
Das Seezeitlodge Hotel & Spa liegt inmit-
ten des Naturparks Saar-Hunsrück und
gibt sich eng verbunden mit der regio-

nalen Kulturgeschichte. Bereits die Kelten ließen
sich hier im Norden des Saarlandes nieder, da-
von zeugt ein bis heute erhaltener keltischer
Ringwall unweit des Hotels. Diese Verbunden-
heit zur Region des Gastgeberpaares Kathrin
und Christian Sersch spiegelt sich im gesamten
Haus wider – bis hin zur Badkosmetik. 

„Wir haben das alte keltische Wissen um Heil-
kräuter und Naturrituale auch bei der Wahl un-
serer Kosmetikprodukte berücksichtigt“, sagt
Kathrin Sersch. Auf den Zimmern stellt sie die
Produkte von The Rerum Natura in kleinen, re-
cycelbaren Flakons zur Verfügung. Die Bio-Serie
basiert auf alter Heilkräuterkunde und ist mit
der Ecocert-Cosmos-Zertifizierung ausgezeich-
net, wonach mindestens 95 Prozent der Inhalts-
stoffe natürlichen Ursprungs sein müssen. Im
Spa werden die Produktlinien Team Dr. Joseph,
Thalgo und Pino in Dispensern verwendet. Von
Thalgo gibt es sogar eine reine Männerlinie, die
im Hotel zur Anwendung kommt.

„Ich denke, es ist wichtig, dass die Produkte
im Einklang mit der Hotelphilosophie stehen
und Teil eines ganzheitlichen Konzepts sind“, so
Sersch. „Damit wird eine hohe Glaubwürdigkeit
erreicht und es trägt zur Kundenbindung bei.“
Auch werden die Flakons von den Gästen gern
mit nach Hause genommen. Sie können aber
auch über den hoteleigenen Webshop bestellt
werden.

Spendersysteme im Kommen
„Ein angebrochenes Fläschchen, das der Gast
mag und mit nach Hause nimmt, ist auch eine
schöne Erinnerung an einen gelungenen Hotel-
aufenthalt“, sagt Olaf Thomas, Geschäftsführer
der T.O.P. GmbH und zusammen mit der Thei-
ner KG Betreiber des Onlineshops Hotelbe-
darf24. Der Spezialanbieter beliefert Hotels mit
Guest Supplies vom Abschminkset bis zur Zahn-
bürste, wobei ein Schwerpunkt auf Kosmetik-
produkten aus der eigenen Produktion liegt. 

Thomas sieht einen Trend weg von Flakons
mit 20 bis 50 ml Inhalt hin zu geschlossenen
Spendersystemen. Obwohl gerade die 4- und 
5-Sterne-Hotellerie zum Teil auf den kleinen
Fläschchen und Tuben besteht, da diese elegan-
ter wirken und mit dem Hotelnamen gebrandet
werden können, stellt sein Unternehmen immer
mehr Einzelkunden, aber auch Hotelketten, auf
Spendersysteme um. Aus Kostengründen, aber
vor allem aus Umweltschutzaspekten, die auch
dem Gast ein stärker werdendes Anliegen sind.
„Müllvermeidung durch den Wechsel zu ge-
schlossenen Spendersystemen ist eigentlich der
wichtigste Faktor beim Umweltschutz“, sagt
Thomas. „Darüber hinaus versuchen wir, wo es

geht vom Kunststoff wegzugehen oder ihn zu re-
duzieren, indem wir zum Beispiel bei Verpa-
ckungen auf Papier und Kartonagen umstellen.“
Allerdings habe etwa Folienseife den klaren Vor-
teil, unempfindlicher gegen Spritzwasser zu sein. 

Allerdings bergen Spendersysteme auch Risi-
ken für die Hoteliers. Denn die EU-Kosmetikver-
ordnung schreibt unter anderem vor, dass auf
der Verpackung eines Kosmetikprodukts alle In-
haltsstoffe korrekt benannt sein müssen, damit
ein Gast mit Allergien sie überprüfen kann. Auch
der In-Vertrieb-Bringer, das Mindesthaltbar-
keitsdatum und eine Chargennummer müssen
laut Verordnung ersichtlich sein. Das ist bei ei-
nem offenen Spendersystem, das mit einem Füll-
produkt aus dem Kanister wieder aufgefüllt wer-
den, oftmals schwer zu gewährleisten. Erst recht,
wenn der Hotelier – etwa aus Kostengründen –
zwischen verschiedenen Produkten wechselt,
aber die Beschriftung auf dem Spender nicht an-
passt. Darüber hinaus muss der Spender vor ei-
ner Neubefüllung komplett entleert und gerei-
nigt werden, da sich ansonsten Bakterien darin
ansammeln können. Das aber ist im Hotelalltag
praktisch kaum durchzuhalten. 

