FONDUEGENUSS

Geniessen Sie einen köstlichen Fondue-Abend in geselliger Runde.
Wir verwöhnen Sie an unseren exklusiven Stehtischen im Freien –
ob im Winter, Frühling, Sommer oder Herbst.
Fondue Nature oder in herrlichen Geschmacksvariationen • Serviert mit
Brot, Kartoffeln und Früchtespiesschen. CHF 27.00 pro Person (exkl.
Getränke) • Für 10 bis 25 Personen.

WE T TBE

Unser Genuss-Tipp für Gruppen
Sind Sie noch auf der Suche nach einer heimeligen Location für Ihr
Weihnachtsessen? Oder nach einem schönen Ort für ein Dinner zum
Jahresauftakt?
Gerne verwöhnen wir Sie und Ihre Gruppe mit einem feinen Fondue
Chinoise in unserem stilvollen, beheizten Riesentipi auf der Wiese
(buchbar von November 2018 bis Januar 2019).
Oder geniessen Sie lieber ein Firmenessen oder Bankett in unserem
winterlich dekorierten Restaurant Incontro? Wir beraten Sie gerne
in einem persönlichen Gespräch und freuen uns auf Sie.
Auskünfte und Reservierung:
+41 61 466 11 11 • tagungszentrum@coop.ch

Kontakt
Coop Tagungszentrum
Restaurant Incontro
Seminarstrasse 12–22 CH-4132 Muttenz
T +41 61 466 11 11
www.cooptagungszentrum.ch
F +41 61 466 12 14
tagungszentrum@coop.ch

MITMACHEN & GEWINNEN
Besuchen Sie uns auf Facebook (coop
tagungszentrum - restaurant incontro)
und nehmen Sie an unserem spannenden
Wettbewerb teil.
Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt
ein schmackhafter Gutschein für unseren
4-Jahreszeiten-Fondue-Plausch • für
10 Personen • im Wert von 270.00 (exkl.
Getränke).
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Der erste Eindruck zählt.
Und der Letzte bleibt für immer.
Wer schon im Coop Tagungszentrum zu Gast war, hat es
selbst erlebt: Das muntere Treiben auf dem Gelände, die
kreative Stimmung in den Räumlichkeiten, die anregenden
Gespräche während den Pausen. Unsere Mitarbeitenden
geben denn auch täglich ihr Herzblut, damit sich unsere
Gäste rundum wohl fühlen. Einer davon ist unser Chef de
Reception, der bereits seit über 23 Jahren für lächelnde
Gesichter sorgt.
Wer bei Daniel Veit eincheckt, sich nach dem Weg erkundigt
oder sonst ein Anliegen hat, trifft auf gute Laune und kompetentes Know-how. Es ist ganz offensichtlich: Dieser Chef
de Reception ist der ideale Mann am richtigen Platz. Eigentlich ist er gelernter Drogist. Ob er bei seinem Berufswechsel
vor über 23 Jahren wohl schon ahnen konnte, dass er sich
eines Tages schmunzelnd als «Coop TagungszentrumInventar» bezeichnen würde?
Der verheiratete Vater zweier Söhne erzählt mit viel Begeisterung über seine Arbeit. Er liebt insbesondere die Abwechslung und den Kontakt mit den (internationalen) Menschen.
Kein Tag ist wie der andere, obwohl es an der Reception natürlich auch gewisse wiederkehrende Tätigkeiten gibt.
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Zum Team von Daniel Veit zählen zwei Teilzeit-Mitarbeitende
und eine Person im Praktikum. Die Hierarchie hält er seit
jeher möglichst flach. Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter abwesend ist, wissen die anderen, was zu tun ist und
springen ein. Diese Organisation bewährt sich schon seit
Jahren.
Dass die Stimmung an der «Reception» wortwörtlich auf
«Empfang» eingestellt ist, spürt man bereits beim Betreten
des Hauptgebäudes des Coop Tagungszentrums. Wer sich
an die Reception wendet, wird aufrichtig und herzlich bedient. Es ist das Gefühl, als Gast willkommen zu sein. Eine
Visitenkarte mit bleibendem Eindruck.
Begleiten Sie Daniel Veit auf
Seite 3 bei seiner Arbeit.

«Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung
zwischen zwei Menschen.»

