ten ist, damit  es zum nachhaltigen  Event des 

Tages wird, wird in folgendem Fachbeitrag 

vorgestellt 

 

Das Frühstück ist imageprägend 

Laut Umfragen ist für Gäste das Frühstück 

das drittwichtigste Kriterium bei der Auswahl 

einer Urlaubsunterkunft. Es kommt gleich 

nach den Ansprüchen ans Bad und an einen 

ruhigen Schlaf. In der Beherbergungsbranche 

wurde noch nie so viel Wert auf eine gute 

Speisenauswahl zum Frühstück gelegt wie 

derzeit. Das Frühstück ist oft die einzige 

Mahlzeit, die der Gast im Urlaubsbetrieb 

einnimmt. Es prägt das Image des Hauses und 

vermittelt einen nachhaltigen Eindruck an ein 

gutes oder aber eher mittelmäßiges Früh-

stück. Ist der Gast zufrieden, so kommt er 

wieder und macht unbezahlbare Werbung 

durch seine Empfehlung an Freunde und 

Bekannte. Daher gilt es, die Erwartungen und 

Bedürfnisse reiseerfahrener Gäste zu erken-

nen und zu erfüllen.   

Das Frühstück ist das erste kulinarische 

Erlebnis des Urlaubstages. Der Gast sollte 

dabei die Abgrenzung zum Alltag bewusst 

und genussvoll erleben, vor allem ohne  

Hektik. Dies beginnt damit, dass er in einen 

schönen, hellen und stilvoll eingerichteten 

Der Einrichtungsstil des Frühstücksraumes sollte mit dem 

Gesamtkonzept des Betriebes stimmig sein. 

Frühstücksraum kommt, in dem es ange-

nehm nach Kaffee duftet. Der Einrichtungs-

stil, ob klassisch, modern oder rustikal, spielt 

keine Rolle. Ausschlaggebend ist, dass das 

Ambiente mit dem Gesamtkonzept des 

Betriebes stimmig ist. Anregend auf das 

Wohlbefinden des Frühstücksgastes wirkt 

sich aus, wenn alle fünf Sinne positiv ange-

sprochen werden. Für die praktische Umset-

zung heißt das: 

• Sehen: harmonisch eingerichteter Raum, 

ansprechende Dekoration aus natürli-

chen Materialien, liebevoll gedeckter 

Tisch, schönes Geschirr, frischer Blumen-

schmuck 

• Riechen: gut gelüftet, Duft von leckerem 

Kaffee und krossen Brötchen 

• Schmecken: wohlschmeckende, frische 

Produkte 

• Hören: angenehme, angeregte Unterhal-

tung, eventuell dezente Hintergrundmu-

sik 

• Fühlen: angenehme Temperatur, be-

queme Stühle, feine Tischwäsche 

Darüber hinaus prägen Gastgeberin und 

Gastgeber selbst durch ihre  Freundlichkeit 

sowie perfekten und aufmerksamen Service 
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die Atmosphäre im Frühstücksraum. Wichtig 

zu wissen ist, dass ein Störfaktor sich negativ 

auf das Gesamtempfinden auswirkt. Wenn 

die Möglichkeit besteht, sollte der Gast bei 

schönem Wetter das Frühstück im Freien 

(Balkon, Terrasse, Garten) genießen können. 

 

Büfett oder Einzelservice? 

Ob das Frühstück  als Büfett oder einzeln am 

Tisch serviert wird, hängt in erster Linie von 

der Personenzahl sowie den örtlichen Gege-

benheiten ab. Der Frühstücksraum muss groß 

genug sein, um einen separaten Büfetttisch 

aufbauen zu können.  Ab etwa 8 Personen 

wird es sinnvoll, ein Büfett anzubieten. Ein 

Frühstücksbüffet ermöglicht es, dem Gast 

eine größere Auswahl an Speisen und Ge-

tränken anzubieten, und deckt somit die 

verschiedenen Verzehrsgewohnheiten ab. 

