
Hallo, schön dass du dich mit dem Thema Wohlfühlambiente 
befassen wirst.

Ich bin Sabine Merz, die Expertin mit dem roten Blick-Punkt.
Wir beide…also der rote Blickpunkt und ich, sorgen dafür das so 

einiges auf den Punkt gebracht wird.

Eine sehr wichtige Säule zum geschäftlichen Erfolg, auch in der 
Gastronomie und Hotellerie, ist das gute Raum-Gefühl deiner Gäste. 
Wenn sie dein Haus den Gastraum oder das Zimmer betreten,

noch bevor Küche und Keller eine Chance haben. 

Dieses Körpergefühl lässt sich nicht greifen…aber mit den richtigen 
Mittel begreifen vor allem erfühlen. 

Denn eines solltest du wissen:
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Und weißt du was das Beste ist…der rote Blick-Punkt hilft dir
bei der Beurteilung jeden Raumes.

Du wirst in Zukunft mit Sicherheit wissen, wann und vor allen 
warum ein Raumgefühl nicht passt. 

So erschaffst du mit Leichtigkeit ein Wohlfühlambiente in dem du,
deine Mitarbeiter und deine Gäste sich pudelwohl fühlen.

Viel Spaß wünscht dir

und der rote Blick- Punkt dem alle Augen folgen!

Gehe vor dein Haus und komme aus der Hauptlaufrichtung,  
auf den Eingang zu.

Vielleicht gehst du noch ein Stück weiter weg, auf die andere 
Straßen-Seite? Auch im übertragenden Sinne? 

Mach dich mindestens so schick wie deine Gäste.

Los geht’s:
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Nun gehe wohlgelaunt, du bist ja dein Gast, 
auf den Eingang zu.

Wo blicken deine Augen hin…

Links 

Recht 

Mitte

WICHTIG: Wir folgen unseren Augen!

Geht dein Blick zum Eingang hin, damit du ihm folgen kannst?

Oder wird er nach links oder recht abgelenkt und du musst gegen 
einen gewissen Widerstand den eigentlichen Eingang nehmen?

Setzte einen „roten Blick-Punkt“ also ein starkes (Deko) Element, 
so ein, dass man ihm unweigerlich in dein Haus folgen muss!                                               
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Wo blicken deine Augen hin…

WICHTIG: Wir folgen unseren Augen!
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WICHTIG: Wir folgen unseren Augen!

Du bist deinem Blick gefolgt und stehst im Foyer oder gleich 
im Gastraum- Raum? 

Gibt es schon beim Eintreten einen Punkt den du fixierst?

Oder musst du dich erst orientieren und deine Augen blicken 
suchend von einer Stelle zur anderen?
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Das ist er…der berühmte erste Eindruck!!!!

Deine Augen suchen…deinem Gehirn wird Unordnung gemeldet und
es stellt sich ein unsicheres Gefühl (Gefahr) ein.

Deine Augen finden den „roten Blickpunkt“…also  
den Platz, um sich direkt zu verankern. 

Gleich macht sich ein wohliges Gefühl von Ordnung 
und Geborgenheit breit.

Wie wunderbar klingt das denn!

Dein Gast ist wohlgelaunt und hat ein Lächeln auf den Lippen?
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Also los geht’s…

Was in 72Stunden nicht umgesetzt wird….usw…

Sei Gast im eigenen Haus. 
Notiere wie sich das anfühlt:

Prüfe wo dein Blick dich hinführt.
Wo führt dich dein Blick hin?

Macht sich ein Wohlfühlambiente breit? 

ja Noch nicht?
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Notiere dir, wo du rote Blickpunkte setzen wirst?

Du brauchst Hilfe?

Dann komm in die Gastropower Expertengruppe:
https://www.facebook.com/groups/496733674753559

Oder melde dich bei mir, im persönlichen Gespräch klären wir 
wie ich dich unterstützen kann.

Wo dein Gast hinschauen…und dem Blick folgen soll.

https://www.facebook.com/groups/496733674753559
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Komm im die Gastropower Expertengruppe:
https://www.facebook.com/groups/496733674753559

Oder melde dich bei mir, im persönlichen Gespräch klären wir 
wie ich dich unterstützen kann

02604 1384

Immer wenn es wichtig ist, 
hab ich dir einen roten Punkt gesetzt!

Sabine Merz, 
Floristin, Ambienteberaterin 
mit dem roten Blick-Punkt.

Merz-sabine@t-online.de
https://www.sabine-merz.de/

https://www.facebook.com/MerzSabine/?ref=pages_you_manage

Ich wünsche dir eine gute Zeit und schicke blumige Grüße
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