
Sofitel Bangkok Sukhumvit
Winnow Case Study

Sofitel Bangkok Sukhumvit, a luxury 
5-Star hotel centrally located in the heart 
of Bangkok’s  business, shopping and 
entertainment district. Sofitel Bangkok 
Sukhumvit features 345 luxury rooms and 
suites, events space and catering service.

Voilà! is the hotel’s signature all day dining 
venue with lunch buffets and dinner buffets 
offering a wide choice of French, Asian and 
international cuisines. 

As a pilot agreement with the 
Accor Group, Winnow installed 2 
machines in the all day dinning 
restaurant to measure food waste.
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Das Pullman Dubai Creek City Centre erreichte 4 % Reduzierung an Lebensmittel-

Einkaufskosten, durch die Minderung von Lebensmittelabfällen

Das Pullman Dubai Creek City Centre ist ein 5-Sterne-Hotel am Deira Shopping Centre, nur 10 Minuten 
entfernt vom Dubai International Airport. Das Hotel verfügt über 317 Zimmer, einem Fitnesszentrum, 
einen Außenpool und mehrere Meeting-Räume. Mit vier Restaurants und Bars bietet das Pullman Dubai 
Creek City Centre Gästen die Möglichkeit, Essen aus der ganzen Welt zu probieren.

Für das Hotel hat die umwelt- und soziale Verantwortung oberste Priorität und durch die Implementierung 
von Strategien zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, arbeitet das Team auf die AccorHotels Planet 
21 Initiative zu. Als Teil dieses Programms, versucht die Gruppe Lebensmittelabfälle innerhalb ihres 
gesamten Portfolios von Hotelmarken bis 2020 um 30 % zu reduzieren.

Die Vorteile genießen

Pullman Dubai Creek City Centre & Residences ist eines der 
ersten Hotels im nahen Osten, wo wir unsere Technologie 
eingesetzt haben. Durch die Nutzung von Winnow, um 
ihre Lebensmittelabfälle zu reduzieren, erreichte das Team 
großartige Ergebnisse nach nur vier Wochen.

Mit einfachen Veränderungen, wie z.B. die 
Reduzierung der Größe von Frühstücksschüsseln, und 
der Vorhersage der Gäste Anwesenheit, konnte die 
Produktion besser kontrolliert werden und das Team 
sparte $400 pro Woche an Lebensmittelkosten.

Die detaillierten Berichte, die von 
Winnow zur Verfügung gestellt 
werden, helfen allen im Team zu 
sehen wo Abfälle entstehen und 
wie viel diese kosten. Durch die 
Sichtbarkeit des Effekts von Abfall 
auf den Profit, erreichte das Hotel 
eine Reduktion von 4 % in den 
Einkaufskosten für Lebensmittel 
und sparte geschätzt 5,6 Tonnen 
an Lebensmittelabfällen pro Jahr.

Nishan Silva, General Manager  
Pullman Dubai Creek City Centre

Winnow zeigt mir den Einfluss des Abfalls auf meinen 
Profit und hilft mir, mich darauf zu konzentrieren, wo 
dies behoben werden kann. Die Zahlen sind absolut 
fanstastisch.
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Top Tipps Um Lebensmittelabfall Zu Reduzieren

Wiegen Sie Menüartikel, um Portionsgrößen zu regulieren.

Kaufen Sie kleinere Gerichte, um Gäste zu ermutigen, nur die notwendige Menge an Essen zu servieren.

Verfolgen Sie aktiv nach, wo Lebensmittel weggeschmissen werden und warum.

Prüfen Sie täglich die Hotelbuchungen, und sehen Sie so die Anzahl der erwarteten Speisen besser 
vorher, um die Produktion einfacher zu kontrollieren und Überproduktion zu vermeiden.

Informationen zu Winnow

Das Winnow-System ist ein intelligentes Messinstrument, das automatisch misst was in 
den Müll geworfen wird, was Köchen die Einsicht gibt um Verbesserungen durchzuführen 
und so deutlich Kosten zu senken. Bis jetzt haben wir unseren Kunden dabei geholfen über 
25 Mio. $ in reduzierten Nahrungsmittelabfallkosten einzusparen. Winnow-Kunden sparen 
normalerweise 3-8 % an Nahrungsmittelkosten ein.

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, um jedem 
Koch und Gastronomie-Betreiber im täglichen Bestreben zu helfen, das 
meiste aus ihren Küchen herauszuholen und ein profitableres Geschäft zu 
betreiben:

info.winnowsolutions.com/profitabilityguide

Wir sind ein stolzer Teil von  
Courtauld 2025 Commitment

Wir sind ein stolzer Teil von 
Friends of Champions 12.3