Mehrere Gäste können sich gleichzeitig 

bedienen und auswählen, was und wie viel 

sie essen. Der Personaleinsatz im Gastraum 

ist zwar geringer, dafür sind  die Herausfor-

derungen an die  Küchenkräfte höher. Um 

dem Problem mit den "Hamsterern", die sich 

Verpflegung für den ganzen Tag einpacken, 

vorzubeugen, können gegen Aufpreis  Lunch-

pakete angeboten werden. Als besondere 

Serviceleistung darf  der  Gast es sich selbst 

zusammenstellen.  Dies kann mit einem 

freundlichen Hinweis als Tischaufsteller, im 

Aushang oder in der Gästemappe beworben 

Portionspackungen haben auf einem umweltbewusst 

angerichteten Frühstückstisch nichts zu suchen. 

werden. Häufig wird beim Frühstück in der 

Praxis eine Kombination der beiden Varian-

ten Tischservice und Büfett praktiziert, die 

von Gästen gerne angenommen wird und 

engen Räumen oder kleineren Personenzah-

len entgegenkommt. So können beispielswei-

se Wurst, Käse, Butter, Marmelade und 

Brötchen auf dem Tisch stehen, Servicekräfte 

bringen Kaffee oder Tee und auf Wunsch 

frisch zubereitete Eierspeisen. Zusätzlich 

werden weitere Frühstückskomponenten wie  

Müsli, Cornflakes, Säfte, frisches  Obst, Milch, 

Joghurt, Quark und süßes Gebäck auf  einem 

kleinen Büfetttisch angeboten. 

 

Regional,  vollwertig und phantasievoll 

Was gehört nun zu einem guten Frühstück?  

Vielseitig und abwechslungsreich soll es sein 

und selbstverständlich gesund  aus ernäh-

rungsphysiologischer Sicht. Die Essgewohn-

heiten und Vorlieben  sind so vielseitig wie 

die unterschiedlichen  Gästegruppen. So 

haben Familien  mit Kindern andere Ansprü-

che wie Geschäftsreisende, Senioren oder 

Wanderer  und Radfahrer. Ein guter Gastge-

ber erkennt diese und stellt sein Angebot  

darauf ein. Tipp: Vorlieben und Wünsche von 

Stammgästen sollten für den nächsten 

Aufenthalt in der Gästekartei notiert werden. 

• Als oberster Grundsatz gilt: das Früh-

stück muss einen Bezug zum Gastge-

berbetrieb  

herstellen. Der Gast muss deutlich mer-

ken oder besser gesagt schmecken, dass 

er  

auf einem Winzer- oder Bauernhof ist. 

Die Besonderheiten des Betriebes und 

auch die  

der Region sollten unbedingt hervorge-

hoben werden. Das kann durch die  

hausgemachte Marmelade, den Honig 

vom Imker aus dem Nachbarort, die 
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Wurst vom örtlichen Metzger oder Käse 

vom Direktvermarkter sein.  

• Die heimischen Erzeuger bieten reichlich 

Auswahl, da muss nicht auf internationa-

le Produkte oder exotische Früchte zuge-

griffen werden, die zu dem noch um den 

halben Erdball gereist sind. Der bunt ge-

mischte Obst- und  Gemüseteller mit sai-

sonalem Angebot aus der Region steht  

für Frische und Qualität und entspricht 

dem  steigenden Trend  zu mehr 

Regionalität. 

• Ein besonderes kulinarisches Frühstücks-

erlebnis bieten Spezialitäten der Region, 

wie z.B. Fruchtaufstrich vom Weinbergs-

pfirsich, Wein-und Traubengelee, Huns-

rücker Apfelsaft von Streuobstwiesen, 

Hochwälder Wildschinken oder Wester-

wälder Eierkäse. Dem Gast sollte vermit-

telt werden, was er isst und wo die Er-

zeugnisse herkommen, z.B. durch Be-

schriftung mittels Täfelchen an den Pro-

dukten oder einem Hinweis auf der Früh-

stückstafel über dem Büfett. Dadurch 

wird das Bewusstsein für die Urlaubsre-

gion gestärkt. 

