Service gehört dazu
Die Geschäftsreisenden legen den Fokus bei Serviced Apartments je nach Aufenthaltsdauer und
Vorlieben auf unterschiedliche Leistungen. Doch was wird eigentlich geboten? ELISHA SCHUET Z
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as «zweite Zuhause auf Zeit» erfreut sich bei Geschäftsreisenden
immer grösserer Beliebtheit. Insbesondere bei längeren Aufenthalten sind
die Serviced Apartments, Serviced Residences und Aparthotels eine Alternative
zum traditionellen Hotelaufenthalt. Mehr
Behaglichkeit, ein angenehmes Wohngefühl
und ausgeprägte Privacy – in Kombination
mit den meist tieferen Preisen gegenüber
einem Hotel – sind hierbei die ausschlaggebenden Kriterien.
Ein gewisses Mass an Service ist jedoch
unabdingbar, auch wenn die Geschäftsreisenden bei dieser Art der Unterkunft einen
grossen Wert auf Flexibilität legen. Wie
ausgeprägt der Service ausfallen soll, ist natürlich je nach Aufenthaltsdauer und individuellen Vorlieben unterschiedlich. Doch
welcher Standard von Serviceleistungen
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sind bei den verschiedenen Anbietern überhaupt kostenlos inkludiert? Sind in allen
Häusern dieselben Leistungen vorhanden?
Und welche stehen gegen Bezahlung zur
Verfügung?
APARTMENTSERVICE
Seit 15 Jahren ist Apartmentservice in
Deutschland ein Experte für Serviced
Apartments, und in den letzten Jahren hat
das Unternehmen seine Aktivitäten intensiv in die Schweiz ausgeweitet. Das Konzept beruht auf einem gewissen Grad der
Selbstversorgung durch den Gast, dennoch
müsse auf angenehme hotelähnliche Services nicht verzichtet werden, wie Geschäftsführerin Anett Gregorius ausführt: «Unsere
Apartments werden regelmässig gereinigt,
selbst bei Langzeitaufenthalten mehrheitlich mindestens einmal wöchentlich.»

Inbegriffen:
• Reinigungsdienst
• Wäschewechsel
• WLAN (zu 90%)
• Frühstück intern (45%)
• Frühstück extern (19%)
Weitere Services, je nach Anbieter:
• Fitnessstudio
• Wellnessbereich
• Waschkeller
• Serviceoffice
VISION APARTMENTS
Das Zürcher Unternehmen macht sehr
gute Erfahrungen mit ihrem limitierten Service-Angebot. So sind im voll ausgestatteten
Apartment einige Leistungen bereits schon
im Preis inbegriffen. «Darüber hinaus sind
auch die Nebenkosten in unseren Services
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inkludiert», betont Alain Gozzer, Head of
Marketing & Communications.
Inbegriffen:
• Internet
• TV
• Wöchentlicher Reinigungsdienst
• Schlussreinigung
• Fitnessstudio (je nach Haus)
• Wellnessbereich (je nach Haus)
Gegen Gebühr buchbar:
• Wäscheservice
• Limousinienservice
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DERAG LIVINGHOTELS
Das Familienunternehmen ist bereits seit
1982 auf dem Markt und verfügt heute
über 16 Häuser mit rund 3000 Zimmern.
Bei seinen Serviced Apartments kann das
Angebot an Dienstleistungen vom Gast im
Baukastensystem modular nach den individuellen Wünschen dazu gebucht werden.
Somit wird eine hohe Flexibilität erreicht
und den Budgetvorstellungen des Kunden
kann entsprochen werden.
«Die Bereiche Wohnen und Arbeiten
verschmelzen zusehends miteinander» erklärt Tim Düysen, CMO Derag Livinghotels, «und deshalb sind technische Anschlüsse ein absolutes Must jedes Apartments,
wie zum Beispiel die neuen Steckdosen,
die gleichzeitig ein integriertes USB Hub
enthalten.» Die Reception ist nach dem
«Doormen-Prinzip» konzipiert, das heisst,
sie ist rund um die Uhr besetzt. «Dies ist

insbesondere für unsere internationalen
Gäste ein ausschlaggebendes Buchungskriterium», so Düysen. Gerade bei Geschäftsreisenden amerikanischer Firmen sei dies
ein wichtiger Faktor, da ein 24-StundenEmpfang zu den grundlegenden Sicherheitsaspekten gehöre, auf die grössten Wert
gelegt werde.
Ebenfalls sehr geschätzt werde die Buchungsgarantie im Falle einer Verlängerung
des Aufenthalts – sofern diese zwei Wochen
im Voraus angekündigt werde. Ausserdem gibt es in den meisten Häusern einen
Fitness- und Wellnessbereich, der für die
Hausgäste kostenfrei genutzt werden kann;
ebenso, wie in den Garagen die E-Tankstellen für hybrid- und batteriegestütztem Elektroantrieb.
Alle anderen Services kann der Gast
selber wählen: Ob er seine Wäsche an der
Reception abgeben möchte, das Frühstück
auf dem Apartment einnehmen will oder
ob er vom Einkaufsservice zum Füllen des
Kühlschranks profitieren möchte.
Inbegriffen:
• Reinigungsdienst
• Wäschewechsel zweimal wöchentlich
• Küchenreinigung zweimal wöchentlich
• WLAN
• Telefon
• 24-Stunden-Empfang
• Fitnessstudio (je nach Haus)
• Wellnessbereich (je nach Haus)
• E-Tankstelle für Hybrid- und batterie
gestütztem Elektoantrieb

Gegen Gebühr buchbar:
• Wäscheservice
• Frühstück
• Einkaufsservice
CITADINES-RESIDENZEN
Der nach eigenen Angaben weltweit grösste
Betreiber von Serviced Residences verfügt
über 280000 Wohneinheiten. «Unsere
Gäste in den Citadines-Residenzen legen
grossen Wert auf Flexibilität, daher schneiden wir jeden Aufenthalt auf die Wünsche
und Ansprüche eines jeden Gastes zu»,
hält Tanja Battenfeld, PR Consultant, fest.
Die Geschäftsreisenden würden teilweise
gleich mehrere Monate eine Residenz buchen, wobei sie die Privatsphäre des eigenen Apartments, wie auch den gemütlichen
Loungebereich schätzen würden, wo man
sich gerne trifft und beisammen sitzt.
Inbegriffen:
• Flatscreen-TV
• Telefon
• Elektronischer Safe
• Vollausgestattete Küche mit Spül
maschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine,
Wasserkocher, Toaster
• Highspeed-WLAN
• Fitnessstudio
• Bügelbrett und Bügeleisen
• Klimaanlage mit individuell regulier
baren Thermostaten
• 24-Stunden-Reception und Concierge
• Hygieneartikel im Bad samt Föhn
• Wöchentlicher Reinigungsdienst
■

Je nach Bedürfnis der Geschäftsreisenden stehen verschiedene Services zusätzlich zur Verfügung.
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