„Viele Hotels kümmern sich zu wenig um die
Kosmetikverordnung oder kennen sie nicht ein-
mal“, warnt deshalb Olaf Thomas. Sein Unter-
nehmen bietet aus diesem Grund hauptsächlich
geschlossene Systeme an, die im Halter an die
Wand angebracht oder einfach hingestellt wer-
den können. „Wenn eine Squeezflasche alle ist,
wird sie komplett ausgetauscht – dadurch sind
wir in der Haftung. Sobald der Hotelier mit Ka-
nisterware nachfüllt, ist er in der Haftung.“

Im Orania Berlin, dem hauptstädtischen Part-
nerhotel von Schloss Elmau, hat man sich zur

Eröffnung im vergangenen Jahr viele Gedanken
über die passenden Kosmetikprodukte gemacht
und sich schließlich mit i+m Naturkosmetik
Berlin für einen der höchsten Standards der Bio-
Kosmetik entschieden: bio, vegan, fair, nachhal-
tig und lokal.

Der Preis ist nicht alles
Bei der Auswahl dieser Pflegeserie stand nicht
der Preis im Mittelpunkt; wichtiger waren dem
Team um Executive Housekeeper Elisabeth
Hecht andere Aspekte wie gute Hautverträglich-
keit, Wirksamkeit, ansprechender Duft, hübsche
aber zugleich ressourcenschonende Verpackung.
Und auch ethische Grundsätze des Unterneh-
mens, flossen in die Entscheidungsfindung ein.
So ist für Hecht besonders wichtig, dass i+m ein
nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen aus der
Region ist, das nur Bio-Rohstoffe aus kontrol-
liertem Anbau verwendet und auf Tierversuche
verzichtet. Dem Gast stehen in seinem Zimmer
sechs verschiedene i+m-Produkte aus kontrol-
liert biologischem Anbau in 200 bezeihungswei-
se 250 ml großen Spendern zur Verfügung, da-
runter flüssige Handseife mit Aloe Vera und
Sheabutter, Duschgel mit heimischen Kräuterex-
trakten und Olivenöl, Shampoo mit Kamillen-
extrakt und Zitrone und Körperlotion mit Shea-
butter und Arganöl. Zusätzlich verwendet das
Orania Berlin i+m-Produkte aus deren Stan-
dardsortiment auch im Treatment-Raum des
Spa, etwa bei Gesichtsbehandlungen. 

„Wir bekommen sehr positives Feedback von
unseren Gästen“, sagt Hecht, „denn sie freuen
sich zum einen über die Abwechslung und schät-
zen zum anderen den Umweltaspekt.“ Ab und zu
würden die Flaschen auch mitgenommen, auf-
grund ihrer Größe sei die Hemmschwelle jedoch

Gäste schätzen es, im Hotelbad
eine passende Kosmetiklinie

vorzufinden. Das haben 
Seezeitlogde, Orania Berlin

und die Ruby Hotels bei ihren
Konzepten berücksichtigt. 

Zugleich spielen geschlechter-
spezifische Produkte und

Umweltschutzaspekte 
zunehmend eine Rolle.

Von Oliver Numrich

Im Einklang mit der 
Hotelphilosophie:
Das Seezeitlodge 
Hotel & Spa setzt 
auf Bio-Kosmetik 
in kleinen recyclebaren
Fläschchen Foto: Seezeitlodge 
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Was sind die Trends 2018 in der Hotelkosmetik?
Kretzschmar: Ein herausstechender Trend ist
die Individualisierung der Gästeerlebnisse, um
den steigenden Erwartungen und Ansprüchen
gerecht zu werden: Ein Gast möchte heute als
Individuum wahrgenommen werden. Um die-
sen Anspruch zu erfüllen, müssen die Produkte
der Hotelkosmetik individueller werden. Das
bedeutet, dass die Kosmetikartikel auf den Zim-
mern auf den Gast abgestimmt sein müssen, un-
terschieden wird etwa nach männlich, weiblich
oder Kind. Bei wiederholtem Aufenthalt sollten
die vom Gast präferierten Produkte berücksich-
tigt werden.

Sollten Hotels also künftig verschiedene Kosmetik-
linien bereithalten?
Kretzschmar: Ja, sie sollten langfristig weg von
einer einheitlichen Produktpalette für alle Gäste,
hin zu geschlechtsspezifisch angepassten Kosme-
tikartikeln, um den Ansprüche männlicher und
weiblicher Gäste gerecht zu werden.

