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Speisekarten –  

dem Gast Appetit machen  

 
Die Funktionen, die eine Speisekarte in einem 

gastronomischen Betrieb übernimmt, ver-

deutlicht deren Wichtigkeit. So kann eine gut 

gestaltete Karte den Gast beraten, informie-

ren, neugierig machen und auch „steuern“. 

Sie dient der Selbstdarstellung des Betriebes 

und kann dazu beitragen, beim Gast einen 

positiven und sympathischen Gesamtein-

druck zu hinterlassen. Sie kann zudem beim 

Gast Wünsche wecken und so Zusatzbestel-

lungen auslösen. Die Speisekarte ist ein 

verhältnismäßig günstiges Marketing-

instrument und kann so mit relativ geringem 

finanziellem Geldeinsatz Umsatzzuwächse für 

den Betrieb generieren. Eine gut gestaltete 

Speisekarte kann außerdem das Serviceper-

sonal wesentlich unterstützen und letztend-

lich den Gast zum Wiederkommen anregen.  

Ansprechende Positionierung der Speisekarte  

Die Speisekarte sollte somit genutzt werden, 

um die eigene Betriebsphilosophie darzustel-

len, aber auch der beziehungsweise den 

Zielgruppe(n) des Betriebes alle erforderli-

chen Informationen über den Betrieb und 

seine gastronomischen sowie ergänzenden 

Serviceangebote zukommen zu lassen. Egal 

ob Sie die Speisekarte selbst gestalten oder 

dies an eine Agentur vergeben – die Inhalte 

müssen Sie festlegen.  

Den Betrieb vorstellen – die Profilierseite  

Haben Sie sich bei Ihrem gastronomischen 

Angebot auf Veranstaltungen/Familienfeiern 

spezialisiert, kochen Sie überwiegend mit 

regionalen Produkten, vermieten Sie Gäste-

zimmer, haben Sie sich auf den Anbau einer 

Rebsorte spezialisiert, … all diese Informatio-

nen sollte der Gast in der Speisekarte finden. 

Hierfür eignet sich eine sogenannte 

„Profilierseite“. Diese soll alle für den Gast 

wichtigen Angebote Ihres Betriebes über-

sichtlich darstellen und zudem das Image 

Ihres Betriebes positiv beeinflussen. Die 

Profilierseite sollte somit auf keinen Fall in 

Ihrer Speisekarte fehlen. In einer Gutsschän-

ke, Straußwirtschaft darf diese auch zwei 

Seiten Ihrer Speisekarte beanspruchen. 

Darauf gehören neben den „Informationen 

zum gastronomischen Bereich“ und die 

„Informationen zum Weingut“. Sofern Sie mit 

einer Speise- und einer separaten Getränke-

karte arbeiten, ist die Profilierseite in die 

jeweiligen Karten einzufügen. Mögliche 

Inhalte zum gastronomischen Bereich wären 

die Besonderheiten der Küche, wie bei-

spielsweise regional, frisch, Produkte aus 

biologischem Anbau oder saisonale Ausrich-

tung. Auch der Hinweis auf einen separaten 

Veranstaltungsraum für Familienfeiern oder 

andere Feierlichkeiten darf nicht fehlen; 

Beispiel: „Gerne richten wir Ihr Fest in unse-

rer Gutsschänke für Sie aus. Wir bieten Ihnen 

dazu unseren Veranstaltungsraum mit max. 

60 Plätzen an. Eine separate Terrasse steht 

Ihnen hierbei zur Verfügung“ oder „Gerne 

richten wir Ihre Weihnachtsfeier für Sie aus“ 

oder „Jeden Sonntag bieten wir ein großes 
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Frühstück an“. Auch der Hinweis auf eine 

Auszeichnung kann hier platziert werden, 

zum Beispiel Klassifiziertes Winzerhofcafé, 

Mitgliedsbetrieb bei „Dachmarke Mosel“ 

oder eine gute Bewertung des gastronomi-

schen Betriebes in einer Zeitung oder einem 

Buch. Gäste, die den Weg in Ihr Haus gefun-

den haben, sollten unbedingt Ihr gesamtes 

Angebot kennen. Verfügen Sie über Gäste-

zimmer, sollten diese daher auch vorgestellt 

werden. Somit kann aktive Kundenbindung 

erfolgen. 

Straußwirtschaften und Gutsschänken soll-

ten die Profilierseite natürlich auch nutzen, 

um ihr Weingut entsprechend darzustellen. 

