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Das Spa als Ruhepol in einer lauten Welt 

aus: AHGZ-Druckausgabe Nr. 2012/35 vom 25. August 2012 

 

Der Markt verändert sich. Wohlfühltempel mit „von jedem etwas“ sind out. Der allseits beliebte Lockruf 

„Die Seele baumeln lassen“ allein zieht nicht mehr. Gesundheits- und Lebensstil-Konzepte mit 

lösungsorientierten Programmen sind in. Darin sind sich Forscher und Spa - Berater einig. 

 

Die Trendsetter unter den Hoteliers berichten: Angebote mit fachlich fundierten Anwendungen erfreuen 

sich hoher Nachfrage. Die Aufenthaltsdauer steigt. Denn die Angebote befriedigen die Sehnsucht der 

Gäste nach innerer Balance, mentaler Fitness und Lebensenergie. Auf dem Weg dorthin sehnen sie sich 

nach neuen Wohlfühlstrategien, nach Sinn, Stille, Auszeit, Begleitung und Beratung. Für Hoteliers 

bedeutet dies, Profilierung statt Renovierung. Das ist zwar für Insider nicht wirklich neu, aber Berater wie 

Dagmar Rizzato, Wilfried Dreckmann und Franz Linser beten es fast wie ein Mantra immer wieder ihren 

Zuhörern vor. Zu Recht. 

 

Die Unternehmer bauten und designten ihre Häuser immer größer und schöner. Nicht selten in 

schwindelerregenden (Schulden-)höhen. „Aber sie präsentieren sich dadurch nicht unbedingt 

unterscheidbarer“, weiß Franz Linser. „Die meisten übermäßig infrastrukturlastigen Wellnesskonzepte 

sind selten wirtschaftliche Erfolgsmodelle.“ Denn paradoxerweise haben die Unternehmer nicht die sich 

verändernden Sehnsüchte der Gäste im Blick. Statt „Wellnessreisen um die ganze Welt“ mit Heil- und 

Verwöhnkünsten aus Hawaii, Indien, Afrika und Fernost suchen sie jetzt Ruhe, Raum, Rückzug, 

Stressreduktion und Glück. Das gute Einfache. Das Echte. Daher ist es klug und zielführend, in Ideen zu 

investieren statt in Infrastruktur. 

 

Zu Beginn des Entwicklungsprozesses sollten Hoteliers eine fundierte Markt- und Mitbewerberanalyse 

vornehmen. Sie stellt die Weichen für das richtige Konzept, die Profilierung. Der dazugehörige 

Businessplan verhindert dabei Fehlinvestitionen in Millionenhöhe. Unternehmer sind daher gut beraten, 

wenn sie nicht an der falschen Stelle sparen und sich professionelle externe Partner ins Boot holen, die sie 

in dieser Phase begleiten. „Ein professionelles Konzept macht gerade einmal ein bis zwei Prozent vom 

Volumen aus“, so Linser. „Aber Hoteliers bauen stattdessen lieber eine achte Sauna.“ 

 



 

Konkrete Themen sind in 

Hoteliers fragen sich: Welche Segmente sind dauerhaft und lukrativ? Welche können wir bedienen? Hier 

kommt der immer wieder geforderte Blick auf die Zielgruppe ins Spiel: Die Hektiker in den Büros, die 

immer „unter Strom“ stehende kreative Klasse, die Business-Nomaden, die Frequent-Flyer, die Alles-auf-

einmal-haben-Woller, die Singles und Patchwork-Familien, die Wochenend-Kuschler, die Urlaubs-Googler, 

die Schnell-auf-ein-Wochenende-Wegfahrer, die Sportaholics und Abspecker. 

 

Die Bandbreite ist groß. Die Chancen sich zu profilieren ebenso. Denn sie suchen alle das gleiche: eine 

problemlösende Gegenwelt um zu sich zu finden. Ein Welt des Seins statt des Habens, des Ruhens statt 

des Laufens, der Einfachheit statt der Komplexität, des Zu Sich Kommens statt des Zerstreut sein. 

Egal für welche Zielgruppe sich ein Hotelier entscheidet, der Gast will ein Hotel mit einem sichtbaren und 

spürbaren Konzept. Franz Linser rät, dabei mindestens sechs wichtige Punkte zu beachten: Eine klare 

Positionierung am Markt, klare Zielgruppe(n), konkrete Angebote – nicht unbedingt viele und für 

jedermann, eine klare Corporate Identity, den Auf- oder Ausbau einer Marke und ein passendes Design. 