Victor Borge (1909 – 2000), dänisch-amerikanischer Humorist & Pianist

EDITORIAL

Liebe Gäste des Coop Tagungszentrums,
liebe Leserinnen und Leser
Ein Strahlen und ein herzliches «Guten Tag!» – so begrüssen wir Sie gerne! Was gibt es Grossartigeres, als jeden Tag
glückliche Gäste zu bedienen und Ihnen ein Lächeln zu schenken? Das macht die Hotellerie zum schönsten Beruf der Welt.
In dem Sinn: herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer Kundenzeitung!
Begleiten Sie in dieser Ausgabe unseren Chef de Reception
durch seinen Tag und entdecken Sie auf der letzten Seite,
was es mit den Riesentipis auf sich hat, die gerade jetzt auf
unserer Wiese errichtet werden – auch da wird Ihnen viel
Wärme und Gastfreundschaft begegnen.
Wir freuen uns auf Ihr Strahlen!

Thomas Heimberg
Geschäftsführer Coop Tagungszentrum

REPORT
Ein Tag an der Reception
mit Daniel Veit
12:00 Uhr

06:00 Uhr
Frühaufsteher Daniel Veit trifft im Coop Tagungszentrum
ein und legt mit seiner Arbeit los.
	Computer und Telefonzentrale startklar machen für den
heutigen Tag.
	Kontrollgang, ob die Schlüssel vom Vorabend ausgelöst
worden sind – sind die Gäste, die am Vorabend noch zu
später Stunde anreisen wollten, tatsächlich alle eingetroffen?
	Aktualisieren der Monitore, die im Eingangsbereich des
Haupt- und Seminargebäudes über die Zuteilung der Räumlichkeiten informieren.
07:00 Uhr
Die Reception ist nun offiziell geöffnet.
	Los geht’s mit Check-out der Hotelgäste und Eintreffen
der Referenten. Gerade in lebhaften Momenten, wenn
Gäste in der Warteschlange stehen und auch noch das
Telefon klingelt, gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren
und die richtigen Prioritäten zu setzen.
	Zwischendurch ein Austausch mit dem Team des Technischen Dienstes: Stehen kurzfristige Änderungen für die
Kursraum-Vorbereitungen an?
	Information an die Mitarbeitenden des Restaurants
Incontro, um diese über die Planung der Kaffeepausen
und die Anzahl der Mittagessen für die heutigen Kursteilnehmenden ins Bild zu setzen.
	Die Mitarbeitenden des Housekeepings erhalten an der
Reception einen Überblick über die An- und Abreise der
Gäste und erfahren, was heute in Sachen Zimmerpflege
auf ihrem Plan steht.

Mittagspause
Daniel Veit macht einen kurzen Spaziergang zu seinem nahegelegenen Zuhause, wo er mit seiner Familie zu Mittag isst.
Ein idealer Ausgleich!
13:00 Uhr
Der Chef de Reception widmet sich seinem
Mittagsprogramm.
	Zusammenstellen der Informationen, die morgen an die
Teams des Technischen Dienstes, des Restaurants
Incontro sowie des Housekeepings gehen.
	Bearbeiten der Emails und der Reservationen für Hotel
und Seminare. Wenn man übrigens bedenkt, dass die
Reservationen vor 23 Jahren noch mit Bleistift, Radiergummi und Papier erfasst wurden ...
	Erstellen der neuen Einsatzpläne für das Reception-Team.
Damit der Empfang montags bis freitags von 7 Uhr bis
19 Uhr und an den Samstagen von 7 Uhr bis 11.30 Uhr
durchgehend besetzt ist, arbeitet das Team in verschiedenen Schichten.
	Für Daniel Veit ist heute um 16 Uhr Feierabend.
19:00 Uhr
Die Reception schliesst ihre Türen, ein abwechslungsreicher Tag klingt aus.
	Die Mitarbeiterin, die heute während der späteren Schicht
im Einsatz war, hinterlegt für jene Gäste, die heute nach
Reception-Schluss eintreffen werden, die Schlüssel im
Schlüsselsafe. Diese können mit einem persönlichen Code
ausgelöst werden.
	Nachdem alles abgeschlossen ist, wartet die wohltuende
Erholung.
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