Hat sich ein Weingut in einem Bereich positi-

oniert, so sollte der Gast dies auf der 

Profilierseite erfahren. Handelt es sich um ein 

besonders experimentierfreudiges Weingut 

mit neuen exotischen Rebsorten im Angebot 

und/oder außergewöhnlichen Ausbaustilen 

im Keller, so sollte dies aufgeführt werden. 

Auch, wenn das Weingut sich auf den Anbau 

bestimmter Rebsorten spezialisiert hat, zum 

Beispiel auf klassische regionstypische Reb-

sorten, Burgunderweine, Rieslinge etc., sollte 

all das Erwähnung finden. Besondere Prämie-

rungsergebnisse können hier ebenfalls 

genannt werden. Natürlich sollten ökologisch 

wirtschaftende Betriebe dies erläutern und, 

sofern sie einem Anbauverband angehören, 

das entsprechende Logo 

aufführen. Letztendlich 

sollte jeder Betrieb seine 

Betriebsphilosophie oder 

Schwerpunkte im An- und 

Ausbau der Weine darstel-

len. Die Darstellung sollte 

aber nie auf Kosten der 

Winzerkollegen erfolgen! 

Gehen Sie keinesfalls 

davon aus, dass jedem 

Gast bekannt ist, dass die 

angebotenen Weine aus dem eigenen Wein-

baubetrieb stammen und auch direkt bei 

Ihnen käuflich erworben werden können . Die 

Erfahrung – nicht nur in Betrieben, die stark 

von Urlaubern frequentiert werden –  zeigt, 

dass entsprechende Hinweise in der Speise- 

und / oder Weinkarte, erforderlich sind. Auch 

ein kleines Weinregal im Eingangsbereich 

oder in der Nähe der Theke, in dem Weine 

zum Verkauf angeboten werden, unterstützt 

häufig die Flaschenweinvermarktung eines 

Weingutes. Durch eine entsprechende 

Produktpräsentation sollte der Verkauf 

gefördert werden. Wichtig für den Gast ist es, 

hier direkt den Flaschenpreis im Einkauf zu 

erkennen. 

Der Gast erhält dank der Profilierseite einen 

Überblick über die Angebote Ihres Betriebes 

und wird zu weiteren Handlungen angeregt 

beziehungsweise nimmt Ihren Betrieb bei 

einer guten Eigendarstellung positiver und 

umfassender war.  

Doch wie sollte eigentlich eine Speise- und 

Getränkekarte aufgebaut sein? An welcher 

Stelle füge ich die „Profilierseite“ ein, wo 

bringe ich die Geschichte meines Hofes 

unter? Hier soll der Gliederungsvorschlag 

rechts eine Orientierung geben. Je nach 

betrieblicher Ausrichtung kann hiervon 

abgewichen oder einzelne Punkte unberück-

sichtigt bleiben. Wichtig ist aber in jedem 

Fall, eine für den Gast sofort erkennbare 

klare Strukturierung der Speise- und Geträn-

kekarte. 

Der Einband der Speise- und der Getränkekarte im 
Weingut Wallerath in Schweich ist entsprechend dem CI-
Konzept des Weingutes gestaltet . Schieder und Bor-
deauxrot sind die prägenden Elemente und werden durch 
passende Fotos unterstützt. 
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Die Tageskarte – ein „Muss“ für viele 

Betriebe 

Die Winzerhofgastronomie ist auch ihrer 

Heimat und ihrem Standort verpflichtet. Das 

Angebot der Speisekarte sollte authentisch 

sein. Hierfür eignet sich unter anderem die 

Tageskarte sehr gut. Diese sollte die Speise-

karte besonders um saisonale Gerichte 

ergänzen. Somit kommt sie zum einen den 

Bedürfnissen des Gastes nach saisonalen 

Gerichten und Abwechslung entgegen. Zum 

anderen sind einige saisonale Produkte in der 

entsprechenden Saison deutlich günstiger im 

Einkauf, zum Beispiel Salate, Obst und Gemü-

se. Dies verspricht einen wirtschaftlichen 

Vorteil für den Betrieb, da zum einen der 

Gewinn bei einem saisonalen Angebot 

durchaus höher ausfallen kann und zum 

anderen die Gäste diese Gerichte gerne 

bestellen. Die Gerichte der Tageskarte haben 

somit das Potential zum „Gewinner“ einer 

Karte aufzusteigen (vgl. folgendes Kapitel). 

Die Tageskarte kann lose in die Speisekarte 

eingelegt werden; so wird sie vom Gast 

besonders beachtet und kann immer wieder 

schnell und ohne großen Aufwand aktuali-

siert werden. Zumindest sollte jeder Betrieb 

ein oder auch mehrere saisonale Tagesge-

richte anbieten.  

