
Michael Zinck, Direktor

Wir sind sehr zufrieden. Ein perfekter Service. 
Das e-guma Team ist immer für uns da, jede 
Frage wird schnell beantwortet. Einfach Tip Top!

botsvielfalt des schönen Hauses ermöglicht es, 
neben dem klassischen Wertgutschein auch 
alle Arten von Arrangements und Packages als 
Gutscheine zu verkaufen und sich so differen-
zierter zu vermarkten. Für jeden Käufer ist das 
gewünschte Angebot rund um die Uhr verfüg-
bar. Dies ermöglicht deutlich gesteigerte Ver-
käufe. Michael Zinck, der Patron des Hauses, 
betont neben der Einfachheit des Systems für 
Gäste und die Mitarbeitenden vor allem auch 
die Unterstützung von Werbemassnahmen 
durch das Team von e-guma in französischer 
Sprache.

Das 3 Sterne-Hotel-Restaurant Au Cheval 

Blanc mit der Auszeichnung Logis de France 

Trois Cheminées befindet sich im Zentrum 

des elsässischen Dörfchens Niedersteinbach, 

das von wunderschönen, romantischen Tä-

lern und Nadelwäldern umgeben ist.

Kundengeschichte
Hôtel Restaurant Au Cheval Blanc

Bis heute wird die Tradition im 30-Zimmer-Haus 
mit der gleichen Leidenschaft wie seit Genera-
tionen fortgesetzt. Das Hotel verfügt über ein 
herausragend bewertetes Restaurant, einen 
Wellnessbereich mit Sauna und beheizbaren 
Swimmingpool im Freien sowie das Thermo-
Spa mit zahlreichen Anwendungen. Die Ange-
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Guy und Bernard Ravet, Patrons

Unsere Umsätze sind dramatisch gestiegen 
und alles ist viel einfacher zu verwalten. Wir 
können unsere Verkäufe jederzeit analysie-
ren und das alles mit maximaler Sicherheit.

rung von e-guma wurden die Gutscheine von 
Hand geschrieben und manuell verwaltet, was 
einen fehlerbehafteten Prozess bedeutete. Als 
einer der ersten gastronomischen Betriebe in 
der Schweiz haben Ravets die Chancen in der 
Digitalisierung erkannt, haben ihre Prozesse mit 
e-guma deutlich vereinfacht und ihren Gästen 
einen Mehrwert über rund um die Uhr selbst 
ausdruckbare Gutscheine bieten können. Vor 
allem die Projektumsetzung ist Ravets noch 
sehr präsent. Alles ging sehr schnell und vor al-
lem sei das e-guma Team aufmerksam auf ihre 
Erwartungen eingegangen. Das System wurde 
genau an die Bedürfnisse der Ermitage ange-
passt und in die Website dreisprachig integ-
riert. Auch die Support-Unterstützung in den 
vergangenen Jahren ist für die Ravets einer der 
grossen positiven Punkte von e-guma.

Der Besuch der Ermitage des Ravet, eine der 
exklusivsten Adressen der Schweizer Gast-
ronomie, ist eine Reise der Sinne. Vater Ber-
nard steht gemeinsam mit seinem Sohn Guy 
am Herd des mit einem Michelin-Stern und 
19 Punkten im Gault-Millau ausgezeichneten 
Restaurants. Seit 2012 setzen sie e-guma ein 
und belegen eindrücklich, dass auch ein klei-
nes Haus zahlreiche Gutscheine verkaufen 
kann.

Kundengeschichte
Ermitage des Ravet

Die Ermitage des Ravet steht für herausragen-
de Gastronomie im familiären Ambiente. Das 
Angebot reicht von der ausgezeichneten Kü-
che bis hin zu ganzen Gourmet-Arrangements 
inklusive Übernachtung, weshalb Gutscheine 
der Ermitage seit jeher ein beliebtes Geschenk 
für Genuss-Liebhaber waren. Vor der Einfüh-
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Katrin Holl, Inhaberin

Das 4 Sterne HOTEL LAMM in Baiersbronn-
Mitteltal im Schwarzwald setzt seit Novem-
ber 2013 auf das e-guma Gutscheinsystem, 
um sein umfassendes Hotel-, Restaurant- 
und Wellnessangebot effizienter und erfolg-
reicher zu vermarkten und zu verkaufen.

