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Wie jedes andere Unternehmen 

befasst sich auch die Dolder 

Hotel AG seit langem mit dem 

Thema Digitalisierung. Im Sinne 

einer kontinuierlichen Verbes-

serung werden regelmässig 

Anwendungen für die Hotelle-

rie geprüft, die entweder einen 

Mehrwert für den Gast bedeu-

ten oder eine Vereinfachung der  

Geschäftsprozesse mit sich brin- 

gen. Dabei wurde auch die Blockchain mitsamt ihren 

weitreichenden Möglichkeiten als Anwendung geprüft. 

In mehreren Gesprächen mit Vertretern des Crypto Valley  

Zug wurden zwar diverse interessante Möglichkeiten auf-

gezeigt; allen war jedoch zu eigen, dass es noch keine aus- 

getesteten Anwendungen gab. Einzig die Realisierung im 

Bereich Zahlung von Dienstleistungen bot Aussicht auf 

kurz- bis mittelfristigen Erfolg. 

Entscheidend für eine mögliche Einführung waren für uns 

die folgenden drei Punkte:

  einfache Handhabung für die Mitarbeitenden im Gäste- 

kontakt;

  aufgrund der hohen Volatilität der Kryptowährungen 

muss jede Transaktion unmittelbar in Schweizer Fran-

ken konvertiert werden;

  die Nachvollziehbarkeit jeder einzelnen Transaktion 

bezüglich Belastung des Kunden, Vereinnahmung der 

Kryptowährung und CHF-Eingang auf dem Bankkonto 

muss lückenlos via Back Office sichergestellt sein. 

Seit 1. Mai 2019 werden im Dolder Grand in Zürich Bit-

coins als zusätzliches Zahlungsmittel akzeptiert: im Ge-

gensatz zu anderen Hotels in der Schweiz jedoch nicht 

nur für Vorauszahlungen oder nichterstattbare Angebote, 

sondern zur Bezahlung vor Ort von Hotel- und Restau-

rantrechnungen sowie Rechnungen für Aufenthalt und 

Behandlungen im Spa. Dafür wurden alle Verkaufspunkte 

Kryptowährungen im Alltag

mit einem entsprechenden Lesegerät für die Vereinnah-

mung der Bitcoins ausgerüstet. 

Mit durchschnittlich zwei Transaktionen pro Woche ist 

die entsprechende Nachfrage aktuell noch überschau-

bar. Momentan übersteigen der PR-Effekt und der dar-

aus resultierende Umsatz das Bitcoin-Volumen deutlich. 

Dennoch sind wir überzeugt, dass sich dem Dolder 

Grand durch die Akzeptanz der Kryptowährung ein zu-

sätzliches Kundensegment erschliesst. 

Aufgrund der geringen Anzahl Transaktionen und dem 

grundsätzlich einfachen Aufbau der Pay-Applikation 

gab es entsprechend wenige Herausforderungen. Ein 

zu niedriger Akkustand bei einem für die Bezahlung er-

forderlichen Lesegerät wurde durch die Verwendung des 

Lesegerätes einer anderen Verkaufsstelle gelöst. Zudem 

entstanden Diskussionen durch eine Bitcoin Wallet, wel-

che nicht in der Lage war, Zahlungen via QR-Code zu 

leisten, oder durch Wallets, welche bis zu einer halben 

Minute benötigten, um für die Bezahlung bereit zu sein. 

Der Bereich der Zahlungsarten unterliegt einem steten 

Wandel. Neben Bargeld und den gängigen Debit- und 

Kreditkarten finden heute auch die mittels Smartphone 

immer stärker verbreiteten Applikationen «Apple Pay», 

«Google Pay» und «TWINT» ihre Verwendung. Als Folge 

der steigenden Relevanz des asiatischen Reisemarktes 

kommt es zu einer Erweiterung der Zahlungsmöglichkei-

ten um die dort verbreiteten Zahlungsmittel «Alipay» und 

voraussichtlich auch bald «WeChat Pay». Entsprechend 

ist es auch nicht auszuschliessen, dass irgendwann 

weitere Kryptowährungen (z.B. Ethereum, Bitcoin Cash, 

Ripple etc.) im Dolder Grand akzeptiert werden. 
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Seit 2018 akzeptieren erste Hotels in der Schweiz Bitcoins als 

Zahlungsmittel für Onlinebuchungen. The Dolder Grand in Zürich 

macht den nächsten Schritt: Seit dem 1. Mai 2019 werden  

Bitcoins als zusätzliches Zahlungsmittel zur Begleichung von 

Aufenthalten und Konsumationen vor Ort akzeptiert.
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