Besonders zu empfehlende Gerichte kön-

nen zudem zusätzlich auf einem 

Passantenstopper, einer Schiefertafel oder 

einem Tischaufsteller aufgeführt werden. 

Diese Maßnahme kann durch die persönliche 

Empfehlung der aktuellen Tagesgerichte 

durch die Servicekraft nochmals verstärkt 

werden. Diese Gerichte finden dann häufig 

besonderes Interesse beim Gast. Hierbei 

sollte es sich um Gerichte handeln, die dem 

Betrieb eine gute Gewinnspanne verspre-

chen. Die Gerichte sollten zudem bei Ihren 

Gästen beliebt sein. Mit dieser besonderen 

Positionierung kann aber auch durchaus 

getestet werden, wie ein neues Gericht beim 

Gast angenommen wird. Auch Weine können 

mit dieser Methode besonders beworben 

und als Flaschenweine an besonderer Stelle, 

zum Beispiel am Ausgangsbereich, entspre-

chend positioniert und zum Verkauf angebo-

ten werden. 

Setzen Sie gezielt „Verstärker“ ein 

Den Gästen den „Mund wässrig“ machen – 

dies ist eine weitere gute Maßnahme bei der 

Speisekartengestaltung, um die Qualität der 

gebotenen Speisen und Produkte darzustel-

len. Besonders geeignet sind hier Erklärungen 

und Produktbeschreibungen als sogenannte 

„Genuss-Verstärker“. Im Folgenden sind 

einige Beispiele zusammengestellt: 

Frühlingseintopf mit frischem Gemüse, 

verfeinert mit Kräutern, serviert mit Hack-

fleischbällchen, dazu frisches Baguette 

Frühlingserwachen – knackig frischer Salat 

mit gebratener Hähnchenbrust, angerichtet 

mit einem hausgemachten Joghurtdressing, 

dazu frisches Bauernbrot – unser Geflügel-

fleisch beziehen wir übrigens ausschließlich 

vom Geflügelhof Eyer in Musterhausen – 

(Den Lieferanten namentlich zu benennen 

verschafft Vertrauen beim Gast) 

Hähnchenkeule im rheinhessischen Gemüse-

bett – schonend auf Zwiebeln, Lauch, Möh-

ren und Kartoffeln gegart, zum Schluss 

unter dem Grill knusprig gebacken. Dazu 

servieren wir frisches Baguette. (Der Gast 

kann genau erkennen, welches Gemüse 

verwendet wird.) 

Prämierter Eifeler Ziegenkäse vom Ziegenhof 

Peter mit einer Honigkruste überbacken, 

dazu frischer Blattsalat der Saison (der 

Zusatz Blattsalat der Saison ermöglicht es 

der Köchin, die Zusammenstellung des 

Blattsalates der Saison anzupassen) 

Der Einsatz von „Genuss-Verstärkern“ führt 

dazu, dass die angebotenen Speisen deutlich 

attraktiver für den Gast beschrieben werden. 

Beim Gast entstehen Bilder im Kopf. Häufig 

hat der Preis dieses Gerichtes in der Wahr-

nehmung des Gastes einen nicht mehr so 

entscheidenden Einfluss. Wichtig ist aber 
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auch, dass die Küche dann diesen Anford

rungen gerecht wird, die geweckten Erwa

tungen erfüllt werden.  

Auch der Einsatz von Ess- 

tung als „Erlebnis-Verstärker“

Betrieb geprüft werden. Ess- 

ter beinhalten immer eine mehr oder wen

ger starke Handlungsaufforderung. Hier 

einige Beispiele: 

Zum Salat der Saison empfehlen wir unser 

Knoblauchbrot.  

Aus der Winzerküche – Rinderbraten in 

Burgunder-Zwiebel-Soße mit Spätzle, dazu 

empfehlen wir unseren Spätburgunder 

trocken 2011, der Wein, der auch der Soße 

ihren besonderen Geschmack verleiht.

Der Kaffee zum Dessert 

Schokoladencreme mit Rotweinkirschen 

Bestellen Sie dazu einen Espresso 

Genuss 

Häufig ist es nicht empfehlenswert oder für 

den Betrieb nicht praktikabel, zu jedem 

Gericht in der Speisekarte eine Weinempfe

lung auszusprechen. Jedoch sollten die 

Gerichte der Tageskarte, alternativ die 

Hauptgerichte, mit einer Weinempfehlung 

angeboten werden; also de

Erlebnisverstärker. Hier sollte der Wein 

natürlich mit der Speise harmonieren. Das 

hat Priorität. Zudem kann man überlegen, 

welches Preisniveau der Wein aufweisen 

sollte, denn mancher Gast folgt hier gerne 

der Weinempfehlung.  

