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Kontakt MÜNCHEN
GO IN GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 3-5
86899 Landsberg am Lech

tel: 08191 9194 - 0
fax: 08191 9194 - 199
mail: info@goin.de
web: www.goin.de

Kontakt BERLIN
GO IN GmbH
Im Lilienthalpark - Lilienthalstraße 1d
12529 Schönefeld OT Waltersdorf

tel: 030 6331125 - 0
fax: 030 6331125 - 79
mail: berlin@goin.de
web: www.goin.de

... oder laden sich unsere
neue GO IN App aus dem
iTunes Store auf Ihr iPad!

Bestellen Sie kostenfrei
unseren Katalog 2013
unter www.goin.de ...

Food & Beverage-Messe ANUGA Köln, 05. bis 09. Oktober 2013

Halle 7.1, Stand A-060 - B-069.Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

STÜHLE – TISCHE – BARHOCKER – MODULARE SYSTEME

NEUES BANKSYSTEM
2013

Anzeige

Bei Geräten auf dem Gästezimmer
ist das Verbrauchs-Nutzenverhältnis
etwa von Fernsehern oder Haartrock-
nern konstant.

Bei diesen Geräten gibt es nur „ein“
oder „aus“. Bei Neubeschaffungen
reichtes also, unter den Geräten mit
den gewünschten Funktionen diejeni-
gen auszuwählen, die den niedrigsten
Verbrauch ausweisen. Das gilt auch für
Minibars, die mittlerweile mit Ver-
brauchswerten von unter 0,5 kW pro
Tag etwa für 24 Liter Kühlvolumen zu
haben sind.

Bei Bürogeräten wie Computern,
Druckern und anderen Peripheriege-
räten lohnt sich der Ersatz aus Strom-
spar-Gründen in aller Regel nicht.
Wichtiger ist hier, beim Ersatz von Alt-
PCs auf angemessene Leistungsfähig-
keit zu achten: So viel Leistung wie nö-
tig – und so wenig wie möglich. Der

wichtigste Punkt ist hier der Leerlauf-
verbrauch, denn in der Praxis ver-
bringt ein PC die meiste Zeit damit, auf
Benutzereingaben zu warten.

Stets gilt: Je besser Geräte ausgelastet
werden, desto effizienter können sie
arbeiten. Wo der Betrieb häufig nur
mit Teil-Beschickung erfolgt, sollte die
Anschaffung kleinerer Varianten erwo-
gen werden, ein Zusatz-Gerät für Be-
darfsspitzen kommt in der Summe oft
billiger als der ständige Mehrver-
brauch des größeren Gerätes.

Standby-Betrieb sollte möglichst
vermieden, Restwärme etwa von Guss-
kochplatten oder Öfen durch frühzei-
tiges Herunterschalten ausgenutzt
werden. Wo kein echtes Abschalten
möglich ist, sind schaltbare Zwischen-
steckdosen oder -steckdosenleisten an-
gesagt, mit denen sich angeschlossene
Geräte bei Nicht-Gebrauch vollständig

vom Netz trennen lassen. Schließlich
kann auch die räumliche Organisation
Vorteile bringen. Kühlschränke etwa
wollen kühl stehen – 1 Grad Celsius
weniger Umgebungstemperatur spart
etwa 4 Prozent Energie.

Fazit: Energieeffizientes Gerät auf-
zuspüren, erfordert einige Rechen-
und Vergleichsarbeit. Die richtige
Wahl setzt eine genaue Kenntnis des
vorhandenen Geräteparks wie des tat-
sächlichen Bedarfs voraus. Letztlich je-
doch hängt die reale Energieeffizienz
von der richtigen Dimensionierung
und vom bewussten Einsatz der Tech-
nik ab, resümiert Eckardt: „Ein neuer
Kombidämpfer kann sehr energiespa-
rend sein. Wenn ich ihn aber nur in
einer Ebene statt in allen fünf beschi-
cke, verbrauche ich trotzdem zu viel
Energie.“ Hartmut Camphausen

grosskuechen.cert.hki-online.de
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Schon die Isolierung …

Herr Linser, Achtsamkeit ist in der
Wellnessbranche in aller Munde und
wird vielfach interpretiert. Gibt es eine
allgemein akzeptierte Definition?
Linser: Zu Beginn der 2000er-Jahre
haben namhafte internationale Exper-
ten formuliert, dass Achtsamkeit aus
Wahrnehmen und Annehmen besteht.
Das bedeutet: Außer der Fähigkeit, die
Aufmerksamkeit bewusst ins Hier und
Jetzt zu lenken, geht es auch darum,
unvoreingenommen das Anzuneh-
men, was man tatsächlich wahrnimmt.
Ohne zu werten und zu urteilen.