• Bei einem vollwertigen Frühstücksange-

bot sind folgende Lebensmittelgruppen 

vertreten: Getreide und Getreideproduk-

te, Obst und Obstprodukte, Gemüse, 

Milch und Milchprodukte, Wurst- und 

Fleischwaren, Eier, Getränke. 

• Standardangebote sollten durch Sonder-

leistungen ergänzt werden. So können 

gekochte Eier zum Standard gehören, als 

Sonderleistung  werden Rühreier mit 

Speck bzw. Omelette angeboten oder 

selbstgemachte Brotaufstriche  und Räu-

cherfisch ergänzen das tägliche Angebot. 

An besonderen Tagen oder Anlässen 

werden die Gäste mit Selbstgebackenem 

oder einem Glas Winzersekt überrascht. 

Selbstgemachtes vermittelt  dem Gast 

persönliche Zuwendung und eine familiä-

re Atmosphäre. 

• Es gibt immer mehr Menschen, die auf 

gesundheitsorientierte  und nachhaltige 

Lebensweise Wert legen. Für einen er-

nährungsbewussten Einstieg in den Tag 

dürfen deshalb Vollkornprodukte und 

Cerealien wie Müslimischungen, Getrei-

deflocken, Samenfrüchte, Kerne und 

Nüsse nicht fehlen.  

•  Erfahrungen haben gezeigt, dass es 

besser ist, den Umfang des täglichen An-

gebotes in einem gesteckten Rahmen zu 

halten. Dafür aber täglich Abwechslung 

zu bieten, das erhöht die Spannung beim  

morgendlichen Frühstückserlebnis, wäh-

rend eine zu große Vielfalt nicht wahrge-

nommen wird. 

• Gelegentlich kann man die  Gäste mit 

einem Themenfrühstück überraschen  – 

vielleicht einmal die Woche, immer don-

nerstags. Das Motto kann sich dann von 

den Speisen über die Tischdekoration bis 

hin zu kleinen Aktionen ziehen, z. B. "Fit 

in den Frühling", "Herbst - auf in die 

Traubenlese",  "Frühstücken wie ein 

Winzerkönig", "Eifeler Sommerfrüh-

stück". 

 

Frisch gebrühter Genuss 

Eine gute Tasse Kaffee  weckt die Lebensgeis-

ter. Grau-braune Flüssigkeit mit undefinier- 

barem  Geschmack macht dies nicht! Die 

Zubereitung kann in der Küche hinter den 

Kulissen erfolgen oder aber öffentlich ge-

macht werden, in dem sich Gäste per Knopf-

druck am Automaten ihren Kaffee selbst 

zapfen. Viele Gäste finden es angenehmer, 

wenn Kaffee in der Kanne am Tisch serviert 

wird. Das ständige Aufstehen für jede neue 

Tasse wird als lästig empfunden. Zudem kann 
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ein Kaffeeautomat im Raum eine Geräusch-

belästigung darstellen. Ob schon zum Früh-

stück Cappuccino, Latte Macchiato oder 

Milchkaffe angeboten wird,  ist jedem selbst 

überlassen. Unerlässlich jedoch sind eine 

gute Qualität und frische Zubereitung, gleich 

welcher Kaffeevariation. Die meisten Gäste 

bevorzugen die Geschmacksrichtungen 

"kräftig" und "naturmild". Aufmerksame 

Gastgeber haben auch magenschonende und 

entcoffeinierte Sorten im Angebot. Der 

gleiche Qualitätsanspruch muss auch an die 

Teeauswahl und eine fachgerechte Zuberei-

tung gestellt werden. Aromaschonend 

werden Teesorten in einer verschließbaren 

Box am Büfett angeboten oder stilgerecht in 

der Kanne  mit Stövchen serviert. 

 

Der Stoff aus dem die Frühstücksträume sind 

Umweltschutz ist kein Trend, sondern Le-

bensweise. Gerade bei naturverbunden  

Angeboten wie Bauernhof- oder Winzerhof-

urlaub muss umweltbewusstes Handeln 

glaubwürdig verdeutlicht werden. Dazu zählt 

zunächst die bereits erwähnte Bevorzugung 

von regionalen und saisonalen Erzeugnissen. 