Gedankenbrücken entstehen durch den 

Einsatz von Ess- und Trinkberatern und 

können zusätzliche Bestellungen generieren 

also eine extrem günstige Maßnahme, die 

durchaus zu höheren Umsätzen pro Gast 

führen kann. 

Der Einsatz themenbetonter Motive als 

„Stimmungs-Verstärker“ eignet sich beso

ders für Überschriften einer Tageskarte oder 

auch für den Passantenstopper oder Tisc

aufsteller. Eine „knackige“ Überschrift weckt 

die Aufmerksamkeit des Gastes und macht 

Lust auf die Angebote. Hier einige Ideen: 
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Bestellen Sie dazu einen Espresso – ein 

nicht empfehlenswert oder für 

den Betrieb nicht praktikabel, zu jedem 

Gericht in der Speisekarte eine Weinempfeh-

lung auszusprechen. Jedoch sollten die 

Gerichte der Tageskarte, alternativ die 

Hauptgerichte, mit einer Weinempfehlung 

angeboten werden; also der klassische 

Erlebnisverstärker. Hier sollte der Wein 

natürlich mit der Speise harmonieren. Das 

hat Priorität. Zudem kann man überlegen, 

welches Preisniveau der Wein aufweisen 

sollte, denn mancher Gast folgt hier gerne 

entstehen durch den 
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also eine extrem günstige Maßnahme, die 

durchaus zu höheren Umsätzen pro Gast 

Der Einsatz themenbetonter Motive als 

eignet sich beson-

ders für Überschriften einer Tageskarte oder 

auch für den Passantenstopper oder Tisch-

aufsteller. Eine „knackige“ Überschrift weckt 

die Aufmerksamkeit des Gastes und macht 

Lust auf die Angebote. Hier einige Ideen:  

Bei Wildgerichten: Im Ok

es recht wild,  

Zu Apfelgerichten: Im Oktober geht es in die 

Apfelernte,  

Zur Gans: „Im November wird´s Gans gut“, 

„Im Dezember entzünden wir das Winterfe

er“, 

Zum Frühling, leichte Gerichte: „Fit in den 

Frühling“, „Die Portion Fitness 

ßer“, „Aus der frischen Frühlingsküche“, 

„Endlich – frische Kräuter verwöhnen wi

der den Gaumen“, 

Zur Spargelzeit: „Spargel 

stark“, „Frischer Spargel aus… schmeck die 

Herkunft“,  

Erdbeeren: „frische Erdbeeren 

verführen“, „Jetzt die Erdbeerzeit schm

cken“,  

Beerengerichte: „Im Juni wird’s beerig“.

Dieser Ausschnitt zeigt den Einsatz von Weinempfehlu
gen in einer Menükarte anläßlich einer Familienfeier im
Weingut Feser in Ockenheim.

Ermitteln Sie die „Gewinner“

Die Gewinner und Renner in der Speisekarte 

zu identifizieren und anschließend die richt

gen Maßnahmen zu ergreifen, kann sich 

durchaus monetär positiv bemerkbar m
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Bei Wildgerichten: Im Oktober treiben wird 

Zu Apfelgerichten: Im Oktober geht es in die 

Zur Gans: „Im November wird´s Gans gut“,  

„Im Dezember entzünden wir das Winterfeu-

Zum Frühling, leichte Gerichte: „Fit in den 

Frühling“, „Die Portion Fitness für Genie-

ßer“, „Aus der frischen Frühlingsküche“, 

frische Kräuter verwöhnen wie-

der den Gaumen“,  

Zur Spargelzeit: „Spargel – schlank und 

stark“, „Frischer Spargel aus… schmeck die 

Erdbeeren: „frische Erdbeeren – lass dich 

„Jetzt die Erdbeerzeit schme-

Beerengerichte: „Im Juni wird’s beerig“. 
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chen. Gewinner und Renner sind Gerichte, 

die häufig bestellt werden. Die beiden unte

scheidet jedoch ein wesentlicher Aspekt. Die 

„Renner“ versprechen einen geringeren 

Gewinn als die „Gewinner“. Ausschlaggebend 

hierfür sind der Wareneinsatz und/oder der 

Personalaufwand (hoher Zubereitungsau

wand) für das jeweilige Gericht. 

