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Wellness & Spa
Ganzheitlich in
die Zukunft

Was genau ein authentisches Wellness-Angebot
bedeutet, wieso es ein Spa Camp für die Branche
braucht und mit welchen Trends sich Wellnesshotels beschäftigen sollten – Spa-Marketing-Experte
Wolfgang Falkner im Gespräch.

Wolfgang Falkner, wann ist für Sie ein privater Wellness-Aufenthalt gelungen?
Er ist dann gelungen, wenn ich wirklich abschalten kann, wenn die Zeit vergeht, ohne
dass ich immer an etwas denken muss. Nur ist
es zugegebenermassen oft schwierig für mich,
meine «Spa-Marketing-Brille» privat abzunehmen und den Ort nicht durch sie anzuschauen – ganz abschalten von der Arbeit ist also
nicht immer einfach (lacht). Aber wenn das
Gesamtpaket für mich stimmt, dann behalte ich
den Aufenthalt sicherlich in guter Erinnerung.
Sie beraten Wellness-Hotels und -Destinationen und Day Spas. Wie sind gerade die Hotels
heute Spa-marketingtechnisch aufgestellt?
Noch vor fünf, sechs Jahren war in puncto Spa
und Wellness in der Hotellerie das Credo: je
grösser die Anlage, desto besser – fertig. Es
ȱȱȱĴȱȱȱtiert, aber nicht darin, wie man mit kreativen,
authentischen Ideen das Ganze kommunizieren
und vermarkten kann. An Individualität fehlte
es oft, und die Häuser besannen sich noch wenig auf Alleinstellungsmerkmale, sondern taȱǰȱ ȱȱȱȱȱȱȹǳ
ȱěȱ£§ȱȱȱȱ£ ȱ
kaum mehr hören (lacht), aber er birgt auch für
ȱȱȬ ȱȱ£ȱȮȱȱ
gerade für die Online-Kommunikation und für
Social Media, weil Wellnessthemen den Gast
direkt berühren und sich schönes Storytelling

aufdrängt. Zum Glück ist das inzwischen in der
Branche stärker angekommen.
Sie meinen Geschichten von Bergkräuter§ȱȱěȱȱȱȹǳ
Nicht nur. Authentizität heisst auch, umfassend
seinen eigenen Weg zu gehen und gezielte Verûȱ£ȱěǯȱȱ
Zum Beispiel?
Das Waldspa im Naturhotel Forstgut in Leogang illustriert das gut: Man hat sich dort überlegt, warum Spa immer drinnen sein muss,
wenn gleich neben dem Hotel ein grosser Wald
steht. Man begann, Massagen in der Waldlichȱ £ǰȱ ȬĴǰȱ Ȭȱȱȱȱ£ǰȱȱĴ ȱ
ȱ ȱ ěȱ ȍȱ ȱ Ȏȱ ûĵȱȱȱ ȱ ǯȱȱ£Ǳȱȱȱȱȱȱ
eine Wahnsinnsidee sein, sondern oft sind es
auch kleine, aber authentische Ursprungsǰȱȱ£ȱȱûǯ
Und wie erklären Sie – apropos Authentizität –
die vielen Ayurveda- und Thai-Angebote?
ǰȱȱ ȱȱȱȱ
Angebote sind natürlich herausfordernder in
ȱ ĵȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ
lebt von Standardanwendungen und -produkten, und der Spa-Manager ist froh, wenn er Angebote hat, die er gut planen kann, von denen
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wolfgang
falkner
Seit März 2009 ist der Diplom Ingenieur mit seinem Unternehmen
«Der Falkner Spa Marketing»
in Salzburg als unabhängiger SpaMarketing-Berater tätig. Schwerpunkte
sind Online-Kommunikation, Storytelling, Social Media und Spa-Menü.
Wolfgang Falkner ist ausserdem
Initiator der beiden Fachveranstaltungen
Spa Camp (seit 2010) und Naturkosmetik
Camp (seit 2014) sowie Herausgeber
des Spa-Camp-Fachblogs (seit 2012).
www.derfalkner.com
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Der Trend geht immer mehr
zu ganzheitlichen und nachhaltigen Spa- und WellnessErfahrungen – darin eingebunden sind Erlebnisse in der
Natur und eine gesunde
Ernährung. Stärker ein Thema
wird laut Experte Wolfgang
Falkner auch Familien-Wellness werden.
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Lässt sich pauschal sagen, was heute zu
einem guten Spa-Marketing-Konzept gehört?
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ǰȱȱȱȱȱȱ Ǳȱ
ȱȬȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȬǰȱȱȱ
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Wie viel Potenzial hat das Spa Camp noch,
das Sie heuer zum sechsten Mal durchführen?
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Gibt es jährlich wiederkehrende Themen?
ȱȱȱȱȱ Ǳȱ
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Was beobachten Sie: Welche Spa- und Wellness-Trends kommen auf die Branche zu?
ȱȱ §ȱȱ£ȱȱ£ȬǰȱȱȱȱȬ ȱȱ
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Bindegewebe massiert werden, um Schmerzzustände und Bewegungseinschränkungen zu
behandeln. Das ist deshalb interessant, weil es
zwischen reinen Wohlfühlbehandlungen und
den eher kräftigen physiotherapeutischen Angeboten liegt. Dann geht es dem Gast generell
immer stärker darum, ganzheitliche Erfahrungen zu machen, von denen er auch etwas mit
nach Hause nehmen kann – Trainingstipps mit
massgeschneiderten Übungen oder ein Ernährungsplan zum Beispiel. Die Entspannung hört
also nicht nach dem Aufenthalt auf, sondern
die Wellnessferien sind vielmehr Anstoss für
ein künftig gesünderes Leben.
Wie sieht das Wellness-Gästesegment der
nächsten Jahre aus?
Paare sind nach wie vor die typische Konstellation, was gerade für Private-Spa-Angebote
weiter wichtig ist. Aber interessanterweise
wird gerade viel über Familien gesprochen
und Social Wellness mehr zum Thema. Viele
Ȭ ȱ ǰȱȱ£ĵȱûȱ
aus Rendite-Gründen, heute lieber einen guten
Mix anbieten, als sich nur mit Paar-Wellness zu
positionieren. Es geht dabei auch darum, Paare
als Gäste zu behalten, wenn sie Nachwuchs
bekommen haben. Eigene Bereiche für Kinder
sind also ein Thema, und daneben auch eine
Kinderbetreuung, damit die Eltern nach wie
vor auch etwas nur für sich machen können.
SABRINA GLANZMANN

spa camp
Das von Wolfgang Falkner initiierte Spa Camp
versteht sich als «führende Fachveranstaltung
und Ideenwerkstatt» für die Themen Spa,
Wellness und Gesundheit im deutschsprachigen Raum. Die sechste Ausgabe unter dem
Motto «Zuflucht grenzenloser Inspiration»
findet vom 6. bis 8. November 2015 im
4-Sterne-Superior-Hotel Zugbrücke in Rheinland-Pfalz statt.
Nach dem Vorbild sogenannter «Barcamps»
stehen keine Referate im Zentrum, sondern
praxisorientierte «Sessions» von und für
die Teilnehmenden.
www.spacamp.net

