Das Pullman Dubai Creek City Centre erreichte 4 % Reduzierung an LebensmittelEinkaufskosten, 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.
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Für das Hotel hat die umwelt- und soziale Verantwortung oberste Priorität und durch die Implementierung
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Nishan Silva, General Manager
Pullman Dubai Creek City Centre
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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.
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Einkaufskosten für Lebensmittel
und sparte geschätzt 5,6 Tonnen
an Lebensmittelabfällen pro Jahr.

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.
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Prüfen Sie täglich die Hotelbuchungen, und sehen Sie so die Anzahl der erwarteten Speisen besser
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vorher, um die Produktion einfacher zu kontrollieren und Überproduktion zu vermeiden.
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Nutzen Sie unseren Rechner, um genau herauszufinden wie viel Ihr Geschäft
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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
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