
Nicht erst seit der
Wellness-Messe in
Hamburg greift der
W elln ess- Ged an ke in  d er
H o tel-Branche um sich:
Schwimmbad, Sauna,
Solarium und F itneß 
geh ören in vielen Häu sern
scho n zum St an dard. Doch
dem Gast kann darüber
hinaus noch weit mehr
angeboten werden -dazu
ein Interview mit Ursula
Sauer, Geschäftsführerin
der "b rain L igh t " Gmb H .

Gastronomie & Hotel: Was
ist
Ihrer Meinung nach der Grund

für den  ausgeprägten  Well-
ness-Gedanken in der heuti-
gen Zeit? Ursula Sauer: In
allen Lebens-

bereichen ist zu beobachten,
daß der Trend hin zur Ganz-
heitlichkeit geht. Weg vom
fu nkti o ni e re nd e n , Ge fü hl e  u n-
terdrückenden Kopfmenschen,
weg von Nietzsches Idee „was
mich nicht umbringt, macht
mi ch  n u r n o ch h ä rte r", w e g  vo n 
eingefahrenen, engen Gesell-
schaftsstrukturen, die sich
selbst überholt haben. Hin zum
ganzheitlichen, lebendigen
Ansatz: „Der Mensch besteht
aus Körper, Seele und Geist",
ein Wissen, das seit Jahrtau-
senden jedem Menschen inne-

w oh nt. E s i st j e do ch  da s Z ul as-
sen der eigenen Weisheit und
d as S ich-sel bst-e rl a ub en , d ar-
auf einzugehen, die eigentli-

che (R)evolution. Sie vollzieht
sich im Inneren des Menschen,
ohne großartige und laute Be-
gleiterscheinungen. Und da
der Geist, das Bewußtsein des
Menschen sein Umfeld be-
stimmt, wird der ganzheitlichen
Idee zwangsläufig überall
Einlaß gewährt; im Manage-
ment-, Familien- und Bezie-
hungs-, als auch im persönli-
chen Bereich. Bücher wie bei-
spielsweise „Krankheit als
Weg " von  D r. Da h lke o de r „Di e
heilende Kraft des Lichts" von
Dr. Jacob Libermann zeigen in
b ee in d ru cke nder Weise auf wie
positiv sich e i ne  g a nzh e i tl i che 
S el bstwa hrnehmung auf den
Menschen auswirkt. Und

w el ch e  n eg a ti ven Folgen im
kö rp e rl ich e n , seelischen und
g ei sti ge n B ereich auftreten
können, wenn dieser Ansatz
fehlt. Der Welln ess-Ged an ke:
Schönheit von innen, Körper-
bewußtsein, seelische Ausge-
glichenheit und geistige Fitneß
i st A u sdru ck d i e ser g e sa mtg e-
se ll sch aftl i ch e n  En tw i ckl u n g.
Gastronomie & Hotel: Worauf
sollte der Hotelier sein Augen-
merk haben, wenn er dem
Wellness-Gedanken Rechnung
tragen will?

Ursula Sauer: In erster Linie -
und diese Priorität wird Sie
vielleicht überraschen - ist es
für den Hotelier wichtig, daß
sowohl er selbst als auch sein
Personal den ganzheitlichen
Ansatz des Wellness-Gedan-

setzung erfüllt ist, dann ergibt
sich der Rest, wie unter ande-
rem Einrichtung und Ausstat-
tung der Räumlichkeiten mit
entsprechenden Farben, Düf-
ten oder neuesten Geräten
fast vo n se l bst.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel
erzählen, das veranschaulicht,
w as p a ssie ren  ka nn , w en n d ie -
ser Schritt nicht als erstes ge-
macht wird: In einem Kölner
T op -H o te l ste ht in  d e m wu n de r-
bar ausgestatteten Wellness-
Bereich eine "brainLight" Ent-
spannungs-Oase. Hier können
die Gäste, die sich entspannen
oder mental trainieren - das
heißt sich geistig fit machen -
möchten, dies auf einem Mu-
siksessel mittels Kopfhörer und
"brainLight"-Visualisierungs-
brille in angenehmster Weise
tun. Vor einigen Wochen rief
einer unserer ausländischen
K un de n  a n, de r d as K ö ln er Ho -
tel deshalb ausgewählt hatte,
weil er wußte, dort steht eine
"b rai n L i gh t" En tsp an n u n gs-
Oase, hier kann er wirklich
nach seinem Messe-Aufenthalt
relaxen, und er berichtete fol-
gendes: Als er im Ruhebereich
das dortige Aufsichtspersonal
nach der "brainLight" Pyramide
fragte, wußte der Ange-
sproch en e n icht so  re ch t zu an t-
worten und entschuldigte sich
mit d e n Wo rte n: „A ch , mit di e-
sen mentalen Sachen kennt
sich sowieso niemand aus,
und die Kölner begreifen das

Sind Wellness und Hotellerie
miteinander vereinbar?
Ein Interview mit Ursula Sauer, Geschäftsführerin der brainLight
GmbH


