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Raucherkabine smoke & talk
®
 

Espressobar Segafredo 
Hamburg  

smoke & talk® in Einkaufszentren, Bereich Gastronomie 
Der technische Nichtraucherschutz hält Einzug in die Hamburger Cafés 
 
Branche: Hotels, Gastronomie 
Modell/Kapazität: st.328 (8 Personen) 
Einsatzbereich: Segafredo Café im Phoenix Center 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziel der Lokal-Betreiber: 
>>> Rauchende Kunden anlocken mit dem im sonst 

völlig rauchfreien Einkaufszentrum einzigartigen 
"smoke & talk"-Angebot 

>>> Eine Lösung für Raucher schaffen, die den 
strengen Vorschriften zur Einhaltung des 
Nichtraucherschutzgesetzes im Bundesland 
Hamburg entspricht 

 
Lösung: 
>>> Nach einem Vor-Ort-Besuch der 

verantwortlichen Behörde sind die vorherigen 
Bedenken ausgeräumt: die technische smoke & 
talk® - Lösung hat überzeugt und wurde für das 
Segafredo Café erstmals nach Inkrafttreten der 
Nichtraucherschutzgesetze in Hamburg als 
zulässige technische Lösung zum Nichtraucher-
schutz freigegeben 

>>> Der neue, lang entbehrte Raucherbereich wird 
von den Besuchern des Phoenix Centers sehr 
positiv aufgenommen: der Vorteil gegenüber der 
Konkurrenz-Gastronomie zeigt sich in der 
merklich erhöhten Gästeanzahl und dem allseits 
positiven Feedback 

>>> Das offene Konzept des Cafés und der 
Raucherkabine harmonieren perfekt 
miteinander: die Laufkundschaft wird beim 
Vorbeilaufen fast automatisch aufmerksam auf 
das Raucher-Angebot und dadurch für das Lokal 
gewonnen 

 
Praxisbericht: 
smoke & talk® hat sich für den Café-Betreiber so gut 
bewährt, dass er plant, auch in weiteren seiner Cafés 
eine asecos Raucherkabine aufzustellen. Etwaige 
Zweifel an der Gesetzeskonformität braucht er nach 
dem positiven Feedback der Behörde nicht mehr zu 
haben. 