Kundengeschichte
Hotel Lamm Mitteltal

Mit e-guma ist es uns gelungen inner-
halb der ersten zwei Monate bereits den 
gesamten Gutschein-Umsatz des Vor-
jahres zu generieren!
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Bereits in der Vergangenheit erkannte das Ho-
tel Lamm das Potential von Gutscheinen als 
zusätzlichen Umsatzgenerator, doch der damit 
verbundene administrative Aufwand und die 
Verwaltung nahmen bislang viel Zeit und Res-
sourcen in Anspruch. Durch das e-guma Gut-
scheinsystem konnte dieser Aufwand wesent-
lich verringert werden. 

Zudem hat das Hotel eine effiziente Methode 
gefunden, sein umfassendes Angebot in den 
Bereichen Hotel, Gastronomie und Wellness 
zu vermarkten und in Form von kreativen Pa-
ckages als Gutscheine in einem Onlineshop 
anzubieten. Angebote wie „Selfnesstage“, 
„Wohlfühltage Wiesentraum“, „Kuscheltage“ 
oder „Schwarzwaldzauber“ gehen dabei deut-
lich über die konventionellen Wertgutscheine 
hinaus. Wie Inhaberin Katrin Holl betont, konn-
te das Hotel Lamm dank e-guma seine E-Com-
merce Präsenz wesentlich steigern und damit 
ein komplett neues Marktsegment erschlies-
sen.
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Manuela Wollmer, Leitung Front Office & Guest Relations

Schnelle und kompetente Unterstützung 
durch das e-guma Support-Team runden 
das hervorragende Gesamtbild ab.

vierungsannahme entfällt jeglicher Aufwand, 
die Teilnehmer bezahlen sofort im Voraus, so-
dass unbezahlte No Shows für die Sonne Fran-
kenberg kein Thema mehr sind. 
Manuela Wollmer, Leiterin Front Office & Guest 
Relations, betont vor allem die Prozessoptimie-
rung und die Zeitersparnis dank dem Einsatz 
von e-guma. Das Personal wird entlastet, Feh-
lerquellen minimiert und das rundherum siche-
re System lässt sich problemlos verwalten. Alle 
verkauften Gutscheine und Tickets, ob online 
oder vor Ort, werden unmittelbar im System 
erfasst und gespeichert. Die Prüfung und Ein-
lösung der Gutscheine direkt im Backend, über 
die e-guma Voucher App oder direkt in der Mi-
cros-Kasse funktionieren reibungslos und ohne 
Probleme.

Schon seit 1833 ist das Hotel Die Sonne in 
Frankenberg ein Ort der Gastfreundschaft.
Seit Mai 2007 bietet das Haus stilvolle Über-
nachtungen in sonnigen Zimmern. Abgerun-
det wird das Angebot von einem Spa-Bereich 
sowie zahlreichen über das Jahr stattfinden-
den Events wie Kochkursen, Whisky-Tastings 
oder Musical Dinners. 

Kundengeschichte
Sonne Frankenberg

Seit 2016 setzt die Sonne Frankenberg auf das 
e-guma Gutscheinsystem, um das umfassende 
Angebot für den Gast über den Webshop rund 
um die Uhr zum Kauf anzubieten. Neben dem 
Gutscheinsystem setzt das Haus seit 2017 auch 
stark auf das e-guma Ticketsystem, welches 
den automatisierten und kontingentierten Vor-
verkauf von Events ermöglicht. Bei der Reser-



Andreas Isoz, Geschäftsführer

Dank e-guma haben wir unsere Gutscheinver-
waltung sowie den Ticketverkauf unter einem 
Dach. Mit e-guma konnten wir unseren Umsatz 
steigern, Abläufe vereinfachen und dabei 
unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten.

Offenes Feuer, perfekt gegrilltes Fleisch und 
hervorragender Service. Die Leidenschaft 
für hochwertige Produkte und perfekten 
Service ist bei einem Besuch des Steakhouse 
Bahnhof sofort zu spüren.

Kundengeschichte
Steakhouse Bahnhof

Ein wahres Highlight des Steakhouse Bahnhof 
sind seine Grillkurse. Den Teilnehmenden wird 
gezeigt, was sie über die Zubereitung von per-
fekten Grilladen à la Steakhouse wissen müs-
sen. Von der Vorbereitung bis zum Service. Die 
richtige Weinempfehlung darf dabei natürlich 
auch nicht fehlen. Grill-Tipps und -Tricks für 
Jedermann vom Profi, alles inklusive. Nur et-
was fehlte: Immer wieder gelangten die Gäste 

des Steakhouse Bahnhof mit der Frage an das 
Team, ob diese beliebten Grillkurse und Gut-
scheine auch online buchbar seien. Die Gäste 
möchten die Tickets und Gutscheine via print@
home oder Postversand bequem zu Hause 
oder von unterwegs bestellen. Und genau die-
ses Kundenbedürfnis führte den Geschäfts-
führer, Andreas Isoz, zu e-guma. Heute, einige 
Jahre nach Einführung des Gutschein- und Ti-
cketsystems, bestätigt Andreas Isoz, dass sie 
mit e-guma nicht nur einen exzellenten Service 
für ihre Gäste dazugewinnen konnten, sondern 
so auch viele Prozesse automatisiert und Feh-
lerquellen eliminiert wurden. 
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Seit November 2013 setzt das Hotel und Res-
taurant MEINL auf das e-guma Gutscheinsys-
tem, um den Gutscheinverkauf in und ausser 
Haus effizienter zu gestalten.

