Checkliste Tischmanieren
Anstossen und Zuprosten
 Bei einem Geschäftsessen oder Geschäfts‐Apéro wird nicht angestossen, man prostet sich nur zu.
 Privat stösst man bei einer Gruppe bis zu acht Personen mit den Gläsern an, bei grösseren Gruppen
prostet man sich nur zu.
Richtige Haltung
 Man sitzt gerade am Tisch, nutzt die gesamte Sitzfläche aus, beide Füsse auf dem Boden.
 Die Arme gehören nur bis Mitte Unterarm auf den Tisch. $
 Zwischen den Gänge darf man sich zurücklehnen und die Hände auf den Schoss legen.
 Gabel und Löffel werden zum Mund geführt und nicht umgekehrt.
Wer wird zuerst bedient?
 Zuerst die Ehrengäste, danach die Damen und Herren.
 Früher wurde das Alter berücksichtigt, davon kommt man heutzutage ab.
 Der Gastgeber bedient sich zuletzt.
Wann beginnt man mit dem Essen?
 Mit Gastgeber/in: Die Gäste beginnen erst mit dem Essen, wenn der/die Gastgeber/in das
Zeichen dazu gibt. Diese/r faltet dazu die Serviette auseinander.
 Ohne Gastgeber/in: Bis zu einem Achtertisch wartet man bis allen Gäste das Essen serviert
wurde. Ansonsten darf man zu essen beginnen, sobald die beiden Tischnachbarn zur Linke und zur
Rechten das Essen bekommen haben.
Wann ist das Essen beendet?
 Die Gastgeberin wartet, bis alle Gäste das Essen beendet haben und hebt dann die Tafel auf.
Sie legt dazu locker die Serviette auf den Tisch, links neben ihren Teller.
Das Brötchen
 Wird erst zu Beginn der Vorspeise oder frühestens nach dem Einschenken der Getränke gegessen.
 Das Brötchen wird in mundgerechte Stücke gebrochen und nicht mit dem Messer geschnitten.
Salz und Pfeffer
 Der Gastgeber stellt Salz und Pfeffer auf den Tisch.
 Der höfliche Gast benützt das Salz nicht.
 Das Benützen der Pfeffermühle hingegen ist erlaubt.
Gut zu wissen
 Der Herr erhebt sich vom Tisch, wenn die Dame zu seiner Rechten sich erhebt.
 Das Schminken am Tisch ist nicht erlaubt.
 Zahnstocher sind am Tisch nicht toleriert.
 Die Nase sollte man nicht am Tisch reinigen.
 Salat, Kartoffel und Gemüse dürfen geschnitten werden.
Fauxpas, was tun?
 Sie lassen ein Besteckteil fallen, stossen ein Glas um oder verursachen einen Fleck auf Ihrer oder auf der
Kleidung Ihres Tischnachbarn: Machen Sie kein Drama daraus. Entschuldigen Sie sich höflich und
anbieten, die Reinigungskosten zu übernehmen.
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