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Wellness & Beauty [ Phytomassopodia-Methode ]

WellHotel: Zurück zu der neuen PMP-
Methode. Welche Relevanz hat diese im 
Kontext betriebsweiter Gesamt-konzep-
te, wie Sie diese kreieren? 

Franz Linser: Wer Hotelkonzepte für die Märkte von morgen gestalten darf, der braucht am 
Ende der Wertschöpfungskette verlässliche Partner, welche die Zeichen der Zeit verstanden 
haben. Es sind nicht mehr die niedlichen Streicheleinheiten und anderer Well-Nepp, den sich 
der Gast buchstäblich aufschmieren lässt, sondern die sorgfältig entwickelten, getesteten, 
wirkungsvollen Anwendungen mit klar beschriebenen Wirkmechanismen. Der mündige Gast 
erwartet vom Wellnesshotel-Partner seiner Wahl vorhersehbare positive Ergebnisse. Alles 
andere ist Schnee von gestern. Die wissenschaftlich fundierte und patentierte PMP-Methode 
gehört in seinem Wirkungsbereich (Fuß, Detox, …) zu dem besten, was ich in meiner nunmehr 
fast 20-jährigen Erfahrung in der Branche erfahren durfte. 

WellHotel: Warum glauben Sie, dass 
in der als „Verwöhn-Industrie“ titu-
lierten Wellness-Branche nun verstärkt 
nach Wirkung gefragt wird?

Franz Linser: Weil die Zeit nicht stehen bleibt. Ganz im Gegenteil, sie verändert sich sogar 
mit nie dagewesener Geschwindigkeit. Die Gäste sind mündig und anspruchsvoll geworden 
und lassen sich nicht mehr ein X für ein U vormachen. Die weltweit größte Studie zu diesem 
Thema, die vor wenigen Monaten anlässlich des Global Spa Summit veröffentlicht wurde, un-
terstreicht dies. Über 70 Prozent (!) aller international befragten „Spa-User“ geben an, dass 
sie mit viel höherer Wahrscheinlichkeit eine Behandlung buchen würden, wenn deren me-
dizinische Wirkung bewiesen wäre. Drei von vier Gästen im Spa sind also auf der Suche nach 
tatsächlicher Wirkung und auch bereit, dafür mehr zu bezahlen. Dieses Ausmaß hat selbst die 
renommierten Untersuchungsleiter des Stanford Research Instituts in den USA überrascht. 

WellHotel: Sie sind international ge-
fragter Referent und als Unternehmens-
berater auf die strategische Entwicklung 
von Gesamtkonzepten für Spitzenhotels 
und Hotelgruppen spezialisiert. Warum 
helfen Sie dem engagierten PMP-Team?

Franz Linser: Die Frage ist berechtigt. Wir vermitteln normalerweise nicht einzelne Produkte 
für die Wellness- und Gesundheitshotellerie – das würde uns in unserem freien Beratungs-
prozess einschränken. Auf der anderen Seite werden wir von unseren Kunden immer wieder 
gefragt, welche Anwendungen, welche Behandlungsmethoden und Produkte am empfehlens-
wertesten sind. Es ist beachtenswert, dass dabei meist weniger nach den möglichen Renditen 
gefragt wird als nach glaubhaften Wirkungen. Hier scheint ein gewisser Mangel zu bestehen.

Im Gespräch mit Dr. Franz Linser, Geschäftsführer von Linser & Partner 
GmbH, in seiner Funktion als Botschafter der Wellness from Feet-Acadamy. 
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„3 von 4 Gästen wollen medizinische Wirkung“

WellHotel: Nachdem Sie sich von der 
Qualität dieser neuen PMP-Methode 
überzeugen konnten, haben Sie sich be-
reit erklärt, den Verantwortlichen bei 
der Auswahl der besten Hotels behilflich 
zu sein. An welche Häuser denken sie 
denn im Speziellen?

Franz Linser: Nun, primär steht die Qualität der von mir ausgewählten und empfohlenen Ho-
tels im Vordergrund. Qualität im Sinne der gelebten Überzeugung, dem Gast bei seiner indivi-
duellen Wohlfühl- und Gesundheitsstrategie wirkungsvoll helfen zu wollen. Qualität aber auch 
im Sinne von Innovationsfreude des Hoteliers und seinem Willen zu einer gewinnbringenden 
Spezialisierung. Weiters darf man nicht vergessen, dass durch die geschickte Methoden- und 
Produktkombination des PMP-Treatments nicht nur Wohlergehen und Zufriedenheit des Gas-
tes signifikant steigen, sondern auch der Minutenumsatz und damit der Netto-Erfolg im Spa. 

WellHotel: Was meinen sie damit ge-
nau?

Franz Linser: Die PMP-Methode ist nicht irgendein Hokuspokus, der von „Wunderwuzzis“ 
oder Gurus appliziert wird. PMP ist das Ergebnis einer höchst professionellen High-End-Pro-
duktentwicklung. Die „Masterminds“ im Hintergrund, allen voran Prof. Mazzocco von der Uni 
Padova und Dr. Paladin aus San Vendemiano, haben es verstanden, praktisch alle relevanten 
Erfolgszutaten in ihr Produkt zu verpacken, die für den Markterfolg von Bedeutung sind. Das 
heißt, das Produkt muss (wie bereits erwähnt) medizinisch wirksam sein. Die Wirksamkeit 
muss wissenschaftlich belegt, die Behandlung für den Gast angenehm sein (sonst will es im 
Wellnessmarkt niemand konsumieren). Ein historisch glaubwürdiges Fundament ist not-
wendig, die verwendeten Produkte müssen nachweislich aus reiner Natur stammen und mit 
höchster Professionalität verarbeitet werden. Damit aber noch nicht genug. 
Um auch in marketingtechnischer Hinsicht ein professionelles Produkt zu bieten, muss der 
Preis am Markt attraktiv sein, muss eine Exklusivität für den Hotelpartner bestehen und das 
Produkt auch variabel (je nach Schwerpunktsetzung des Hotels) einsetzbar sein. Besonders 
beliebt erscheinen heute Produkte, die personenzentriert angeboten werden (also in best-
möglicher Dienstleistungsqualität) und nicht so wie früher „Infrastruktur zentriert“ (zum 
Beispiel Schnick-Schnack-Saunen ohne beschriebene Wirkung und Beratung, …). 
Schließlich ist für den nachhaltigen Erfolg eines hochwertigen Spa-Produktes essenziell, dass 
vor allem die Qualität der Schulungen und die Qualitätskontrolle stimmen. Gerade in diesem 
letzten Punkt möchte man sich wünschen, dass mehrere Produkt- und Methodenanbieter am 
Markt mit der Hingabe, der Professionalität und der Konsequenz arbeiten würden, wie dies 
PMP tut. 

Dr. Franz Linser, Geschäftsführer 
Linser & Partner.


