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Studie zum Kissenmenü im Hotel  
 
Was sagt der Gast dazu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasser:  Jens Rosenbaum 

Datum:  18. Juni 2014 

www.schlafenspezial.de 

  



 

Seite 2 von 4 2 

Das Kissen-Menü im Hotel 

Zum Schlafen gehört für viele Menschen ein Kopfkissen, das den jeweils individuel-
len Bedürfnissen entspricht. Sofern das zur Bettausstattung gebotene Standardkis-
sen in einem Hotel nicht den Bedürfnissen des Gastes entspricht, ist es für diesen 
von Vorteil, wenn darüber hinaus eine zusätzliche Auswahl an Kissen (Kissen-
Menü) besteht. Mit einem solchen Service lässt sich der gebotene Schlafkomfort im 
Hotel verbessern, sofern sich diese Auswahl hinsichtlich Stützkraft und Form auch 
tatsächlich unterscheidet. 
 
Doch wie beurteilt der Gast selbst ein solches Angebot? Wie ist dessen Wahrneh-
mung und wie seine Reflexion auf dieses für ihn meist kostenlose, aber für das Ho-
tel mit Kosten verbundene Angebot? 
 
Diese Fragen sollen im Auftrag der SWISSFEEL AG am konkreten Beispiel des 
SWISSFEEL-Kissen-Menüs und in Zusammenarbeit mit der Maritim Hotelgesell-
schaft mbH beantwortet werden. 
  
Erhebungszeitraum: Nach einer Vorbereitungszeit von zwei Jahren 2011/12 und 
der Abstimmung des Fragebogens wurde Ende 2013 und Anfang 2014 der Schwer-
punkt gesetzt. 
 
Erhebungsmethode: Gästen, welche die Leistung des Kissen-Menüs in Anspruch 
genommen hatten, erhielten mit dem ausgewählten Kissen zusätzlich einen Frage-
bogen, das Ausfüllen war freigestellt.  
 
Erhebungsumfang: An der Gästebefragung teilgenommen haben die Hotels Berlin, 
Dresden, Mannheim, Timmendorf, Titisee und Würzburg. Insgesamt konnten 220 
Fragebögen ausgewertet werden. 
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Ergebnis der Gästebefragung 
 
Ergebnis der Studie: Auf die Frage „Welche Bedeutung hat gesunder Schlaf für 
Sie?“ beantworteten dies 99 Prozent der betreffenden x„Maritim-Hotelgäste“ mit 
der höchstmöglichen Note auf einer 4-teiligen Skala. Daraus ließe sich ableiten, dass 
die Interessenten am Angebot des Kissen-Menüs nicht nur gesundheitsbewusst 
sind, sondern auch um die Bedeutung des Schlafes für ihre Gesundheit wissen – 
und diesem Beachtung schenken! 
 
So ist es nicht verwunderlich, wenn 97 Prozent der Gäste das Angebot des Kissen-
Menüs begrüßen und 80 Prozent diesem eine hohe Bedeutung beimessen. Wenn 67 
Prozent der im Rahmen dieser Erhebung erfassten „Maritim-Hotelgäste“ bereits Er-
fahrungen mit Nackenkissen haben bzw. privat über ein solches verfügen, dann 
liegt die Schlußfolgerung nahe, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Gästen 
grundsätzlich das Schlafen auf/mit Gesundheitskissen gewohnt und mit klassischen 
Feder-Kissen nicht mehr zufrieden ist, weil sich mit diesen keine stabile Stützhöhe 
für Kopf und Nacken erreichen lässt. Die hohe Zahl von 95 Prozent an „Maritim-
Hotelgästen“ würde es zudem begrüßen, wenn sich der Härtegrad der Matratze re-
gulieren ließe – ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine große Zahl an Gästen mit 
der vorhandenen Festigkeit nicht zufrieden ist bzw. nicht ihre Bedürfnisse erfüllt 
sieht. 16 Prozent der Fragebögen wurden in von englischsprachigen Gästen ausge-
füllt, die somit die Information eines Kissen-Menüs im „Maritim“-Hotel und die 
damit verbundene, vermutlich positive Erfahrung, mit in ihre Heimat nehmen.  
 
