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WELLNESS & SPA INVESTITION

Unter Genuss kann sich jeder etwas
vorstellen. Aber Selfness – was soll
das denn sein? Ein neuer Begriff für
Wellness? Oder etwas aus der Esote-

rik-Ecke? Wohl kaum. Im Vier-Sterne-Superior-
Hotel geht es durchaus bodenständig zu, wie
schon beim Betreten der Lobby spürbar ist. Der
Empfang ist herzlich, die Atmosphäre entspannt. 

Der auf einem Hochplateau im Tiroler Dorf
Sautens gelegene Ritzlerhof wurde im Dezember
2012 neu eröffnet – als kleines, feines Hotel mit
48 Zimmern, einem Spa, zwei Restaurants, einer
Bar, einer Bibliothek und einem separaten Semi-
narhaus. Ein Hotel, das seine Tradition lebt und
dabei innovativ ist. Mit Besitzern, die das aus
dem Jahr 1903 stammende Haus nicht nur op-
tisch aufgepeppt haben, sondern auch in Hinblick
auf die Ausrichtung neue Wege gehen. Ein biss-
chen Mut gehört schon dazu, sich im Familienur-
laubsland Österreich als reines Erwachsenen-
hotel am Markt zu positionieren und so die Ziel-
gruppe von vornherein einzugrenzen. Ganz kri-
tiklos wurde das auch nicht aufgenommen, wie
Inhaber Christoph Marti einräumt. Aber für den
Erfolg des Selfness-Konzeptes – welches über 
das reine »Auftanken« durch Freizeitaktivitäten
im Urlaub hinausgeht und vielmehr auf eine

Schöne Hotels gibt es viele

in Österreich. Ansprechend

gestaltet. Regional verhaftet.

Mit einem Wohlfühlangebot,

das keine Wünsche offen lässt. 

Der Ritzlerhof im Ötztal möchte

dies, jedoch auch noch etwas

mehr sein, wie der Namenszu-

satz »Selfness & Genuss Hotel«

verrät – und was ein ambitio-

niertes Seminarprogramm für

Körper und Seele untermauert

Wellness 
fürs Ich

Vielfältiges Angebot: Der Ritzlerhof im Ötztal
bietet neben bewusstem Kochen Mental-
trainings und Yoga- sowie Entschleunigungs-
Workshops – zum Teil unter freiem HimmelFo
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 Verbesserung des persönlichen Lifestyles
abzielt – ist Konsequenz unerlässlich.

Gemeinsam mit seiner Frau hat Marti
das architektonische wie auch das inhalt-
liche Konzept des Hotels entwickelt. Beide
sind Quereinsteiger, das Hotelbusiness ist
Neuland für sie. Der Schweizer Christoph
Marti war IT-Unternehmer, bevor er sich
den Traum von einem Selfness-Hotel er-
füllte. Seine deutsche Frau Anne Marti-Leu
ist Kauffrau und Mentaltrainerin. Rund 80
Objekte hat das Ehepaar gesichtet, bevor
Ende 2011 schließlich der schon etwas in
die Jahre gekommene Ritzlerhof das Ren-
nen machte. Die Verbindung zum Ötztal
war den beiden bei dem Um- und Ausbau
ein Anliegen. Wie ein roter Faden zieht sich
die Einbindung der Region durch das Ho-
tel – von den lokalen Produkten in der Kü-
che über die heimischen Baumaterialien
und dem überwiegend aus der Region
stammenden Personal bis hin zu den Be-
zeichnungen der gastronomischen Ein-
richtungen. So heißt beispielsweise das
Restaurant »Gameza« (Gämse), die Haus-
bar »Hoangarten«. 