Empfehlenswert ist es, jedes Geri

kalkulieren, um so den Verkaufspreis zu 

ermitteln, jedoch ist letztendlich nicht nur die 

eigene Kostenstruktur für die Festlegung des 

Preises verantwortlich, sondern auch die der 

Mitbewerber sowie die Preisakzeptanz und 

Preisvorstellung der Kunden, 

von Betrieb zu Betrieb variieren. Daraus 

resultiert, dass einige Gerichte dem Betrieb 

einen höheren Gewinn versprechen als 

andere. Neben den Einkaufskosten für die 

Zutaten ist auch immer der Arbeitsaufwand 

für die Zubereitung des jeweiligen G

zu berücksichtigen; denn die Personalkosten 

machen durchaus einen relativ hohen Ko

tenblock in der Gastronomie aus.

Die Straußwirtschaft Paulus in Waldlaubersheim hat ihre 
Speisekarte komplett überarbeitet und klar strukt
Statt dem früheren "Salatteller" wurden im Sommer nun 
drei attraktiv beschriebene Salatteller angeboten.
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n "Salatteller" wurden im Sommer nun 
drei attraktiv beschriebene Salatteller angeboten. 

Hat man die Gewinner seines gastronom

schen Betriebes ermittelt, macht es Sinn, 

diese so in der Speisekarte zu platzieren, dass 

sie dem Gast direkt ins Auge fallen, zum

Beispiel auf der rechten Seite oben. Auch die 

zuvor erwähnten Verstärker sollten bei den 

Gewinnern eingesetzt werden. Beschreiben 

Sie diese Speisen besonders attraktiv 

immer ehrlich, wecken Sie keine falschen 

Vorstellungen. Eine bildhafte Beschreib

der Speisen ist hier angemessen. Auch eine 

grafische Hervorhebung ist denkbar, zum 

Beispiel durch einen Rahmen.

Auch die Tageskarte eignet sich besonders 

für Gewinner, denn hier können saisonale 

Preisschwankungen gut aufgegriffen werden. 

Der Salatteller mit frischen Blattsalaten 

verspricht im Juni einen deutlichen besseren 

Deckungsbeitrag als im Januar. 

Die Kinderkarte und der Umgang mit den 

jüngsten Gästen 

Die Kinderkarte soll im Rahmen dieses Fac

artikels nicht unerwähnt bleiben, denn 

manche Straußwirtschaft oder Gutsschänke 

wird gerne von Familien besucht. Häufig ist 

es für die Betriebe eine Herausforderung, 

eine ruhige und entspannte Atmosphäre für 

alle Gäste herzustellen.

Auch hier kann die Speisekarte ein richtig 

gutes Hilfsmittel sein. Grundsätz

lenswert ist es, dass die Speisekarte für die 

Kinder auf einem separaten DIN A

auch ein DIN A-3 Blatt gedruckt wird. Natü

lich soll hier das spezielle Speisenangebot für 

Kinder aufgeführt werden. Wählen Sie eine 

gut leserliche Schriftart 

ßen Schriftgröße, damit auch Erstklässler 

diese gut lesen können. Daneben eignet sich 

diese Speisekarte jedoch häufig auch zur 

optimalen Beschäftigung der Kinder 

nur beschäftigte Kinder, sind ruhige Kinder. 

Das Speisekartenblatt 

dern, Rätseln, Witzen, Ratespielen etc. 

bedruckt werden. Auch das Thema Winzerhof 

bietet viele Motive, Ratespiele oder Sachi
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diese so in der Speisekarte zu platzieren, dass 

sie dem Gast direkt ins Auge fallen, zum 

Beispiel auf der rechten Seite oben. Auch die 

zuvor erwähnten Verstärker sollten bei den 

Gewinnern eingesetzt werden. Beschreiben 

Sie diese Speisen besonders attraktiv – aber 

immer ehrlich, wecken Sie keine falschen 

Vorstellungen. Eine bildhafte Beschreibung 

der Speisen ist hier angemessen. Auch eine 

grafische Hervorhebung ist denkbar, zum 

Beispiel durch einen Rahmen. 

Auch die Tageskarte eignet sich besonders 

für Gewinner, denn hier können saisonale 

Preisschwankungen gut aufgegriffen werden. 
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Die Kinderkarte und der Umgang mit den 
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artikels nicht unerwähnt bleiben, denn 
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wird gerne von Familien besucht. Häufig ist 

es für die Betriebe eine Herausforderung, 

eine ruhige und entspannte Atmosphäre für 

alle Gäste herzustellen. 

