Mit einfachen Veränderungen konnte das
Anantara Siam Bangkok
Anantara Siam Bangkok liegt im Herzen einer der enigmatischen Hauptstädte der Welt und bietet
Reisenden die Möglichkeit Thai-Luxus direkt in der Stadt zu genießen. Es bietet traditionelle ThaiArchitektur, ein Spa, einen Außenpool und neun Restaurants und Lounges, einschließlich ThaiKöstlichkeiten, italienischer Kochkunst und japanischen Kreationen an.

Sofitel Bangkok Sukhumvit
Winnow Case Study

Nachhaltigkeit ist sehr wichtig fürs Anantara Siam Bangkok. Das Hotel fügte Winnow im Februar 2017
zu seinem Produktionsprozess hinzu, um dem Team zu helfen Nahrungsmittelabfälle zu reduzieren
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Patrick Both, General Manager - Anantara Siam Bangkok Hotel

Die Vorteile genießen
Das Anantara Siam Bangkok Hotel installierte Winnow
im Februar 2017, um dem Team dabei zu helfen
Nahrungsmittelabfälle zu messen, zu managen und zu
reduzieren.
Mit Winnows digitaler Waage und intelligentem
Messgerät waren die Köche in der Lage die
Speisevorlieben der Gäste kennen zu lernen,
und dabei die Gerichte zu identifizieren, die
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Top-Tipps Um Nahrungsmittelabfall zu Reduzieren
Halten Sie tägliche Meetings, um zu überprüfen was an jedem Tag weggeworfen wird.
Bleiben Sie informiert über die Anwesenheit der Gäste und Ihre Essensvorlieben. Fokussieren Sie
sich mehr auf das Essen, das am wahrscheinlichsten gegessen wird, und achten Sie darauf nur
die notwendige Menge zu kochen.

Sofitel Bangkok Sukhumvit

Halten Sie tägliche Koch-Meetings, um zu überprüfen was an jedem Tag weggeworfen wird.

Winnow
Case Study
Fokussieren Sie sich auf hochwertige Artikel in Mengen und schauen Sie, wo das Volumen
reduziert werden kann.
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Informationen zu Winnow
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Nutzen Sie unseren Rechner, um genau herauszufinden wie viel Ihr Geschäft
einsparen könnte, und erhalten Sie Ihren persönlichen Einsparbericht:
www.winnowsolutions.com/calculator
Checken Sie unseren Guide mit den besten Tipps und Tricks, die
jedem Koch und Gastronomie-Betreiber im täglichen Bestreben
helfen, das meiste aus ihren Küchen herauszuholen und ein
profitableres Geschäft zu betrieben:
info.winnowsolutions.com/profitabilityguide
Wir sind ein stolzer Teil von

Friends of Champions 12.3
Wir sind ein stolzer Teil von
Courtauld 2025 Commitment
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