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Toilette, Klo,WC, 00 …

Im Off Club kommt ein Wasser-

hahn zum Einsatz, der wäscht

und trocknet zugleich.

Das ett la benn-Team achtet

auch auf die passende Decken-

gestaltung (siehe Toca Rouge

und Roy & Pris).

Flash, Bansko/Bulgarien

Brothaus, SteinEatDoori, Frankfurt/Main

Brothaus, Stein

Brothaus, SteinRoy & Pris, Berlin

Off Club, Hamburg

Toca Rouge, Berlin
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Ob das Ladenbau-Konzept des
Gastraums bis in die Toiletten übertragen

wird oder ob die WC-Einrichtung in kras-

sem Gegensatz dazu steht – wichtig ist: Je-

der Gastronom sollte sich Gedanken um

den Ort machen, den viele Gäste mindes-

tens ein Mal während ihres Aufenthalts

besuchen.

Positiv in Erinnerung bleiben dem Gast

beispielsweise die Toiletten des EatDoori,

Frankfurt – eine besondere Form vonMar-

keting. Ein bisschenBudget sollte für diese

wichtigen Räumlichkeiten unbedingt re-

serviert sein. Schließlich sind sie laut Ivo

Goeckmann, Architekt bei GKAD, der

vom Gast haptisch am stärksten genutzte

Raum.

Der wichtige Überraschungseffekt – posi-

tiver Natur – lässt sich in der Gastronomie

durchaus mit einfachsten Mitteln erzielen.

tellerrand consulting, Hamburg, setzt mit-

unter auf bunte Wandfarben, beim Brot-

haus in Stein bei Nürnberg kommen

Streetart-Elemente zum Einsatz.

Inwieweit technische Gadgets eingesetzt

werden, hängt vom Gesamtkonzept ab.

Der italienische Ladenbauer Franco Costa

vertritt dieMeinung, dass alles harmonisch

mit der Umwelt agieren sollte. ett la benn-

Geschäftsführer Danilo Dürler betont zu-

dem die Wichtigkeit der richtigen Licht-

inszenierung. Musik sollte in den Toilet-

tenräumen seiner Meinung nach immer

laufen. Ein Streifzug durch sehenswerte

Stille Örtchen:

… Abort, Klosett, Lokus, Stilles Örtchen.

Ein Ort der Verschwiegenheit wird in der

Gastronomie hin und wieder selbst zum Ge-

sprächsthema. Am besten natürlich nach

einem überaus positiven Erlebnis! Sauber

und funktional muss die Toilette in jedem

Fall sein. So richtig im Gedächtnis der Gäste

bleibt sie allerdings dann, wenn das Design

außergewöhnlich ist – selbst kleine Details

und Highlights hinterlassen einen bleibenden

Eindruck. Gastronomen, Bäcker und Laden-

bauer geben inspirierende Einblicke.

Klo,WC, 00 …
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Bullerei, Hamburg

Glory Duck, Berlin Yumcha Heroes, Berlin
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Heiß diskutiert wurden in der Kleinstadt

Stein bei Nürnberg die Toiletten des im

November 2015 eröffneten Brothaus. „Es

kam nicht nur einmal vor, dass ein Gast an

die Theke kam und sagte, dass jemand un-

sere Toilette vollgeschmiert hat“, blickt

Geschäftsführer Marcus Fischer zurück.

Dabei ist das Kunst!

Mit den falschen Fliesen in der Behinder-

tentoilette fing alles an. Statt Anthrazit er-

strahlte der Raum bis unter die Decke in

Weiß. Fischer hat gemeinsam mit Ge-

schäftspartnern und Ladenbauern aus der

Not eine Tugend gemacht und eine Künst-

lerin engagiert, die aus dem Raum eine

„coole Bahnhofstoilette“ gemacht hat.