Nachhaltiges Wohlbefinden

Erfunden haben die beiden den Begriff
Selfness nicht, er wurde von Zukunftsfor-
scher Matthias Horx geprägt. Als Weiter-
führung des Wellnessgedankens umfasst
er die intensive Auseinandersetzung mit
Körper, Geist und Seele. Marti: »Während
Wellness sich auf Angebote beschränkt, die
dem Körper gut tun, führt Selfness lang-
fristig zu einer persönlichen Weiterent-
wicklung.« Man könnte auch sagen: Self-
ness ist Wellness fürs Ich. Nachhaltiges
Wohlbefinden – dazu braucht es nach An-
sicht der Martis mehr als Sauna, Pool, Ru-
heraum und Treatments, wie sie auch im
klassischen Wellnesshotel geboten wer-
den. Der Spa-Bereich »Lenzenstuba« ist
deshalb nur ein Teil des ganzheitlichen
Wohlfühlangebotes, zu dem beispielswei-
se auch bewusstes Kochen und Essen
 gehört. Eine zentrale Rolle spielen im Ritz-
lerhof die von Profis begleiteten Mental-
trainings und Coachings, die von Mai bis
Oktober im hellen Seminarhaus »Dilla«,
aber zum Teil auch unter freiem Himmel
stattfinden. Auf dem Programm stehen
 Yoga-, Meditations- und Entschleunigungs-

Workshops. Ein spezielles Mentaltraining
für Radsportler wird ebenso angeboten
wie der Feuerlauf zum Ausloten der eige-
nen Grenzen oder eine »Bewusst-Seins-
Schule«. Hier sollen die Teilnehmer lernen,
wieder stärker im Hier und Jetzt und für
den Moment zu leben – der Grundgedanke
der Achtsamkeitslehre (sh. Kasten rechts).

Lebensfeuer-EKG-Messung

Ein weiterer wichtiger Baustein des Self-
ness-Konzeptes ist die Lebensfeuer-Mes-
sung nach Autonom Health, die als Indika-
tor für den persönlichen Lebensstil und die
damit verbundene Vitalität gilt. Mithilfe ei-
nes 24-Stunden-EKGs lassen sich Aussagen
über das Leistungspotenzial, die Stress -
anfälligkeit und -belastbarkeit sowie zum
Schlaf- und Essverhalten treffen. Auf Basis
der Ergebnisse erhalten die Teilnehmer im
Ritzlerhof eine Einzelberatung, außerdem
Empfehlungen für individuell auf ihre Be-
dürfnisse abgestimmte Spa-Behandlungen
und sportliche Aktivitäten. Aber auch die
wichtige Frage »Wie integriere ich Kurz-
pausen in den Alltag?« wird thematisiert,
denn gerade eine aus den Fugen geratene
Work-Life-Balance ist der Gesundheit ab-
träglich. Eine zweite Messung nach sechs
Wochen, die zu Hause durchgeführt wird,
zeigt Veränderungen des »Lebensfeuers«
auf. Bei einem abschließenden Telefon-
coaching werden offene Fragen geklärt. 

Ziel aller Selfness-Angebote ist es, auf
lange Sicht zu einem ausgeglichenen Le-
bensstil zu finden und so Erschöpfungszu-
ständen entgegenzuwirken, die – schenkt
man den sich häufenden Medienberichten
Glauben – nicht nur bei Managern immer
öfter im Burn-out gipfeln.

Lernen, im Einklang mit sich zu leben –
dazu trägt nicht zuletzt die Begegnung mit
der Natur rund um den Ritzlerhof bei. Die
hat zu allen Jahreszeiten ihren Reiz und
war für das Ehepaar Marti ein zentraler
Grund, gerade hier das Selfness-Konzept
umzusetzen: »Unser Hotel ist Rückzugsort
und Kraftplatz zugleich und bietet damit
die besten Voraussetzungen für die Reise
zum Ich.« KIRSTEN POSAUTZ
Info: www.ritzlerhof.at

Lesen Sie mehr zum Thema Achtsamkeit
auf Seite 77.

Achtsamkeit
Das CenterForMindfulness.ch
(CFM) in Zürich bietet achtsamkeits-

basierte Kurse, Trainings, Aus- und

Weiterbildungen für Privatpersonen,

Fachleute sowie Institutionen an. Es

versteht sich als ein Kompetenz -

zentrum für Achtsamkeit und deren

Integration im Alltags- und Berufs-

leben. Ziel ist es, zur Gesundheits -

förderung und zur Persönlichkeits-

entwicklung von Menschen beizutra-

gen. Eine überaus wichtige Grundlage

der Arbeit bildet das von Jon Kabat-

Zinn entwickelte Programm »Stress-

bewältigung durch Achtsamkeit«

(Mindfulness-Based Stress Reduc-

tion, MBSR). Je nach Angebot und

Setting kommen weitere Methoden

und Inhalte aus der Psychologie, Psy-

chotherapie und Meditation ergän-

zend hinzu. 

