
Die Kundenkarte im Hotel: 

Gäste binden 
und begeistern   

Im Parkhotel Bad Griesbach  
bekommen Gäste gern die „rote Karte“
Das Parkhotel Bad Griesbach liegt auf einer Anhöhe über dem niederbayerischen 
Rottal. Es verfügt über 133 Zimmer und beherbergt neben einer über 1.000 m² großen, 
hoteleigenen Thermal- und Saunalandschaft eine eigene Beauty-Lounge. Um das 
breite Angebot besser zu vermarkten hat Hoteldirektor Wolfgang Off für den Einsatz 
einer Kundenkarte entschieden – gestaltet in edlem rot-gold – und für eine Nutzung 
klare Regeln festgelegt.

Konsequente Umsetzung – klare Regeln
Wer bekommt die Karte?
– alle Gäste
Wofür bekommt der Gast Punkte? 
– für alle Umsätze, die durch ihn oder durch Dritte über  

die Karte abgerechnet werden, wird für jeden vollen Euro  
ein Punkt gutgeschrieben

Wofür gibt es keine Punkte?
– für Barauslagen und Kurbeiträge
– für Gruppensonderkonditionen
– für Leistungen über Reiseveranstalter/Reisevermittler

Wolfgang Off:

„Wer heute in der Hotellerie
Erfolg haben will, muss auch
die aktuellen Möglichkeiten
der Vermarktung nutzen.
Dazu gehört neben Internet
und Facebook auch die Kunden-
karte mit ihren vielfältigen
Optionen im Direktmarketing.“
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Einfach, schnell und doch vollständig! 
„Beim Marketingmaterial, besonders aber beim Anmeldeformular, ist wichtig zu 
wissen: die Fakten müssen einfach und schnell zu erfassen sein, aber doch alles 
beinhalten. Denn für die Daten die man nicht kennt, kann man später auch keine 
Auswertungen bekommen“, so Wolfgang Off.

Im Parkhotel fragt man daher nicht nur die Adresse ab sondern auch,
wo die besonderen Interessen der Gäste liegen, wie z. B.

– Wellness, Beauty und Medical
– Fitness und Sport
– Golf
– Bridge
– Events und Kultur
– Kulinarik

Gezieltes Direktmarketing
 
„Gezielte Leistungen gezielt bewerben. Das ist es was wir wollen“ so Off. „In Zeiten 
von Massenmailings muss unsere Werbung zum Gast passen - ihn direkt anspre-
chen! Gute Ideen kommen mir dazu häufig später am Abend. Die entsprechenden 
Daten, Reports und Verteilerlisten kann ich mir dazu selber - zu jeder Zeit - aus dem 
System ziehen“ sagt Off, ...

„und so entstehen dann neue Produkte wie 

– kurz mal weg –  
   oder 
– kurz mal Golfen – 

die wir unseren Karteninhabern  
wunderbar anbieten können.“