Im Kontrast zur hellen Behindertentoilette

wurden auch der Aufgang zum Gastraum

sowie die Damen- und Herrentoilette farb-

lich komplett neu konzipiert. Die schwarze

Grundfarbe spaltet noch heute dieMeinun-

gen der Gäste. Weiße Street-Art-Elemente

nach Banksy-Vorbild – Catwoman auf der

Schüssel, ein in eine Klobürste singender

Elvis – geben denRäumen einenmodernen

Touch.

„Es ist schlimm, wenn am Ende das Geld

nicht mehr für eine dem Konzept entspre-

chende Toilette reicht. Der Anspruch, den

man an das gesamte Restaurantdesign hat,

muss auch hier rüberkommen“, stellt Fi-

scher fest.Wichtig ist seinerMeinung nach

angenehmes LED-Licht, das bei Frauen

durchaus einwenig dunkler eingestellt sein

darf.

In einer Brothausfiliale testet der Bäcker-

meister einUnisex-Element, gibt es für bei-

de Geschlechter eine gemeinsame Wasch-

gelegenheit. Ein kleiner Durchbruch ver-

bindet die Damen- mit der Herrentoilette

nur über das Waschbecken. Damit die

Privatsphäre gewahrt bleibt, ist der Blick

auf die andere Seite verdeckt –man berührt

jedoch möglicherweise die Hände unter

dem Wasserhahn. „Wir haben über einen

gemeinsamen Unisex-Vorraum nach-

gedacht, haben aber festgestellt, dass sich

Frauen eher nicht so gerne vor Männern

frisch machen.“ Pragmatischer Hinweis:

Lufttrockner eignen sich vor allem bei

stark frequentierten Standorten, denn Pa-

pier- und Handtücher verursachen einen

hohen operativen Aufwand, wenn die

Reinlichkeit auch bei vollemHaus gewahrt

werden soll. www.brot-haus.de

Franco Costa

CEO, Costa Group, Ricco‘ Del Golfo (IT)
„Normalerweise richten wir die Toiletten im ähnlichen

Stil ein, wie wir auch den Gastraum konzeptioniert

haben. Wir versuchen darüber hinaus immer, bereits

bestehende Strukturen und Elemente besonders her-

vorzuheben.

Ich persönlich ziehe einfache und natürlich saubere

Waschräume vor, die gerne mal im totalen Gegensatz

zum Restaurant gestaltet werden können. Es gilt immer:

In der Einfachheit müssen wir das Exklusive finden (Bsp.

Bindi).

Inwieweit technische Features eingesetzt werden, hängt

ganz davon ab, ob es zum Konzept passt. Manchmal

kann es besser sein, sich auf klassische Stücke aus der

Vergangenheit zu konzentrieren, manchmal muss es die

neueste Technik sein. Am wichtigsten ist, dass alles

harmonisch mit der Umwelt agiert. Warum nicht auch

Musik und Videoinstallationen auf der Toilette, wenn es

mit dem Design und dem Konzept übereinstimmt?

Ich sehe keinen Trend oder eine bestimmte Farbe, die

verstärkt zum Einsatz kommt. In puncto Keramik wurden

jedoch in den vergangenen Jahren viele Fortschritte ge-

macht und mittlerweile sind immer bessere Nachbildun-

gen des Marmor-Looks verfügbar.“ www.costagroup.net

Mezza Libbra, Pordenone/Italien

Bindi Dolci & Caffè, Mailand/Italien

Passion 5, Seoul/Korea



Im Fast-Casual-Restaurant EatDoori in der

Frankfurter Kaiserstraße ist für Frauen ein

Platz in der 1. Klasse im ’Orient Express‘

reserviert, Männern steht nur die Holzklas-

se zurVerfügung – natürlich alleinwenn es

um das Stille Örtchen geht. Das indische

Streetfood-Konzept überzeugt seit Sep-

tember 2015 nicht nur mit dem kulinari-

schen Angebot. Die Geschäftsführer Kan-

wal Gill, Philipp Müller-Trunk und Maxi-

milian Wolf setzen auch Maßstäbe in

puncto Design. Der Gast wird gleich beim

Betreten des Restaurants auf eine Reise

nach Indien mitgenommen, die auf den

Toiletten weitergeht. „Unser Konzept ist

ganzheitlich und unsere Toiletten bleiben

dem Gast auf jeden Fall positiv in Erinne-

rung“, erklärt Müller-Trunk. WCs als Ge-

sprächsthema – Marketing der besonderen

Art.

