
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.

Beim Wellcome Trust wurde ein bleibender Effekt 
erreicht durch eine Reduktion des Abfalls von 70 %
Compass Group UK & Ireland ist die größte Firma für Lebensmittel und Serviceleistung im 
Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist führend darin das Lebensmittelabfall Problem 
anzusprechen. In seinem 2016 Corporate Responsibility Report beschrieb Compass sein 
zukünftiges Bestreben, das Thema Lebensmittelabfall anzugehen und setzte sich weiterhin das 
Ziel, Abfall bis 2020 im 10 % zu reduzieren. Dies erfolgte, nachdem das Unternehmen eines der 
ersten war, die das WRAP Hospitality und Foodservice-Abkommen unterzeichnete und sich zum 
Courtault 2025 Abkommen verpflichtete. 
 
Der Wellcome Trust ist eine globale, gemeinnützige Stiftung, die Wissenschaftler und Forscher 
unterstützt. Die Stiftung machte Restaurant Associates (ein Teil von Compass Group UK & 
Ireland) zum Caterer für ihren Hauptsitz in London. Compass brachte Winnow hinzu, um dem 
Team zu helfen, Lebensmittelabfälle zu reduzieren.

Mit den Daten vom Winnow Bericht können wir sehen 
wo und warum Lebensmittel weggeworfen werden, 
und dementsprechend nach Wegen suchen dies zu 
minimieren. Nun, da unser Maß an Lebensmittelabfällen 
stabiler geworden ist, geben wir unser Bestes, weiterhin 
so viel wie möglich zu reduzieren.

William Owen, Head Chef,
Wellcome Trust

“

”
Die Vorteile genießen

Compass Group UK & Ireland installierte Winnow 
beim Wellcome Trust im Oktober 2014, um dem 
Team zu helfen Lebensmittelabfälle zu erfassen, 
zu verstehen und zu reduzieren. Mithilfe von 
Winnow’s digitaler Waage und intelligentem 
Messinstrument, identifizierte das Team schnell, 
wo Abfälle innerhalb des Betriebs entstanden. 
Dementsprechend wurde die Produktion 
angepasst, um Abfälle zu reduzieren, während der 
Kunde weiterhin hochwertigen Service genoss.

Im Vergleich zur Ausgangsbasis 
wurden Lebensmittelabfälle bis 
heute um 70 % reduziert. Der 
Wellcome Trust war sehr zufrieden
mit den Ergebnissen und die Küche 
ist nun ein Vorbild für andere zum 
geworden, um daraus zu lernen.
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Top Tipps um Lebensmittelabfall zu reduzieren

Verfolgen Sie aktiv nach, wo Lebensmittel weggeworfen werden und warum.
 
Schulen Sie Ihr Personal zur Achtsamkeit bei Lebensmittelabfall.

Erwägen Sie Abfälle von Abschnitten in Suppen oder Fonds zu nutzen.

Involvieren Sie Kunden darin Lebensmittelabfälle zu reduzieren - das ist auch eine großartige Möglichkeit zu 
zeigen, dass man nachhaltig ist.
 
Machen Sie das Beste aus Saisonalität - nutzen Sie Früchte der Saison, denn diese kosten weniger und halten 
länger.

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


