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Global Wellness Summit – 3,4 Billionen 
Dollar schwere Branche geballt in Kitzbühel
Der Countdown läuft. Vom 17. bis 19. Oktober 2016 agieren Kitzbühel und Tirol als Gastgeber für den 
weltweit renommiertesten und mit nichts zu vergleichenden Wellness-Kongress, den Global Wellness 
Summit. Leader und Visionäre aus über 50 Ländern der Welt treffen sich im Gamsstädtchen, um die Zu-
kunft der 3.400.000.000.000 Dollar schweren Branche zu gestalten.

Text und Foto: Renate Linser-Sachers

ass die zehnte Veranstaltung des 
Global Wellness Summit aufgrund 
des runden Jubiläums die größte 
ihrer Art seit Gründung sein wird, 
ist bereits im Vorfeld klar. Ange-
sichts der ja doch stolzen Teilnah-
mekosten von rund 3000 Dollar pro 
Person – für eine Invitation-only-
Veranstaltung – eine mehr als er-
freuliche Tatsache, die auch nüch-
terne Strategen wie den Initiator 
Dr. Franz Linser, Hotel- und Well-
nessexperte, sowie den Tiroler Lan-
deshauptmann Günther Platter und 
den Tiroler Wirtschaftskammer-
präsidenten Dr. Jürgen Bodenseer 
als Mitveranstalter zu durchaus be-
rechtigtem Jubel hinreißen lässt.

Kurz vor Andruck dieser Aus-
gabe waren 472 Buchungen zu ver-
zeichnen und damit war das (bishe-
rige) Limit bereits überschritten. In 
den letzten Wochen vor dem Kon-
gress kommen erfahrungsgemäß 
noch so einige Anmeldungen da-
zu, wie Susie Ellis als Vorsitzende 
und Geschäftsführerin des globalen 
Wellness Instituts mit Sitz in New 

York berichtet. Was bedeutet, dass 
die Kapazitäten im K3 KitzCong-
ress bis aufs Letzte ausgereizt wer-
den müssen. Und die bisherige Teil-
nehmerzahl von rund 450 erstmals 
deutlich überschritten ergo die Ver-
anstaltung in Tirol so groß wie nie 
zuvor sein wird.

| Mega-Wirtschaftsmagnet Well-
ness | Die Effekte des internatio-
nalen Gipfeltreffens sind in mehr-
facher Hinsicht beachtlich. In und 
rund um Kitzbühel werden rund 
2000 Nächtigungen erwartet, beim 
Summit vergangenes Jahr in Mexi-
co City wurde ein Umsatz von rund 
1,35 Millionen Euro verbucht. Die 
internationale Berichterstattung 
wies daneben einen Werbewert von 
weiteren 2,8 Millionen Euro aus.

Im aktualisierten Forschungs-
bericht des Global Wellness Insti-
tute (GWI), der beim Kongress ver-
öffentlich wird, geht hervor, dass 
der Wellness-Tourismus weltweit 
betrachtet heute etwa 50 Prozent 
schneller wächst als der Gesamt-

tourismus. Mit der schon erwähn-
ten Umsatzsumme von 3,4 Billionen 
Dollar entspricht die Mega-Indus-
trie Wellness etwa der dreifachen 
Größe der gesamten Pharma-Indus-
trie ...

Der Wellness-Tourismus als tra-
gende Säule der globalen Wellness-
Branche bewegt sich in der Größe 
von ca. 500 Milliarden Dollar. Inter-
national gesehen ist Europa mit um 
die 216 Millionen Wellness-Reisen 
pro Jahr die Nummer eins.

Österreich rangierte laut GWI 
2014 auf Platz eins betreffend Ein-
nahmen pro Kopf bei Wellness-Rei-
sen und ist somit der fünftgrößte 
Markt der Welt. Neben alpinem Kli-
ma, sauberer Umwelt und einer voll 
entwickelten, professionellen Spa-
Industrie zeichnet dafür die Tat-
sache verantwortlich, dass findige 
Tiroler Wellness-Pioniere vor über 
25 Jahren erstmals das in den USA 
entwickelte Gesundheitskonzept 
„Wellness“ in einem touristischen 
Kontext interpretiert und geschickt 
vermarktet haben.

Auch mit Blick auf die „Geburts-
stätte“ Tirol bestätigt sich, dass der 
Wellness-Gast ein im wahrsten Sin-
ne des Wortes „wertvoller“ Gast ist 
– seine Tagesausgaben liegen im 
Winter mit 143 Euro deutlich über 
dem Tiroldurchschnitt (119 Euro). 
Auch im Sommer punktet der Well-
ness-Gast mit investierten 158 Euro 
gegenüber 123 Euro.

Durch die überraschende Be-
werbung für Tirol, vom heimischen 
Hotel- und Wellnessexperten Franz 
Linser eingefädelt und verhandelt, 
hatten Mitbewerber wie Abu Dha-
bi oder Neuseeland das Nachsehen. 
So trifft sich nun die absolute Lea-
der-Elite zum 10-Jahres-Jubiläum 
des Global Wellness Summit in Ti-
rol. Wie international oft bezeich-
net – der „Wiege des Wellness-Tou-
rismus“.
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