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Wünsche einfach erfüllen
Gute Wünsche gibt es nicht nur zu Beginn eines neuen Jahres - in der Hotellerie wollen die Wünsche der
Gäste jeden Tag erkannt und möglichst erfüllt werden. Wie das gelingt, erklärt CAD-Mitglied Lis Droste
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halb des Kleiderschranks aufgehängt wer-
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Was Gäste wünschen
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