Können Sie eine aromatische Richtung benennen,
die 2018 wichtiger wird? 
Kretzschmar: Es ist schwierig, einen generellen
Dufttrend vorauszusagen, da Aromen immer sehr
subjektiv wahrgenommen werden. Aber es wird
sich zeigen, dass immer mehr Hotels einen für sie

typischen Duft als Teil des Designkonzepts ein-
setzen. Ziel ist es, dadurch den Aufenthalt für den
Gast über mehrere Sinne erlebbar zu machen und
noch stärker mit der Hotelmarke zu verknüpfen.

Sind die Gästeansprüche gestiegen, was Herstel-
lung und Verträglichkeit von Kosmetika angeht?
Kretzschmar: Definitiv! Hotelgäste und auch
Kosmetikkunden allgemein sind da zunehmend
sensibilisiert. Daher ist die Verträglichkeit von
Kosmetikprodukten bereits in der Herstellung
ein wesentlicher Punkt ohne den es bereits heute
schwierig wird, neue Produkte am Markt zu
etablieren.

Warum gibt es in vielen Businesshotels Conditio-
ner, den die meisten Männer nicht benötigen, aber
nie Rasierzeug auf den Zimmern?
Kretzschmar: Möglicherweise gehen Busi-
nesshotels davon aus, dass Männer immer ihr ei-
genes Rasierzeug im Gepäck haben. Businessgäs-
te haben zwar meist einen kürzeren Aufenthalt,
kommen dafür aber häufiger, so dass sich eine
passgenaue Vorabauswahl der dargebotenen
Kosmetik langfristig auch für Businesshotels
auszahlen würde. Wir können sagen, dass in vie-
len Wellnesshotels der Mann als Zielgruppe be-
reits bewusster wahrgenommen und mit ent-
sprechenden Produkten versorgt wird. 

" Die Fragen stellte Oliver Numrich

„Kosmetik
auf den Gast
abstimmen“

Kretzschmar: „Hotelgäste sind zuneh-
mend sensibilisiert“ Foto: Ionto

Trends bei der Schönheitspflege: 
Annett Kretzschmar, Marketing
Managerin bei Ionto Health &
Beauty, über Individualisierung,
Düfte und Männerkosmetik.

Unisex
war 

gestern



höher als bei kleineren Produkten. „Da wir die
Hotellinie von i+m führen und es diese nicht im
freien Verkauf gibt, schicken wir auf Nachfrage
die Produkte den Gästen nach Hause, letztens
sogar in die Schweiz“, so Hecht. Ob auch eine
Kundenbindung ans Hotel über die Kosmetik er-
folge, kann Hecht noch nicht einschätzen, dafür
ist das Orania noch nicht lange genug am Markt.

Mit Düften Kunden binden
Ein anderer Punkt in Sachen Hotelkosmetik ist:
Gäste nehmen die auf dem Zimmer angebotene
Kosmetik oft sehr unterschiedlich wahr. Wäh-
rend vielen Frauen die Düfte zu herb und sport-
lich sind, stören sich die Männer an zu süßen
und femininen Duftnoten. Den für das eigene
Haus und dessen Stammgäste besten Duft zu fin-
den, ist daher einer der schwierigsten Aufgaben
für das Management. 

Bisher wurde von vielen Hotels ein dezenter
Unisexduft bevorzugt, der nicht zu aufdringlich
ist und die Parfüms oder After Shaves der Gäste
nicht überstrahlt. Doch jetzt geht der Trend in
eine andere Richtung: Immer öfter werden statt
eines Unisexdufts zwei Varianten vorgehalten:
für Männer und für Frauen. Und manchmal
auch eigene Serien für mitreisende Kinder. 

Auch in den Häusern der expandierenden Ru-
by-Hotel-Gruppe setzt man auf geschlechterspe-
zifische Kosmetik. Hier hat man für das haus-
eigene Ruby Care Duschgel eine Duftvariante für
Männer und eine für Frauen kreiert. „Gemäß
unserer Lean-Luxury-Philosophie lassen wir in
unseren Hotels Unnötiges weg und konzentrie-
ren uns dafür auf die wichtigen Dinge und bieten
diese in höchster Qualität“, erläutert Jens Gmiat,
COO von Ruby Hotels.