Ob Christentum, Islam, Judaismus,
Hinduismus oder Buddhismus: Aspekte
der Achtsamkeit spielen in allen großen
Religionen eine Rolle. Woher stammt
dieser aktuelle Achtsamkeits-Boom?
Linser: Ein Hype entsteht im Allge-
meinen dann, wenn viele Menschen,
die mit vergleichbaren Lebensstilen
und Sehnsüchten vor sich hinleben,
sich durch ein verheißungsvolles neues
Angebot plötzlich die Lösung ihrer
Probleme erträumen. In den 80er-Jah-
ren stellte sich durch die grassierende
Langeweile in den risikoreduzierten
und klimatisierten Arbeitswelten
plötzlich ein Run auf Abwechslung ein,
auf Adventure Urlaub, Bungee Jum-
ping und Action. In den 90er-Jahren
gab es als Antwort auf den zunehmen-
den Stress und die permanente Über-
arbeitung plötzlich den Wunsch nach
Wellness. Man wollte abschalten, sich
verwöhnen lassen und eine heile Welt
auf Zeit erleben. Nun gibt es seit weni-

gen Jahren plötzlich den Achtsamkeits-
Hype als Folge zunehmender Zer-
streutheit, Multitasking und ober-
flächlicher Beziehungen.

Warum? Die zuletzt interpretierte De-
finition von Wellness bedeutete doch
„Die Lebenseinstellung, seine naturgege-
benen Möglichkeiten so weit wie möglich
auszuschöpfen und ein glückliches und
gelingendes Leben zu führen“?
Linser: Das ist von Fachleuten genial
erdacht und durch ehrliches Streben
und anspruchsvolle Angebote erreich-
bar. Doch was haben wir daraus ge-
macht? Wir haben Wellness auf buch-
bare Behandlungen in vorgefertigten
Behandlungskabinen reduziert. Was
zu einer Verflachung und Reduktion
der ursprünglichen Idee führte.

Und angesichts von Burn-Out und
Sinnentleerung heißt die Verheißung
heute Achtsamkeit.
Linser: Ja, die soll es wieder richten.
Mit mehr Achtsamkeit, so lesen wir,
werden wir ruhiger, handeln wir über-
legter und kontrollieren unsere Gedan-
ken besser. Der Zerstreuung folgen
Konzentration und Fokussierung auf
das Wesentliche. Ruhe, Ausgeglichen-
heit und ganz man selbst sein. Im Hier
und Jetzt.

Ist es ein Vorteil für die Branche, dass
Achtsamkeit heute primär dem
Buddhismus zugeschrieben wird?
Linser: Zur Sicherstellung der Markt-
tauglichkeit ist es aus heutiger Spa-
und Wellness-Sicht sehr praktisch,
denn alles Buddhismus-Inspirierte gilt
als besonders hip, wellness-tauglich
und erleuchtend. Ein angenehm spiri-
tueller Touch, der nach weißem Knit-
terleinen und tropischem Gehölz

riecht und der ästhetische Bilder von in
sich ruhenden Erleuchteten vermittelt.

Das klingt jetzt aber etwas nach Ver-
flachung.
Linser: Ja. Aber die Erfahrungen von
Körpertherapeuten zeigen, dass Acht-
samkeit ein Weg ist, um etwas zu ent-
decken – nicht um zu beruhigen. Der
primäre Zweck der Achtsamkeit ist es,
die Aufmerksamkeit zu kultivieren.

Wie verändert dies die Lebensqualität?
Linser. Regelmäßiges Achtsamkeits-
training verändert unsere Gedanken
positiv, es kann sogar die Architektur
unseres Gehirns verändern. Das Zu-
sammenspiel verschiedener Hirnre-
gionen läuft kohärenter, im Idealfall
sogar synchron.

Das heißt, dass Achtsamkeit somit
ganzheitlich wirkt?
Linser: Es betrifft den Menschen in
seiner gesamten Existenz. Dieser ganz-
heitliche Anspruch entspricht auch der
ursprünglichen Wellness-Definition.
Somit hat das Training der Achtsam-
keit eine große Berechtigung in qualifi-
zierten Wellness-Angeboten. Die Well-
ness-Industrie verfügt über eine Fülle
von Methoden und Anwendungen, die
zu einer besseren physischen und psy-
chischen Gesundheit des Gastes füh-
ren. Methoden zur Verbesserung der
Achtsamkeit können und sollen diese
Palette ergänzen.

Die Fragen stellte Elke Birke

Interview: Franz Linser, Linser & Partner Consulting GmbH

Der Gesundheits- und
Tourismusexperte über
den Wellnesstrend und
wie die Hotelbranche
davon langfristig pro-
fitieren kann.

Franz Linser: „Alles Buddhismus-Inspirierte gilt als besonders hip, wellness-
tauglich und erleuchtend“ Foto: Unternehmen

„Achtsamkeit verändert die Gedanken“

Um Trends, ganzheitliche Spa-
Konzepte und Achtsamkeit geht es
auch beim Wellness-Gipfel am 21.
und 22. Oktober im Althoff Grand-
hotel Schloss Bensberg, den die
AHGZ zusammen mit der Confe-
rence Group veranstaltet. Referent
Franz Linser wird in seinem Vortrag
„Helfen statt streicheln“ die ganz-
heitlichen Gesundheitskonzepte in-

ternational erfolgreicher Resorts
unter die Lupe nehmen. Weitere In-
formationen erhalten Sie bei der
Conference Group. Tel. 069
75953024, anmeldung@conference-
group.de. Teilnahme: 790 Euro zzgl.
MwSt. AHGZ-Abonnenten erhalten
einen Rabatt von 100 Euro.

www.conferencegroup.de/
wellness13

WELLNESS-GIPFEL 2013