Auch hier kann die Speisekarte ein richtig 

gutes Hilfsmittel sein. Grundsätzlich empfeh-

lenswert ist es, dass die Speisekarte für die 

Kinder auf einem separaten DIN A-4 oder 

3 Blatt gedruckt wird. Natür-

lich soll hier das spezielle Speisenangebot für 

Kinder aufgeführt werden. Wählen Sie eine 

gut leserliche Schriftart in einer relativ gro-

ßen Schriftgröße, damit auch Erstklässler 

diese gut lesen können. Daneben eignet sich 

diese Speisekarte jedoch häufig auch zur 

optimalen Beschäftigung der Kinder – denn 

nur beschäftigte Kinder, sind ruhige Kinder. 

Das Speisekartenblatt kann mit Ausmalbil-

dern, Rätseln, Witzen, Ratespielen etc. 

bedruckt werden. Auch das Thema Winzerhof 

bietet viele Motive, Ratespiele oder Sachin-
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formationen. Im Internet gibt es heute 

unzählige Seiten, denen kostenloses Material 

entnommen werden kann. Evtl. können 

Vorder- und Rückseite der Speisekarte für 

Kinder unterschiedlicher Altersgruppen 

gestaltet werden. Natürlich können die 

Gestaltung und der Druck an eine Agentur 

vergeben werden. Häufig kann dieses jedoch 

vom Betrieb selbst geleistet werden oder es 

finden sich Bekannte, wie eine Lehrerin oder 

Erzieherin, die diese Aufgabe gerne über-

nimmt. Haben Sie viele Stammkunden, 

empfiehlt sich eine regelmäßige Neugestal-

tung, damit die Kinderkarte für die kleinen 

Gäste interessant bleibt. Im Laufe der Zeit 

entsteht dann ein kleiner Pool an Vorlagen. 

Jede Kinderspeisekarte sollte dabei unbe-

dingt auch den Namen des Betriebes mit 

Logo, Kontaktadresse und Öffnungszeiten 

beinhalten. Gerne wird diese Karte mit nach 

Hause genommen. Der eine oder andere 

kleine Gast wird die Eltern sicherlich an Ihren 

Betrieb erinnern. Wichtig ist, dass Sie immer 

ausreichend Buntstifte mit Spitzer bereithal-

ten – andernfalls wirkt diese Maßnahme 

halbherzig. 

Die Kinderkarte ist somit ein wichtiges In-

strument, um Familien ein grundlegendes 

Angebot zu unterbreiten und zudem eine 

entspannte Atmosphäre im Betrieb sicherzu-

stellen.  

Im Hinblick auf den Service sollten folgende 

Aspekte Berücksichtigung finden, um einer-

seits die Servicekräfte nicht zu behindern, 

andererseits aber auch allen Gästen einen 

angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. 

Wichtig ist eine gut durchdachte Platzierung 

von Familien mit Kindern. Sie sollten nicht an 

den Hauptservicewegen und auch nicht in 

direkter Nähe von „bekannt-schwierigen“ 

Gästen ihren Tisch erhalten. Wenn bei der 

Reservierungsannahme Anzahl und Alter der 

Kinder erfragt werden, kann ein Tisch reser-

viert werden, der ggf. für einen Kinderwagen 

ausreichend Stellfläche bietet beziehungs-

weise Kinderstühle entsprechend gestellt 

werden können. Wenn möglich, beraten Sie 

die Kinder persönlich und sprechen Kinder 

bei Rückfragen direkt an und holen sich durch 

den Blickkontakt zu den Eltern ihr Einver-

ständnis ein. Das Essen der Kinder sollte als 

erstes serviert werden, damit Eltern noch Zeit 

haben, es zu schneiden oder Kinder zu 

füttern; diese Abfolge sollte zuvor mit den 

Eltern besprochen werden. Durch dieses 

Angebot und Handeln bringen Sie sowohl den 

Eltern als auch den Kindern Respekt entge-

gen.  

Weitere Anregungen zur Speisekarte 

→ Wortwahl dem Betrieb angemessen wählen; 

 zum Beispiel Dialekt, wenn dies zur betrieb- 

 lichen Positionierung passt 

→ Anzahl der zu druckenden Exemplare: Mit-

 nahme durch Gäste einkalkulieren; ebenso, 

 dass an jedem Tisch eine Karte verbleiben 

 sollte 

→ müssen sauber und gepflegt sein 

→ verschlissene Karten aussortieren 
→ müssen sich gut anfühlen („Schmeicheleffekt“) 