Der Umwelt zu Liebe sollte nach Möglichkeit  

auf unnötige Verpackungen, Einwegflaschen 

und eingeschweißte Lebensmittel verzichtet 

Soll es Frühstück am Büfett geben, so muss genug Platz für 

den Aufbau eines separaten Büfetttisches vorhanden sein. 

werden. So haben Portionspackungen mit 

Butter, Marmelade, Honig, Streichwurst o.ä. 

auf einem umweltbewussten Frühstückstisch 

nichts zu suchen. Beim Einkauf sollte  auf 

größere Packungen zurückgegriffen und 

selbst portioniert werden. Joghurt kann in 

Pfandgläsern gekauft oder gar selbst zuberei-

tet werden. In diesem Zusammenhang  ist 

auch über die Verwendung von fair gehan-

deltem Kaffee nachzudenken. 

 

Vorschriften zur Lebensmittelhygiene 

Das Lebensmittelhygienerecht (852/2004) gilt 

für alle Betriebe, die  – unabhängig von der 

Größe -  in irgendeiner Form Lebensmittel 

behandeln, damit umgehen oder in den 

Verkehr bringen.  So ist vorgeschrieben, dass 

Betriebsleiter sich mit den geltenden Vor-

schriften befassen und sich regelmäßig 

weiterbilden, um diese im Betrieb umzuset-

zen und durch angemessene betriebliche 

Eigenkontrollen  zu überwachen. Außerdem 

besteht die Verpflichtung, Mitarbeiter ent-

sprechend einzuweisen und jährlich zu 

schulen. 

Weiterhin sind nach dem Infektionsschutzge-

setz (IfSG) für alle Personen, die mit soge-

nannten leicht verderblichen Lebensmitteln 

(u.a.  Fleischerzeugnisse, Milch, Milchproduk-

te, Eier) umgehen, Erst –und Folgebeleh-

rungen vorgeschrieben. Schulungen nach 

dem Hygienerecht und dem IfSG werden in 

der Regel kombiniert angeboten. Weitere 

Informationen zu Hygieneschulungen sind 

zu finden unter www.lwk-rlp.de. Selbstver-

ständlich muss die Frühstücksküche  den 

hygienerechtlichen Anforderungen ent-

sprechen und eine einwandfreie Hygiene-

praxis ermöglichen. Leicht verderbliche 

Lebensmittel wie Wurstwaren und Milch-

produkte müssen durchgängig gut gekühlt 

werden. Sie sollten auf Platten mit Abdeck-
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hauben und Kühlakkus angerichtet werden, 

damit kann eine Kühlung bis zwei Stunden 

aufrecht erhalten werden. Aus hygienischen 

und kalkulatorischen Aspekten ist es vorteil-

hafter, kleinere Platten und Schüsseln anzu-

bieten, die bei Bedarf frisch aufgefüllt oder 

ausgetauscht werden. Somit sehen die 

Speisen immer appetitlich aus. Aus hygieni-

scher Sicht dürfen offene Lebensmittel vom 

Büfett oder Tisch nicht erneut angeboten 

werden. 
  
Kostenkalkulation und Arbeitszeit 

Für die Kalkulation des Zimmerpreises oder 

als zusätzliches Serviceangebot für Ferien-

wohnungsgäste muss der Anbieter exakt  

wissen, welche Warenkosten für das Früh-

stück  entstehen. Die Mengen (siehe Tabelle) 

beziehen sich auf ein ausgiebiges Frühstück, 

die zu Grunde gelegten Einkaufspreise auf 

Einzelhandelsgeschäfte bzw. Produkte von 

Direktvermarktern. Für  betriebseigene 

Erzeugnisse muss der Verkaufspreis einge-

setzt werden. Ein Zuschlag für Hilfsmittel wie 

Garnitur, Gewürze, Servietten und Dekorati-

on darf nicht vergessen werden. Demnach 

ergeben sich pro Person Warenkosten in 

Höhe von 5,74 € für ein ausgiebiges Früh-

stücksbüfett. Enthaltene  Sonderleistungen 

wie Obstsalat, Waffeln, Kuchen oder Rühreier 

wurden pauschal mit  0,80 € veranschlagt. Zu 

bedenken ist, dass es sich hierbei um ein 

Komplettangebot handelt und nicht jeder 

Gast alles verzehrt. Es empfiehlt sich drin-

gend, dass  Anbieter ihre Wareneinsatzkos-

ten betriebsspezifisch ermitteln, da diese 

durch unterschiedliche Einkaufsmöglichkei-

ten und – gewohnheiten und je nach Region  

Schwankungen unterlegen sind. 