„Die Architekten dürfen sich bei ihrer

Planung nicht nur auf den Gastraum kon-

zentrieren. Ich finde es selbst nicht gut,

wenn man die Toilettentür öffnet und dann

plötzlich konzeptionell in einer anderen

Welt ankommt“, erklärt Müller-Trunk. In

ihrem kürzlich eröffneten zweiten Eat-

Doori in Frankfurt haben sich die drei Un-

ternehmer wieder etwas Neues einfallen

lassen. Diesmal entführen sie den Gast in

eine typische kleine Seitenstraße in Indien.

„Details sind sehr wichtig und vielen ist

eben nicht egal, wie die Toiletten in einem

Restaurant aussehen.“

www.eatdoori.com

Auch beim Team um Tim Mälzer und Pa-

trick Rüther in der tellerrand consulting

findet die Gestaltung der WCs besondere

Beachtung, denn das Gesamterlebnis muss

EatDoori, Frankfurt/MainYumcha Heroes, Berlin

Glory Duck, BerlinRoy & Pris, Berlin
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Danilo Dürler

Geschäftsführer, ett la benn, Berlin
„Die Gastronomie-Landschaft wächst rasant und es gibt immer mehr Auswahl. Deshalb kommt es

verstärkt auf das Gesamtpaket an! ett la benn hat sich auf die Konzeption und Gestaltung von

Esskulturen und Restaurants spezialisiert.

Einen wesentlichen Faktor bildet definitiv das Klo. Hier darf es gerne außergewöhnlich sein, kann

jedoch auch durch subtile Kleinigkeiten überzeugen und mit einem Augenzwinkern gemeint sein.

Was uns immer freut, und das ist unser Bestreben, wenn der Gast mit einem Schmunzeln auf den

Lippen zurück an den Tisch kommt und begeistert einen Besuch der Örtlichkeit empfiehlt.

Die Waschräume sind eine Intervention innerhalb des Gestaltungskonzeptes. Wir versuchen hier

bewusst, eine neue Dimension zu eröffnen und ein ganz anderes Thema zu spielen als im Gastraum

sichtbar. Gerade dieser Bruch und das Spiel mit dem Überraschungseffekt unterstreichen die Kraft

der Inszenierung.

Der Gast wird beim Besuch der Toilette mit einem radikal neuen Eindruck konfrontiert, der nicht

nur einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt, sondern auch für Gesprächsstoff am Tisch sorgt.

Wie im Gastraum ist das Licht in den Toilettenräumen ein essenzieller Bestandteil der

Inszenierung. Ein behutsames Lichtkonzept ist erforderlich und gerade vor dem Spiegel sollte

einen das Licht umschmeicheln und nicht bloßstellen.

Musik ist ein MUSS und wir empfehlen jedem Kunden, am besten einen anderen Kanal, um auch

die Untermalung im WC-Bereich deutlich vom Gastraum zu unterscheiden und um natürlich das

Konzept auch auf dieser Ebene zu untermauern.“ www.ettlabenn.com



stimmig sein. „Budget-technisch halten

wir allerdings die Zügel etwas straffer als

beim Gastraum. Wir schaffen mit einfa-

chen Mitteln etwas Spezielles“, sagt Tina

Küster, Projektmanagerin. Man setzt auf

originelle und peppige Wandfarben und

Details, denn „es gibt nix Schlimmeres als

weiße Boxen mit Plastikgriffen, die in Ne-

onlicht erstrahlen.“

Das verwendeteMaterial ist simpel und na-

türlich. Im Hausmann’s in Düsseldorf die-

nen OSB-Platten als Trennwände, im Al-

ten Mädchen, Hamburg, wäscht der Gast

seine Hände in Futtertrog-Zinnwannen.