→ müssen hinsichtlich der Wertigkeit zum 

 Betrieb passen 

→ dürfen nicht muffig riechen 

→ per Mail an Gäste verschicken  

→ auf eigener Internetseite veröffentlichen 

→ Preise regelmäßig anpassen 

Kundenbindung durch E-Mail-Adressen 

der Gäste 

Gäste, die Ihren Betrieb entdeckt haben, 

möchten vielleicht regelmäßige Infos über 

Ihren Betrieb erhalten. Zur Kundenbindung 

ist es durchaus sinnvoll, die E-Mail-Adressen 

Ihrer Gäste zu sammeln, um diese dann 

gezielt informieren zu können. Themen 

finden sich hier sicherlich ausreichend, zum 

Beispiel die neue Speise- oder Tageskarte, ein 

Umbau oder Renovierung, wechselnde 

Öffnungszeiten, neue Angebote, … Um die 

Mailadressen zu erhalten, bietet es sich an, 

mit der Rechnung einen kleinen „Flyer“ zu 

überreichen, in dem der Gast die Möglichkeit 

erhält, seine E-Mail-Adresse einzutragen und 
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dies mit seiner Unterschrift zu bestätigen. 

Hier sollten allerdings keine weiteren Daten 

des Gastes erfasst werden. Natürlich sollte 

dem Gast dann auch ein Kugelschreiber 

überreicht werden, damit er direkt handeln 

kann.  

Beachten Sie hier jedoch unbedingt die 

rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Zusen-

dung eines Newsletters darf nur mit Einwilli-

gung des Abonnenten erfolgen. „Damit die 

Einwilligung den rechtlichen Anforderungen 

entspricht, sollte das sogenannte Double-

Opt-In Verfahren angewendet werden“, so 

Dr. Holger Konrad, Justitiar an der Landwirt-

schaftskammer. Um sicherzustellen, dass 

nicht jemand Drittes missbräuchlich eine 

fremde E-Mail-Adresse angibt, muss der 

Inhaber der E-Mail-Adresse dabei die Einwil-

ligung, zum Beispiel per Mail, nochmals 

bestätigen. Die Einwilligung des Empfängers 

sollten Sie in jedem Fall protokollieren, um 

diese bei gerichtlichen Streitigkeiten auch 

beweisen zu können. Weiterhin muss der 

Kunde die Möglichkeit erhalten, die Newslet-

ter jederzeit wieder abzubestellen. Ein 

Hinweis darauf sollte am Ende der Bestäti-

gungsmail und jedes Newsletters aufgeführt 

werden.  

Verschicken Sie einen Newsletter, so sind 

die Adressaten grundsätzlich im Feld BBC 

(Blindkopie) aufzuführen. Dieses bewirkt, 

dass die Empfänger der Mail nur ihre eigene 

E-Mail-Adresse sehen und die E-Mail-

Adressen der anderen Newsletter-

abonnenten nicht erkennbar sind. In das Feld 

„C“ oder „An“ fügt man dann seine eigene 

Adresse ein. 

Übrigens, auch in Zeiten von Facebook und 

Co. ist eine E-Mail ein sehr erfolgreiches 

Marketinginstrument, welches zielgerichtet 

eingesetzt werden kann. Zudem trägt diese 

kostengünstige Maßnahme zur Kundenbin-

dung bei.  

 

 

Fazit 

Nutzen Sie Ihre Speisekarte als ein aktives 

Marketinginstrument. Seien Sie sich darüber 

im Klaren, dass Sie sich für die Inhalte ver-

antwortlich zeichnen, unabhängig davon, ob 

Sie die Karte gestalten oder eine Agentur 

dafür beauftragt haben. Die Gliederung sollte 

sich an der in der Gastronomie gängigen 

Gliederung orientieren, jedoch können 

betriebliche Besonderheiten auch Abwei-

chungen rechtfertigen. Als gastronomischer 

Betrieb auf einem Winzerhof ist man auch 

seiner Heimat und seinem Standort verpflich-

tet. Das Angebot in der Speisekarte sollte 

authentisch sein. Wichtig sind die Wahrung 

der Übersichtlichkeit sowie eine klare Struk-

tur. Familien können Sie durch eine spezielle 

Kinderkarte Wertschätzung entgegenbringen 

und die Kinder zumindest vorübergehend am 

Tisch beschäftigen. Durch eine gute Be-

schreibung der Speisen in Ihrer Speisekarte 

können Sie Ihre Servicekräfte entlasten. 

