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Ein Hauch von Glamour
Sonnenschirme und Markisen schützen nicht nur vor 
der Intensität von Sonne, Wind und Regen, sondern 
tragen auch dazu bei, das Bild des Lokals zu vollenden. 
Bei Sonnenschirmen ist es zunächst notwendig, die Größe 
zu auszuwählen; große Schirme haben den Vorteil, dass sie 
das Lokal schon aus der Ferne auszeichnen. Es ist wichtig, 
dass die Schirme beständig gegen Windböen bis zu 100 km/h 
sind. Eine interessante Alternative sind Segel, die mit ihrer 
besonderen Form dem Bereich einen Hauch von Eleganz 
verleihen. 
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GROSSE AUSWAHL
Die anspruchsvollsten Sonnenschirmmodelle kön-
nen mit Seitenwänden, Regenrinnen, Beleuchtung, 
Heizung und sogar Wi-Fi-Anschluss für das Fernse-
hen ausgestattet werden. Für die Wartung gibt es 
Unternehmen, die die Schirme am Ende der Saison 
abholen, ggf. reparieren und für das Folgejahr vor-
bereiten. Was die Markisen betrifft, so gibt es viele 
verschiedene Stoffe, wie z.B. Acryl, Polyester mit 
PVC-Beschichtung, die im Laufe der Zeit sehr wi-
derstandsfähig sind. Die neueste Produktgeneration 
ist ferngesteuert, einfach zu bedienen und kann an 
einem einzigen Tag installiert werden. In sehr win-
digen Gebieten ist es sinnvoll, sich an Modellen mit 
eingebautem Windmesser zu orientieren, so dass sie 
sich bei starkem Wind automatisch schließen. 
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Wichtige Lichtpunkte
Die Beleuchtung ist ein Schlüsselelement bei der 
Realisierung eines einladenden Ambiente. Man hat  
die Qual der Wahl in Bezug auf Typ, Größe und Form.  
Die Lampen sind heutzutage alle energieeffizient, ziehen 
keine Insekten an und die Lichtintensität ist einstellbar. Zwei 
Details sollten beachtet werden: Der Lichtstrahl sollte nie 
direkt auf die Personen ausgerichtet sein und man sollte ein 
zu weiches Licht vermeiden, das den Kunden daran hindert, 
die Speisekarte zu lesen. Die Beleuchtung kann auch auf 
Schirme angewendet werden. Der Überraschungseffekt ist 
damit garantiert. 

Nicht zu unterschätzen
Eine Windschutzanlage kann die Öffnungszeiten und -tage 
des Lokals um bis zu vierzig Prozent erhöhen. Das Material 
muss widerstandsfähig sein, da diese Strukturen vom 
Krach isolieren und gleichzeitig als Barriere gegen 
Verkehrslärm von der Straße dienen. Ein kleiner, aber guter 
Rat zum Schluss; es ist wichtig, Aschenbecher zu kaufen, die 
geschlossen sind, damit die Asche nicht zerstreut wird, wenn 
es windig ist.
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KLEINE PRAKTISCHE TIPPS
• Zugänglichkeit: Erleichterung des Zugangs für behinderte Kunden durch Besei-
tigung von architektonischen Barrieren und Hindernissen
• Diebstähle: Man muss überlegen, wie man sich vor Dieben schützen kann. Bei 
geschlossenem Lokal Stühle und Tische, die im Freien bleiben, anketten um unan-
genehme Überraschungen zu vermeiden
• Geld: So schnell wie möglich kassieren. Wenn der Ort überfüllt ist, läuft man die 
Gefahr, einen Kunden aus den Augen zu verlieren, der weggeht, ohne zu bezahlen
• Blumen: Blumenkästen verschönern und verleihen dem Innenraum Struktur
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Optimierung des Service
Bei großen Außenflächen empfiehlt es sich, die Theken 
und Vitrinen, in denen die für den Service notwendigen 
Geräte aufbewahrt werden, direkt draußen aufzustellen. 
Zeitersparnis auf dem Weg zwischen dem Außenbereich 
und dem Innenraum des Raumes macht den Service 
schneller und reduziert somit die Wartezeiten für die 
Kunden. Man kann auch Zeit sparen, indem man die 
Mitarbeiter mit Funkterminals ausstattet, die zur Ausgabe der 
Kassenzettel an die interne Registrierkasse angeschlossen 
sind. Die neueste Generation dieser Geräte ist erschwinglich 
und garantiert eine hervorragende Leistung, die eine effektive 
Kontrolle der Bestellungen ermöglicht. 

Atmosphäre schaffen
Besonders geeignet sind RGB-LED-Geräte, es handelt sich 
um variable Farbbeleuchtungen in der Farbskala von Rot, 
Grün und Blau, mit automatischer Ein- und Ausschaltung beim 
Öffnen oder Schließen des Schirmes. Die modernsten sind 
auch ohne Kabel. Der Stromverbrauch ist begrenzt und die 
Intensität der Beleuchtung kann auf Wunsch angepasst 
werden. Es ist auch einfach, von farbigem Licht auf normales 
weißes Licht umzuschalten. Außer Lampen können auch 
Kerzen und Fackeln platziert werden, um eine stimmungsvolle 
Atmosphäre zu schaffen. Achten Sie beim Kauf auf die Dauer 
im Verhältnis zum Preis.
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