Automatische Wasserhähne bieten sich

vor allem an, wenn sich die Toiletten nicht

im gleichen Stockwerk befinden wie der

Gastraum. „Man bekommt erst sehr spät

mit, wenn derWasserhahn offen geblieben

ist. Auf Dauer können wir auch Wasser

sparen und die Temperatur lässt sich ein-

stellen.“

Getrocknet werden die Hände im Luft-

strom. „Die Automaten von Dyson sind

umweltfreundlich und es sieht im Wasch-

raum außerdem immer ordentlich aus“,

erklärt Küster. Zu einem Standard entwi-

ckelt hat sich bei allen Betrieben der teller-

rand consulting Händedesinfektion auch

für den Gast.

Eine technische Neuheit befindet sich im

Off Club in Hamburg: Wasserhahn und

Händetrockner in einem System integriert.

„Noch ist das System erklärungsbedürftig,

weil es sehr innovativ ist, aber wir probie-

ren gerne Neues aus!“

Küster gibt noch einen Tipp in Sachen

Wartezeit. Die Gäste bekommen Lesestoff

serviert: „Wir hängen gerne Plakate auf

und weisen auf kommende Events hin. Es

wäre doch schade, wenn wir den Platz

nicht nutzen.“ Oder man hängt wie im

25hours-Hotel Teile der Tageszeitung auf.

„Jeder Gast freut sich, wenn es einenÜber-

raschungseffekt gibt. Es ist immer zu be-

denken, dass der Raum praktikabel einge-

richtet sein sollte – und alles Notwendige

muss vorhanden sein.“

Zudem gilt: Das schönste WC bringt

nichts, wenn derWeg dahin nicht gefunden

wird. „Der Gast sollte von jedem Platz im

Gastraum aus sehen, wie er zu den Toilet-

ten gelangt“, findet Küster.

www.tellerrand-consulting.com ir

Design

Ivo Goeckmann

Geschäftsführer, GKAD, Frankfurt/M.
„Die Investition in das Design eines

Waschraums vermittelt dem Gast eine

besondere Wertschätzung und spiegelt

das Hygieneempfinden des Betreibers

wider. Zudem ist es der Raum, der vom

Gast haptisch am stärksten genutzt wird.

Von Trends halte ich nichts. Es geht eher

darum, konzepttreu zu sein, absolut au-

thentisch, aber gleichzeitig Spannung in

die Architektur zu bringen. Die Gäste

überraschen, aber nicht überfordern, po-

sitive Erinnerungen schaffen und letzt-

endlich einen Raum schaffen, in dem

sich die Leute wohlfühlen. Das WC ist ein

Ort des Rückzugs und der Ruhe. Es kann

durchaus Überraschungen geben, diese

sollten aber subtil sein. Es ist kein Platz

für ausgiebige Design-Experimente.

Die Beleuchtung sollte immer zum Vorteil

des Gastes erfolgen: akzentuiert, keine

homogene Ausleuchtung. ’Problem-

zonen‘ kann man abdunkeln und es sollte

kein Licht von oben auf den Kopf strah-

len.

Automatische Wasserhähne und automa-

tische Spülungen ermöglichen ein höhe-

res Hygienelevel und sparen im Zweifel

sogar auch Ressourcen.“ www.gkad.de

Der bulgarische Nachtclub Flash zählt zu

den Gewinnern des 2016 verliehenen Res-

taurant & Design Award in Segment Clubs.

Lichtelemente weisen den Weg im ansons-

ten sehr dunkel gehaltenen Design.

www.flashclub.bg

Sketch in London vereint fünf Räume: The Lecture

Room & Library für ein exklusives, luxuriöses Mittag-

oder Abendessen. The Parlour und The Glade – ganz-

tägig geöffnet von Frühstück über Lunch und den

Afternoon-Tea bis zum späten Cocktail. The East Bar

für den Aperitif – und die Galerie. Besonders sind auch

die Toiletten des Kunstprojektes: weiße, separate,

eiförmige WC-Einheiten unter bunter Decke.

La Bohème, München