Machen Sie Ihren Gästen den „Mund wäss-

rig“ – sparen sie nicht bei Erklärungen und 

Produktbeschreibungen mit „Genussverstär-

kern“ sowie einer Ess- oder Trinkberatung als 

„Erlebnisverstärker“, um die Qualität Ihrer 

Produkte zu verdeutlichen, Gedankenbrü-

cken beim Gast aufzubauen und letztendlich 

Zusatzbestellungen zu generieren. Besonders 

die Gewinner sollten ins rechte Licht gerückt 

werden. Die Profilierseite sollte in keiner 

Speisekarte fehlen, um angemessen auf die 

Angebote und Schwerpunkte des gastrono-

mischen Betriebes sowie auf den Weinbau 

aufmerksam zu machen. Seien Sie selbstbe-

wusst und heben Sie Ihre Stärken hervor. 

Prüfen Sie in Ihrem Betrieb, ob Sie zukünftig 

die E-Mailadressen ihrer Gäste sammeln 

möchten. Gäste, die Ihren Betrieb nun 

kennengelernt haben, könnten so verstärkt 

an Ihren Betrieb gebunden werden. Hinter-

lassen Sie einen positiven Gesamteindruck, 

wozu die Speisekarte einen nicht zu verach-

tenden Anteil beiträgt. So besuchen die 

Gäste Ihren Betrieb gerne wieder.  
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Bedenken Sie zum Schluss: eine sorgfältig 

gestaltete, informative Speisekarte möchte 

der Gast sich gerne in Ruhe anschauen oder 

Weiteres hieraus bestellen. Belassen Sie 

deshalb immer eine Speisekarte am Tisch. 

Checkliste Speisekarte 

So könnte die Gliederung Ihrer Speise- und 

Getränkekarte aussehen: 

Einführende Seiten 

Deckblatt: ansprechende Gestaltung; wich-

tig ist der Wiedererkennungswert,  

durch: Logo, Namen des Betriebes, nur 

Schriftzug und Schriftart des Betriebes 

verwenden; Deckblatt häufig besser auf der 

folgenden Seite: Kontaktdaten, auch  

Webadresse, Öffnungszeiten, -tage, saisona-

le Öffnungszeiten 

Begrüßung der Gäste, knappe Vorstellung 

des Betriebes  

„Profilierseite(n)“ für Gastronomie und 

Weinbau: Stärken und Besonderheiten  

des Betriebes/Angebotes aufführen, die der 

Gast wissen sollte 

Hinweis auf besondere Veranstaltungen etc.  

Getränke und Speisen 

Getränkekarte: 

• alkoholfreie Getränke 

• alkoholische Getränke;  

evtl. Aperitif 

Weinkarte (Gliederung: weiß, rosé,  

rot, Süßweine, Schaumweine) 

Spirituosen, wie Brände oder Liköre 

• Kaffee, -spezialitäten, Tee, Kakao 

Speisen:  

kleine Speisen zum Wein, evtl. Aperitif, 

Vorspeisen, Suppen, Hauptgang, Dessert, 

evtl. Digestif, Kaffeespezialitäten (der Aperi-

tif vor den Vorspeisen aufgeführt, ist als 

„Gedankenbrücke“ zu sehen – der Gast wird 

erinnert) 

Abschließende Seiten 

Hauschronik: i. d. R. am Ende der Karte, 

gehört jedoch an den Anfang, wenn die 

Geschichte des Hauses die Philosophie des 

Betriebes widerspiegelt 

letzte Seite: Produkte, die im Betrieb ge-

kauft werden können aufführen,  

z. B. Wein, Sekt, Säfte, Marmeladen... 

Informationen, die so wichtig sind, dass Sie 

sie wiederholen möchten,  

z. B. Profilierseite wiederaufnehmen, Hin-

weis auf Veranstaltungen des Betriebes oder 

auf neue Angebote, z. B. Frühstück auf dem 

Winzerhof, Gästezimmer … Kontaktdaten 

und Öffnungszeiten 

Tageskarte 

beinhaltet saisonale Gerichte, die nur über 

einen speziellen Zeitraum angeboten wer-

den. Empfehlung: lose in die Speisekarte 

einlegen, so wird sie wesentlich stärker vom 

Gast beachtet. Auch für Mittagkarte und 

kleine ganztägig angebotene Gerichte. 

Separate Weinkarte  

In vielen gastronomischen Betrieben auf 

dem Winzerhof ist eine separate Weinkarte 

durchaus sinnvoll. 

Besonderheit Winzerhofcafé  

Hier bietet es sich an, direkt nach den 

einführenden Seiten die Kaffeespezialitäten, 

inkl. Kakao bzw. heiße Schokolade, sowie 

das Teeangebot aufzuführen.  

Anschließend Torten, Kuchen, Waffeln, ggf. 

Crêpes und Eisspezialitäten. 

Nun folgen die alkoholfreien und alkoholi-

schen Getränke, Speisen, etc. 

 

 