In Zusammenarbeit mit einem Expertenteam
hat Ruby eine komplette Produktlinie mit Sham-
poo, Conditioner, Shower Gel, Handlotion,
Handseife und Duftkerze entwickelt, die es in
drei Duftsorten gibt: Soul Elixir, Light Gravity
und Mad Muse. Die Amenities von Ruby Care
enthalten Jojobaöl, Karitébutter, Rosmarin- und
Mimoseextrakte und kommen ohne Konservie-
rungsstoffe, Petroliumderivate, Parabene oder
Silikone aus. Auf tierische Rohstoffe oder gar
Tierversuche wurde ebenfalls verzichtet. 

Den jeweils passenden Duftnoten wird bei
Ruby ein hoher Wert beigemessen, da Düfte so-
fort positive Emotionen erzeugen – ohne Um-
weg über das Gehirn. Die Ruby-Düfte werden
deshalb als wichtiger Bestandteil eines ganzheit-
lichen Markenerlebnisses betrachtet. „Unsere
Düfte sind Teil des Gesamterlebnisses bei Ruby
und das spiegelt sich im positiven Feedback un-
serer Gäste wieder“, so Gmiat. „Unseren Ruby-
Duft behalten sie noch lange positiv in Erinne-
rung.“ Auch an die Umwelt hat Ruby bei der
Kreation der Serie gedacht. So tragen die Pro-
dukte sowohl das EU-Umwelt- als auch das Eco-
cert-Siegel. Es werden ausschließlich große, fest
installierte Dispenser verwendet, die nach Ge-
brauch vollständig kompostierbar sind. 
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Anzeige

Viele Produkte werden heutzutage individualisiert
– gilt das auch für das Hotelbad?
Husemann: Ja, das ist sogar ein Schwerpunkt
unseres Unternehmens. Das ist möglich, weil wir
bei Bette Hightech-Industrieproduktion mit

Manufakturarbeit verbinden. Gerade im Hotel-
bereich wird fast immer das eine oder andere in-
dividualisiert. Meist geht es dabei um Anti-
rutsch-Beschichtungen, Zargen für den Wegfall
der Silikon-Wartungsfuge oder um Extra-Boh-
rungen am Waschtisch für die Armaturen. Oft
handelt es sich aber auch um exklusive Farben,
wie derzeit Erd-, Sand- und Steinfarben, oder
Farben, die dem Hotelkonzept entsprechen. Zu-
dem kann Bette aber auch Sondermaße, sogar
krumme Maße für Bestandsbäder, realisieren
oder aus Einbauwannen eine freistehende Wan-
ne oder eine Eckversion gestalten. 

Reicht es heute eigentlich noch, gute Produkte her-
zustellen oder muss ein Hersteller schon im Vorfeld
Mehrwert bieten?
Husemann: Man muss den Architekten und
Hoteliers schon bei der Planung helfen. Schall-
schutz- und Dichtigkeitsaspekte bei Badproduk-
ten sind bereits in der frühen Phase – gleichgül-
tig ob Neubau oder Badumbau – zu berücksich-
tigen. Da zahlt sich die Investition für alle Betei-
ligten aus, wenn man sich abstimmt. Wir haben
für diese Aufgabe sowohl im Außen- als auch In-
nendienst eine eigene Objektabteilung.

" Die Fragen stellte Karin Gabler

Husemann: „Bette verbindet Hightech-
Industrieproduktion mit Manufakturarbeit“

„Im Bad wird fast immer individualisiert“ 

Das Unternehmen Bette steht für Badobjekte aus
glasiertem Titan-Stahl. Was zeichnet dieses Mate-
rial aus?
Husemann: Stahl/Email war früher der Klassi-
ker, wurde dann von Acryl und Mineralguss eine
Weile übertrumpft. Heute wird auch viel mit
Fliese gearbeitet, was jedoch große Probleme in
der Badreinigung mit sich bringt. Mittlerweile
hat man erkannt, dass Stahl – vor allem mit
hauchdünner Emaillierung wie bei uns – opti-
male Materialeigenschaften hat. Es ist form-
stabil, fugen- und porenlos, was besonders mit
Blick auf die Keimfreiheit und Schlagfestigkeit
wichtig ist. Speziell wenn es um Wannen und
ebenerdige Duschflächen in der Hotellerie geht,
erweist sich dieses Material als ästhetisch und ro-
bust, was die 30-Jahre-Garantie, die wir den
Kunden geben, unterstreicht.

Ausstattungstrends beim Hotel-
bad: Carola Husemann, verant-
wortlich für das Projektgeschäft
beim Badelemente-Hersteller
Bette, über Materialien, Kunden-
wünsche und Badplanung.

Die Umwelt zählt: Ob offen oder
geschlossen – Spendersysteme
werden in der Hotellerie mehr
nachgefragt Foto: Colourbox.de
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