Der Arbeitszeitbedarf für die Frühstückszube-

reitung kann, wie die Kosten, sehr unter-

schiedlich ausfallen. Die Arbeitszeit wird 

unter anderem beeinflusst von: 

• der Auswahl und der Vielfältigkeit der 

Speisen und Getränke  

• der Anzahl der Gäste 

• der Darbietungsform –  Büfett oder 

Einzelservice 

• der technischen Ausstattung und dem 

Arbeitsablauf in der Küche 

• dem Anteil frisch zubereiteter Speisen 

und der Verwendung vorgefertigter Pro-

dukte. 

Je mehr Personen verköstigt werden, desto 

geringer wird der Zeitaufwand pro Person.  

Als Richtwert für die Zubereitung eines 

erweiterten Frühstücks können nach der  

KTBL- Datensammlung "Urlaub auf dem 

Lande" (2006)  bei zwei Personen 29 Minu-

ten, bei vier Personen 20 Minuten und bei  

acht Personen 17 Minuten einkalkuliert 

werden (jeweils pro Person). 

Mit kleinen Extras und Überraschungen für 

den Urlaubsgast  können ideenreiche Anbie-

ter sich positiv abheben. Hier sind der Phan-

tasie keine Grenzen gesetzt. So kann ein 

kleiner Spruch des Tages zum Frühstück 

grüßen oder ein Ausflugsvorschlag als Tipp 

gegeben werden. Eine selbst gestaltete 

"Hauspost"  kommt immer gut an, darf vom 

Arbeitsaufwand her aber nicht zu umfassend 

sein (siehe Artikel "Morgenpost zum Früh-

stück"). Darüber hinaus sollte dem Gast im 

Urlaub eine Tageszeitung zur Verfügung 

stehen. Kleine Frühstücksleckereien, wie 

Weintrüffel, Kuchen mit Kerze oder ein Glas 

Sekt, zu besonderen Anlässen wie Geburts-

tag, Hochzeitstag oder der zehnten Über-

nachtung heben den Ferientag  vom Alltag 

ab. Der Gast vergisst eine solche Überra-

schung so schnell nicht und wird es oft weiter 

erzählen. 
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Berechnung eines erweiterten Frühstücks 

Zutaten Mengenpreis  

in kg/Stück/Ltr. 

Menge/Person Einzelpreis/ Person 

Brot 3,20 € /kg 80 g 0,26 € 

Brötchen 0,45 € /Stück 2 Stück 0,90 € 

Butter 1,05 € /250 g 30 g 0,13 € 

Marmelade 2,50 €/ 300 ml 20 g 0,17 € 

Honig 4,50 €/ 500 g 20 g 0,18 € 

Käse 14,95 €/ kg 50 g 0,75 € 

Wurst/   

Schinken 

13,95 € /kg 40 g 0,56 € 

Joghurt/Quark 

oder 

Müli/Cornflakes 

Fruchtjoghurt  

oder  

Quark mit Kräutern 

usw. mit Milch 

150 g 0,35 € 

Obst   1 Stück 0,40 € 

Ei Freiland 1 Stück 0,28 € 

Traubensaft 2,30 € /750 ml 1 Glas (150 ml) 0,46 € 

Kaffee mit Milch 3,99 € /500 g 3 Tassen (21 g) 0,25 € 

Sonderleistung Obstsalat, Waffeln, 

Kuchen, Rühreier 

  0,80 € 

Hilfsmittel Garnitur, Gewürze, 

Zucker, Serviette, 

Dekoration 

  0,25 € 

Kosten pro Gast    5,74 € 

 


