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Raucherkabine smoke & talk® 

Bahnhofslounge 
Halle (Saale) 

 
 
 

smoke & talk® in der Gastronomie 
Die Raucherkabine als Kundenmagnet 
 
Branche: Hotels, Gastronomie 
Modell/Kapazität: st.328 (8 Personen) 
Einsatzbereich: Lokal im Hauptbahnhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziel der Lokal-Betreiber: 
>>>  Eine Lösung für rauchende Gäste trotz 

bestehendem Nichtraucherschutzgesetz 
>>> Rauchende Kunden sollen für das Lokal 

gewonnen werden  
>>> Die Raucher sollen in die Gastronomie integriert 

und nicht vor die Tür geschickt werden 
>>> Gesucht ist eine Alternative anstelle der 

Installation eines kosten- und platzintensiven 
Raucherraumes  

 
Lösung: 
>>> Die innovative Lösung mit smoke & talk® 

verschafft den Betreibern einen Pluspunkt 
gegenüber den Wettbewerbern 

>>> Die Installation einer Raucherkabine erspart die 
Einrichtung eines separaten Raucherraumes, der 
das gewünschte offene, übersichtliche Ambiente 
beeinträchtigen würde 

>>> smoke & talk® wurde bei der Erbauung von dem 
Architekten dezent und geschickt in die 
Lokalwand eingelassen: Durch das unauffällige 
Erscheinungsbild passt sich die Kabine perfekt in 
das offene Raumkonzept ein 

 
Praxisbericht: 
>>> Das Konzept geht auf: rauchende  

Laufkundschaft wird angelockt mit der Aussicht 
auf eine gemütliche Zigarette, während man auf 
den Zug wartet 

>>> Bernhard Maaßen, Geschäftsführer, zum kleinen  
smoke & talk® – Salon:  
„Die Akzeptanz ist bei den Gästen sehr hoch. 
Einige nehmen Stühle mit rein und bleiben 
nach der Zigarettenlänge noch sitzen. 
Servicekräfte werden von den begeisterten 
Gästen auf die schöne Lösung angesprochen. 
Überzeugt hat das offene Konzept – keiner 
muss zum Rauchen raus gehen oder in ein 
Nebenzimmer geschickt werden.“ 