»Achtsamkeit bedeutet, auf eine

bestimmte Weise aufmerksam zu

sein: bewusst, im gegenwärtigen Au-

genblick und ohne zu urteilen. Diese

Art der Aufmerksamkeit steigert das

Gewahrsein und fördert die Klarheit

sowie die Fähigkeit, die Realität des

gegenwärtigen Augenblicks zu ak-

zeptieren. Sie macht uns die Tat-

sache bewusst, dass unser Leben

aus einer Folge von Augenblicken be-

steht. Wenn wir in vielen dieser Au-

genblicke nicht völlig gegenwärtig

sind, so übersehen wir nicht nur das,

was in unserem Leben am wertvolls-

ten ist, sondern wir erkennen auch

nicht den Reichtum und die Tiefe un-

serer Möglichkeiten zu wachsen und

uns zu verändern … Achtsamkeit ist

eine einfache und zugleich hochwirk-

same Methode, uns wieder in den

Fluss des Lebens zu integrieren, uns

wieder mit unserer Weisheit und

 Vitalität in Berührung zu bringen.«

(Kabat-Zinn, 1998) Info: www.cen-
terformindfulness.ch

K O M M E N T A R

Hingabe an den Augenblick 
Achtsamkeit ist in aller Munde. Fast schon hat man den Eindruck, dass das

Wort eine gute Chance hat, es neben anderen Modebegriffen wie Nachhaltigkeit

oder Wellness auf die Liste der Unwörter 2013 zu schaffen. Was steckt also hin-

ter diesem eigenartig anmutenden Hype? Warum erleben wir gerade jetzt eine nie

da gewesene Sehnsucht nach ruhiger, totaler Hinwendung an einzelne Dinge, Per-

sonen und Aufgaben? Warum wollen wir jetzt plötzlich stehen bleiben und inne-

halten, wo doch die vielen Verheißungen der beschleunigten Welt auf uns warten:

mehr zu erleben, mehr zu kaufen, mehr zu leisten, mehr zu genießen.

Leider mussten wir feststellen, dass die zu große Geschwindigkeit beim Genie-

ßen den Genuss gleich mit verschlingt. Darüber hinaus gilt es heute als wissen-

schaftlich erwiesen, dass es gehirnphysiologisch schlicht unmöglich ist, zwei

komplexe Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Es ist zudem extrem Stress fördernd,

leistungsmindernd und tendenziell IQ-senkend. Von der mangelnden Lebens -

qualität in derart künstlich beschleunigten Welten ganz zu schweigen. Daher die

große Sehnsucht nach Reduktion des Lebenstempos und nach ruhiger konzen-

trierter Hingabe an den Augenblick, das Hier und das Jetzt. 

Nun soll die aus der buddhistischen Tradition stammende Achtsamkeitsmedi-

tation die zerstreuten Geister unserer »speed society« wieder sammeln, die Ge-

danken fokussieren und das Jetzt wieder in unser Leben zurückholen. Aus dem

krankmachenden Vielen soll wieder Eins werden. 

Wenn man den wissenschaftlichen Erkenntnissen Glauben schenken mag, dann

stehen die Chancen dazu gar nicht schlecht, denn das Achtsamkeitstraining ist re-

lativ leicht zu erlernen. Bereits nach kurzer Zeit reagiert der Körper nachweislich

positiv auf die geistigen Übungen. Sogar in der Gehirnstruktur lassen sich die Ver-

änderungen belegen. Achtsamkeit wirkt also tatsächlich.

Was kann nun die Spa- und Wellnessbranche mit diesem Boom anfangen? Ist

sie Mitläufer oder aktiver Gestalter? Das Thema Achtsamkeit ist ein Glücksfall für

die gesamte Branche, weil es darum geht, sich wiederzufinden und Zeit und Muße

zu gewinnen. Es geht nicht mehr darum, verhätschelt zu werden, sondern darum,

ein Lebensstilproblem zu lösen. Dies bedarf professioneller Betreuung, regelmä-

ßig wiederholter Interaktionen sowie einer stimmigen, ruhigen und einladenden

Ästhetik während der Lernphase. All das kann das arrivierte Wellnesshotel per-

fekt bieten. 

Dr. Franz Linser ist CEO der

Consultingfirma Linser & Partner in Innsbruck, die 

sich mit internationalen Projekten des Gesundheits- 

und Wellnesstourismus befasst. 

Info: www.linser-partner.com


