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RATGEBER LESER FRAGEN

KOMMUNIKATION

Arbeiten Blogger seriös?
FRAGE  Wir erhalten immer wieder Anfragen von Bloggern, die unser Haus besuchen 
und in ihren Blogs über ihren Aufenthalt schreiben wollen. Wie finden wir heraus, 
ob diese Blogger seriös arbeiten? Wie erkennt man die Qualität eines Blogs bezie-
hungsweise den Nutzen einer Erwähnung für unser Haus? G. H., Sales Managerin, Zürich

ANTWORT  Blogger kennen – im Gegensatz zu 
klassischen Journalisten – kein Berufsregister. 
Sie sind bei keinem Medienhaus angestellt, das 
Nutzerdaten publiziert. Und auch im Schwei-
zer Medienverzeichnis «Renteria» sind nur ganz 
wenige Blogger-Namen aufgeführt. Deshalb ist 
es in der Tat nicht ganz einfach, die Seriosität 
einer Anfrage und die Bedeutung eines Blogs zu 
überprüfen. Das ist auch Bloggern bewusst. Viele 
Blogger tragen sich deshalb auf Plattformen ein, 
die den Einfluss in den sozialen Netzwerken – 
die «Social Influence» – messen und transparent 
machen. Eine solche Plattform ist www.klout.
com. Als registrierter Nutzer können Sie dort 
gezielt nach Bloggern suchen und den «Influ-
ence Score» ihrer Blogs abrufen. Beim Klout 
Score handelt es sich um einen Wert zwischen 
1 und 100, der den Einfluss einer Person bezie-
hungsweise die Reichweite und die Interaktivi-
tät ihrer Social-Media-Präsenz misst. Die ange-
gebenen Werte sind zwar plakativ, dafür aber gut 
vergleichbar. Je nach Anzahl «bespielter Plattfor-

men» sind Werte um 60 sehr gut (Barack Obama 
erreicht einen Score von 99 …). Neben diesem 
«Influence-Check» sollten Sie zudem kontrollie-
ren, ob der Blog die gleiche Zielgruppe anspricht 
wie Sie. Dafür sind Blog-Inhalte, -Schreibstil und 
-Design wichtige Anhaltspunkte. Weiterer zent-
raler Indikator ist die Zahl der Follower und Fans, 
die ein Blogger auf Twitter und Facebook hat. 
Viele dieser Follower und Fans gelangen über die 
genannten Plattformen auf den Blog. Schliess-
lich können Sie auch über Google die Bedeutung 
eines Blogs rekonstruieren: Dafür geben Sie ein 
im Blog behandeltes Thema in der Google-Suche 
ein und schauen, an welcher Stelle der Blog in 
den Suchresultaten auftaucht. Und zu guter Letzt 
sollten Sie auch jeden Blogger, der (vergünstigt 
oder gratis) bei Ihnen übernachten möchte, nach 
den relevanten Kennzahlen wie Reichweite, Ver-
weildauer, Anzahl RSS-Abonnenten, Leserzah-
len oder Anzahl Kommentare fragen. Stimmen 
seine Angaben mit dem von Ihnen recherchier-
ten Gesamtbild überein? Dann dürfen Sie sich 
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HOUSEKEEPING

Wie reinigt man Raucherzimmer?
FRAGE  In unserem Viersterne-Business-Hotel am Flughafen Zürich bieten wir  
15 Raucherzimmer und zwei Rauchersuiten an. Grund: Ein Drittel der Bevölkerung, 
das heisst auch ein Drittel unserer Gäste, sind Raucher. Wir wollen diese Gäste 
nicht einfach «vor die Tür» stellen! Trotzdem stellen wir uns im Housekeeping lau-
fend die Frage: Wie kann man Raucherzimmer möglichst effizient und wirkungsvoll 
in kurzer Zeit so reinigen und belüften, dass der Rauchgeschmack verschwindet?
P. F., Housekeeping-Manager, Zürich

ANTWORT  Bis vor einigen Jahren gehörte diese 
Frage zum Alltag einer Gouvernante. Raucher-
zimmer müssen ausgewählte Zimmer sein. Die 
Voraussetzungen dafür müssen gut durchdacht 
und fachmännisch geprüft werden. Ich denke da 
in erster Linie an das Lüftungssystem. Raucher-
zimmer müssen daher so gelegen sein, dass sie 
optimal gelüftet werden können. Eine regelmäs-
sige Luftfilterreinigung muss einen festen Platz 
im Reinigungsplan einnehmen. Zu einer gut 
durchdachten Gestaltung eines Raucherzimmers 
gehört auch die Einrichtung. Das Raucherzim-
mer muss mit möglichst wenigen Textilien und 
sonst nur mit solchen, die schnell und einfach 
fast täglich gewaschen werden können, auskom-
men. Das ganze Mobiliar, auch die Sitzgelegen-
heiten, sollte gut abwaschbar sein, damit man 
mit entsprechenden Reinigungsmitteln (auch mit 
Duftstoffen) reinigen kann. Dabei sollte man die 

Reinigungslappen oft wechseln und die Bettin-
halte mit einem Bettüberwurf schützen. Trotz-
dem muss das ganze Bett regelmässig frisch 
gewaschen werden. Weitere Tipps: Den Kleider-
schrank mit «Duftsäckli» versehen und täglich 
inwendig reinigen. Die Teppichböden periodisch 
mit einer Schaumreinigungs-Maschine mit kur-
zer Trocknungszeit reinigen. Bei der täglichen 
Reinigung darauf achten, dass Raucherzimmer 
spezielle Aufmerksamkeit brauchen: nach dem 
Check-out sofort die Betten abziehen, die Frot-
teetücher zum Waschen geben sowie den Müll 
entsorgen und mit dem Lüften beginnen. Zu die-
sem Zeitpunkt kann man entscheiden, wann das 
Zimmer gereinigt wird. Zusätzlich kann mit ver-
schiedenen Duftstoffen oder mit Reinigungs-
systemen für die Raumluft gearbeitet werden.  
Raucherzimmer brauchen ein genaues Reini-
gungskonzept.  H
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auf einen spannenden Blog-
Beitrag freuen, der Ihr Haus 
glaubwürdig und überzeugend 
bei einer für Sie interessanten 
Zielgruppe bekannt macht.  H