Silvia Meinl und Jörg Pahl-Meinl, Inhaber

Das Angebot im Onlineshop reicht von Wert-
gutscheinen, Übernachtungen, Wellnesspa-
ckages, Frühstücksbuffets und Kochkursen bis 
hin zu kreativen Offerten wie „Schmetterlinge 
im Bauch“, „Blauer Montag“ oder „Das Wan-
dern ist des Schwabens Lust“. Das Meinl-Team 
schätzt neben der problemlosen Bedienung 
und Integration von e-guma besonders den 
umfassenden und individuell ausgerichteten 
Service der Firma. Dazu gehört auch eine Rei-
he von Marketing-Instrumenten, wie Spezialan-
gebote, Promocodes, Grafiken, Icons und die 
e-guma Facebook-App.

Das Viersterne Hotel und Restaurant MEINL 
in Neu-Ulm bietet seinen Gästen neben stil-
vollen und charmant eingerichteten Zim-
mern auch Genüsse für Leib und Seele im 
hauseigenen Restaurant und im Wellness-
bereich. Dieses vielseitige Angebot konnte 
dank e-guma in kreativen Packages kombi-
niert und erfolgreich in Form von Gutschei-
nen vermarktet werden.

Kundengeschichte
Meinl Hotel & Restaurant

Mit e-guma haben wir einen Partner gefun-
den, der uns einen effizienten und fehlerfrei-
en Gutscheinverkauf ermöglicht hat. Zudem 
bietet e-guma viele Marketing-Instrumente 
für einen erfolgreichen Verkauf an. Wir sind 
begeistert!



Adrian Schaffner, Geschäftsführer

Gutscheine sind für uns ein wichtiges Standbein, 
das in der Vergangenheit mit viel Aufwand ver-
bunden war. Seit wir mit e-guma arbeiten, hat 
sich das komplett geändert und der Verkauf ist 
zudem sofort gestiegen. Auch die Buchhaltungs-
stelle freut sich über das aussagekräftige Re-
porting. Wir sind begeistert von e-guma.

vielmehr hören, fühlen, riechen und schmecken 
kann. Der Gutscheinverkauf war seit der Grün-
dung ein wichtiges Standbein für die Gesamt-
vermarktung der beiden Betriebe. Verschenkte 
Gutscheine bedeuten in der Regel einen neu-
en Gast, der das Erlebnis eines Essens ohne vi-
suelle Eindrücke noch nicht kannte. Vor der Ein-
führung von e-guma war der Gutscheinverkauf 
und das gesamte Handling mit viel Aufwand 
verbunden. Seit Einführung von e-guma hat 
sich dies komplett geändert und der Verkauf 
ist zudem sofort gestiegen. Seit 2015 setzt die 
blindekuh zudem auf den automatisierten und 
kontingentierten Vorverkauf ihrer Events über 
das e-guma Ticketsystem, sodass sich die Gäs-
te online ganz einfach und mit 100% Voraus-
zahlung für Anlässe wie DinnerKrimis, Bier- und 
Weindegustationen uvm. anmelden könnnen.

Die blindekuh ist eine der grössten privaten 
Arbeitgeberinnnen für Menschen mit einer 
Sehbehinderung. Mit ihren beiden Restau-
rants in Zürich und in Basel fördert sie den 
Dialog zwischen Sehenden und Nicht-Se-
henden. 1999 gegründet, ist die blindekuh 
die erste Institution ihrer Art weltweit. Seit 
2012 setzt die blindekuh auf e-guma.

Kundengeschichte
blindekuh

Die blindekuh ist Brückenbauer zwischen der 
Welt der Sehenden und Nicht-Sehenden: Die 
Menüs werden in vollkommener Dunkelheit 
serviert, sodass Sehende in die Welt der ge-
schärften Sinne eines Nicht-Sehenden eintau-
chen können. Es ist faszinierend, wie intensiv 
die verschiedenen Aromen wirken, wenn man 
das eigentliche Produkt nicht sehen, sondern 
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