30 Prozent der betreffenden „Maritim-Hotelgäste“ gaben zudem ihre Adressdaten 
an, um weitere Informationen über diese Kissen zu erhalten bzw. diese zu bestellen 
(in der aktualisierten Version des Fragebogens wird eigens darauf hingewiesen, 
dass die Kissen im Hotel vor Ort erworben werden können). Nicht in allen Fällen 
wurde von den Gästen vermerkt, welches Kissen Sie ausgeliehen hatten, doch an-
hand der vorliegenden Daten zeigt sich folgendes Ergebnis: an erster Stelle das Er-
go-Kissen und an zweiter das Kombi-Kissen, wobei doppelt so viele Ergo-Kissen 
wie Komfort-Kissen ausgegeben wurden. 
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Neben dieser Auswertung und jener in Tabelle 1 konnten folgende weitere Erkennt-
nisse Kommentare gewonnen werden, die von den Gästen schriftlich auf den Frage-
bögen dokumentiert wurden (Auswahl): 
− Herzlichen Dank! 

− Hätte statt Komfortkissen das Kombikissen wählen sollen, war mit etwas zu hart! 

− Ik heb zelf een ander kussen thuis waar ik veel plezier van heb. 

− Das Kissen könnte etwas softiger sein. 

− Habe bereits eines zu Hause. 

− Zufrieden mit Kissen, die zu Hause in Anwendung. 

− Danke an „Maritim“ für diesen Service! 

− Ich habe bereits ein SWISSFEEL :) ! 

− Wunderbar! Danke! 
− Seit Jahren benütze ich ein Gesundheitskissen. Vielen Dank, dass Sie diese Möglichkeit  

für Ihre Gäste anbieten. 

− Sehr angenehme Kissen (formstabil und schön). 

− Tolle Erfahrung: Nach einer Nacht waren meine Schulterschmerzen weg! 

− Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihre Kissen auszuprobieren! 

− Ich bedanke mich für den wundervollen Service, habe – abgesehen vom Lärm, den einige Hotelgäste 
verursacht haben – wunderbar geschlafen! 

− Danke, dies ist eine super Aktion! 

− Ich habe schon 5 verschiedene Variationen probiert – Danke! 

− Ich empfinde das Kissenangebot als einen vorzüglichen Service des Hauses! 

− Vielen Dank für das Angebot. Genial! ;-) 

− SUPER SERVICE, DAS KISSENANGEBOT! 

− War mit dem Ergo-Kissen diese Nacht sehr zufrieden! Danke. 

− Ich habe so ein Kissen bereits zu Hause. 
− Einfach super fürs körperliche Wohl … keine Kopfschmerzen mehr, genial! 
− Muss ich das Kissen wieder abgeben? Die Möglichkeit, die Kissen von SWISSFEEL zu nutzen, ist 

sehr gut, bitte weiter beibehalten! 

− Seit Jahren benütze ich ein Gesundheitskissen. Vielen Dank, dass Sie diese Möglichkeit für Ihre 
Gäste anbieten! 

 

Fazit 
 
Das Thema Schlafen und das Thema Kissen haben bei den Gästen eine hohe Bedeu-
tung mit einer entsprechenden Wahrnehmung und eine, in der Folge, positiveren 
Beurteilung des Hotels. Dabei ist auffällig, dass dieses Thema selbst bei den Gästen 
bereits präsent ist, obwohl viele bereits zu Hause individuelle Kissen (z. B. Nacken-
stützkissen) nutzen. Daher sollte das Hotel diese Thematik aktiv aufgreifen und das 
Angebot Kissen-Menü nützen, um eine latent vorhandene Nachfrage aktiv zu be-
dienen. 
 
 


