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Vorwort: 
 
Das Thema „Das Lokal als Bühne ist sehr umfangreich. Dieses eBook von 
http://erfolg.org ist eine erste Einführung in das Thema. Weitere, detailliertere 
Infos werden demnächst in einem extra eBook publiziert werden. 

Oftmals werden von Seminaranbietern horrende Preise für Seminare 
verlangt, die letztendlich doch nur ganz einfache Dinge lehren. Das ist der 
Grund warum wir uns entschieden haben hier die Schriftenreihe der eBooks 
zum Erfolg zu initiieren. Wissen sollte immer frei für alle Menschen 
zugänglich sein! 
 
Was wir natürlich nicht ersetzen können sind die praktischen Erfahrungen 
und das Feedback eines Trainers, aber wir können Ihnen die Investitionen für 
teure Bücher zum Thema ersparen. Hier können Sie sich umfangreich 
informieren, Fragen zu den Themen auf unserem Blog stellen und von 
unseren und den Erfahrungen unserer Leser profitieren. 

 

Wir wünschen Ihnen so viel Spaß und Erfolg wie Sie ertragen können. 

 

Ihr Team von ERFOLG.ORG 
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Das besondere Lokal 
Die Dramaturgie des Genusses 

Das Lokal  als Bühne 
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Brot und Wasser stillen den Hunger jedes Menschen,  

aber unsere Kultur hat die Gastronomie erfunden 

 

Honore` de Balzac  
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Woraus besteht die Gastronomie?   Was konsumiert der Gast wirklich? 

(über 70 gute Gründe zum Wirt zu gehen!) 

Soziale Gründe: 

Feste feiern 
Informationen aus der Umgebung (Tratsch) 
Kommunikation 
Politisieren 
sich mitteilen 
Soziale Kontakte 
Stammtische 
Streiten 
Tradition (Bier nach der Kirche) 
Vereine 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Zusatzleistungen  

Anregungen für das Heim finden 
Ausflüge buchen 
Auslagen nützen 
Ausstellungen 
Auto waschen 
Besonderes verkosten (was man selbst nicht kocht) 
Duschen 
Eintrittskarten kaufen (von Attraktionen) 
Fernsehen 
Firmenpräsentationen 
Gutschein Aktionen 
Informationen über Ernährung, Gesundheit... 
Informationsstation für die Umgebung (Straßen-
Information) 
Internet- Terminal mit eigener E-mail Adresse für Gäste 
Kinderbetreuung 
Kombination mit anderen Gewerben  
(Trafik, Bücherei, Zeitung....) 
Kräutergartl 
Produktinformation mit Verkaufsstelle  
(bäuerliche Produkte) 
Rezepte und diese Probekochen 
Servicestation für Autofahrer 
Servicestation für Radfahrer 
Shops 
Solarium 
Sauna 
Fitness-Studio 

 

Bedürfnisbefriedigung  

Abkühlen 
Aufwärmen 
Blumen 
Eis 
Essen & Trinken 
Gassenverkauf 
Geld wechseln 
Geschenke 
Kinder wickeln 
Kinder wollen hin 
Musik hören 
Nahversorgung 
Nutzen der langen Öffnungszeiten 
Schnelle Imbisse zum Mitnehmen (für´s Auto) 
Um auf die Toilette zu gehen 
Wirt zum Gast (Catering) 

Telefaxen 
Telefonieren mit Komfort (und Fax) 
Theater 
Vorlesung 
Workshops 
Zigaretten kaufen 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Erlebnishunger  

Atmosphäre 
Attraktive Mitarbeiter 
Freundlichkeit 
Gastgarten 
Gesangsproben 
Marken sammeln 
Kegel scheiben 
Neues essen 
Persönlichkeiten aus dem Ort sind aktiv (Weben, 
Spinnen, Kochen, Bastelkurse...) 
Prominente anschauen 
Spezialprodukte (besondere Fische, Mexikanische 
Woche...) 
Spiele (Roulette, Bingo, Karten spielen, Dart) 
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Tischaufstellung 
Varianten 
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Tischaufstellung             4 Plätze – diagonal 
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Tischaufstellung             4 Plätze – parallel 
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Tischaufstellung             6 Plätze – parallel 
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Erfolg.org	  
Erfolg	  bei	  facebook	  
Erfolg	  bei	  Twitter	  

	  

 