An dem darf sich allerdings nicht der Architekt verkünsteln: Das Design muss dem Konzept folgen und 

dienen, denn die Hülle ersetzt nicht den Inhalt. Dies zu befolgen, wird belohnt: Der Gast gibt nicht 

weniger aus, sondern intelligenter als früher. Denn im Urlaub will er für seine konkreten Anliegen wie 

Stress-Prophylaxe und Übergewicht konkrete Antworten und Lösungen. Für Hotels, die sich konkreten 

Themen kompetent widmen, gibt der Gast sogar deutlich mehr aus. Das belegen nicht zuletzt die 

Ergebnisse der Gästestudie über Wellnessreisen des Marktforschungsunternehmens GFK in Nürnberg. Das 

Wellnesshotel der Zukunft punktet, wenn es sich dazu bekennt, zu Wellness im ursprünglichen Sinn 

zurückzukehren: zu Wellbeing, dem sich in seiner Haut Wohlfühlen. 

Gäste wollen verstanden werden 

Die Idee der wahren Wellness ist nicht, „endlich nichts tun und sich verwöhnen lassen“, das ist nur die 

erste Phase der „Entmüdung“. Der wahre Genuss beginnt erst, wenn der Urlauber ins richtige Tun kommt. 

Das Hotel punktet, wenn der Gast sich in seinen Vorstellungen und Erwartungen verstanden fühlt und von 

Gleichgesinnten umgeben ist. Er fühlt sich angesprochen, von einem spezialisierten Angebot, das sich 

thematisch bewusst in die Tiefe statt in die Breite entwickelt. 

Zukünftig wird das Hotel ein Rückzugsort sein, eine healing community. Eine reduzierte „entkomplizierte“ 

Welt in der ruhige, regelmäßige, strukturierte Abläufe und Rituale stattfinden. In einer ebenfalls aufs 

Wesentliche reduzierten Umgebung aus naturbelassenen echten Materialien, die gekonnt stilisiert sind. 

Es wird ein Ort des Zulassens sein, nicht unbedingt des hektischen Tuns. 

 



Franz Linser resümiert: Der Wellnessmarkt ist zwar übererschlossen, aber unterentwickelt. Viele Hoteliers 

denken, der Markt stagniert. In Wahrheit stagniert das Angebot. Die Gäste sind veränderungsbereit und 

erwarten, dass sie animiert werden, ihren Lebensstil zu verändern unter professioneller Anleitung. Das 

Wellnesshotel der Zukunft ist ergebnisorientiert. 

 

Einige Beispiele: Lifestyle trifft Nordsee heißt es im Strandgut Resort in St. Peter-Ording. Es positioniert 

sich als Lifestyle-Hotel der Kategorie 3 Sterne superior. Strand ohne Ende. Entspannung pur. Das Haus 

verbindet modernes Design mit dem Ambiente der Küste. Warme Atmosphäre kombiniert mit stilechten 

und hochwertigen Designmöbeln. In der Lässigkeit des Hauses vergessen Gäste den Alltag und erholen 

sich einfach. Die direkte Anbindung an die 6500 Quadratmeter große Dünen-Therme ist einzigartig und 

bietet Gästen exklusive Sonderkonditionen. 

 

Das Hotel Bergdorf Priesteregg in Leogang in Österreich verspricht: Einfach leben, einfach Mensch sein. Es 

liegt auf einem Hochplateau. Berge, Wiesen, Wald, Wasser und Himmel ganz nah. Der alte Boden der 

Salzburger Priester schreibt seine Geschichte im Priesteregg fort. Knarrendes Holz, jahrtausendealter 

Stein, der Duft frischer Zirbe. Einige Schritte weiter liegt der Almgasthof. Dort geht es herzlich zu. Die 

Wirtsleute servieren Köstliches. Unverfälscht. 

 

Hotel Bad Schörgau, Südtirol: Nach einer abenteuerlichen Tunnelfahrt durch das wildromantische Sarntal 

erblickt der Gast das verträumte Haus am Waldrand. Die Zimmer und Suiten duften nach Holz. Ein 

gemütliches Bistro, ein Haubenrestaurant und das Badehaus mit eigener Wasserquelle zeichnen es aus. 

Das Spa greift die jahrhundertelange Tradition Schörgaus als Bauernbad auf. Die hochwertigen 

Badezusätze wie Almenheu, Honig und Milch kommen von Sarntaler Bauern. Das Hotel ist eine perfekte 

Kulisse für Harmonie zwischen alpenländischer Architektur und modernem Design. 

Das Vital-& Wellnesshotel Zum Kurfürsten – Maxx Life-Style Resort in Bernkastel-Kues verkündet: Erst in 

der vollkommenen Harmonie von Yin und Yang kann die Lebensenergie Qi entstehen und ungehindert 

fließen. Das Resort profiliert sich mit einem Maximum an Lebensfreude und Genuss sowie 

Gesundheitsfürsorge. Traditionelle Chinesische Medizin bestärkt den Wellnessgedanken. Die Räume sind 

nach Feng Shui gestaltet. Die Bandbreite von Heilbehandlungen reicht von Puls-, Zungen- und Meridian-

Diagnose, Tuina-Massagen, Akupunktur, medizinische Heilkräuterbäder bis zu Qi Gong und der 5-

Elemente-Ernährung und -Kochschule. 

 


