
 

 

MEDIENMITTEILUNG 
 

An: Medien International  07.09.2017 

Von: SCHILTHORNBAHN AG 

Christoph Egger, Direktor 

Höheweg 2 / 3800 Interlaken 

Tel. 079 631 10 81 

christophegger@schilthorn.ch / www.schilthorn.ch  

Betr.: Schilthorn-Gastronomie mit MENU App neu definiert 

Schilthorn-Gastronomie mit MENU App noch gästefreundlicher 

Die Schilthornbahn AG bietet in ihren Restaurants Bistro Birg und 360° Restaurant 
Piz Gloria die MENU App: Gäste haben die Wahl, ihren Besuch individuell und 
digital zu gestalten oder sich für ihren kulinarischen Besuch dem eingespielten 
Service-Team anzuvertrauen. 

„Zu Spitzenzeiten im Sommer und Winter verzeichnen wir volle Restaurants, was sehr 
erfreulich ist“, schildert Yong-Chul Krauer, Leiter Gastronomiebetriebe Gipfel bei der 
Schilthornbahn AG. „Dies hat uns veranlasst, nach Ideen zu suchen, um mögliche 
Wartezeiten für die Gäste zu verringern sowie den Servicemitarbeitenden weniger 
Laufwege, dafür mehr qualitative Zeit für die Gäste zu geben“, so Krauer weiter. Die 
Gäste haben nun die Wahl zwischen dem bewährten persönlichen Kontakt oder der 
Abwicklung ihres Besuches über die MENU App: Ab sofort können sie im Bistro Birg und 
im 360°-Restaurant Piz Gloria auf Wunsch ihre Konsumation über die digitale Menükarte 
wählen und mit wenigen Klicks bestellen sowie nachbestellen. Die App bietet weiter die 
Möglichkeit, die Rechnung auf dem Smartphone innert weniger Sekunden zu 
begleichen. Jeder Tisch verfügt über eine digitale Erkennung, so dass die Getränke und 
Speisen an den richtigen Tisch gelangen. Die App ist über den App Store und Google 
Play verfügbar und auf den Tischen sind kleine Info-Steller verteilt. Was dabei wichtig ist: 
Die Servicemitarbeitenden stellen den Service sowie die persönliche Beratung für Essen 
und Getränke unverändert sicher: „Mit der App bieten wir den digital versierten Gästen 
sowie denjenigen, die ihre Zeitplanung ganz individuell gestalten möchten, eine schöne 
Alternative. Selbstverständlich stehen nach wie vor unsere Gäste und der persönliche 
Kontakt im Fokus unserer Servicemitarbeitenden“, betont Krauer.  

 

Effizienzsteigerung und Optimierung der Gästeflüsse 

„Wer kennt das nicht, der Hunger ist gross und man möchte möglichst rasch bestellen, 
oder unverzüglich bezahlen, um wieder auf die Piste zu gelangen oder die Bahn zu 
erwischen“, schildert Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn AG. Mit der App wird 
die Abwicklung des ganzen Restaurantbesuches effizienter. Damit sollen die 
Gästeflüsse optimiert sowie die Gästezufriedenheit sichergestellt werden. Zudem spart 
der Service Wege ein. Die SBB Bordrestaurants sowie Mövenpick arbeiten bereits mit 
diesem System und gelten als Referenzprojekte. 

Bildlegende: MENU App / Hoch aufgelöste Bilder sind verfügbar: www.schilthorn.ch/medien  

mailto:christophegger@schilthorn.ch
http://www.schilthorn.ch/
http://www.schilthorn.ch/medien

