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INVESTITION WELLNESS & SPA

Erfrischend und pflegend

Österreich-Premiere
Vom 22. bis 24. November 2013 feiert das SpaCamp in Kitzbühel seine Österreich-Premiere. Bereits zum vierten Mal trifft sich die
deutschsprachige Fachwelt – darunter Hoteliers, Spa-Manager, Wellness-Berater und Marketing-Profis – zum offenen Austausch und der
Betrachtung von Zukunftsthemen aus verschiedenen Blickwinkeln.
Das Motto lautet in diesem Jahr »Träume leben, die Zukunft prägen!«.
Nach BarCamp-Manier reichen die Teilnehmer ihre Themen ein, bewerten diese untereinander und entscheiden basisdemokratisch, welche Sessions es schließlich auf die Tagungsordnung schaffen und
welche Themen in welchem Raum behandelt werden.
Die Anmeldung läuft online bereits seit 1. Mai auf www.spa
camp.net/2013. Insgesamt 120 Teilnehmerplätze stehen in unterschiedlichen Branchen-Kategorien bereit. Das SpaCamp-Ticket kostet 129 Euro inklusive Tagungsverpflegung für Samstag und Sonntag.
Für die Veranstaltung steht im Grand Tirolia Kitzbühel ein eigenes, allerdings begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Organisator
Wolfgang Falkner, Der Falkner Spa Marketing, Salzburg: »Wir gehen
davon aus, dass aufgrund der besonderen Location, dem Grand Hotel
Tirolia, die Plätze noch schneller als im vergangenen Jahr belegt sind.
Wir empfehlen daher, sich so schnell wie möglich anzumelden.«
Info: www.spacamp.net/2013 • www.facebook.com/spa
camp • www.spacamp.net/blog
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Komplette HotelbadRenovierung
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Ŗ Fix terminiert
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Von der exakten Planung bis
zur pünktlichen Übergabe an den Bauherrn.
bädertec GmbH
*CWRVUVTC²GŖ*CUUGNŖ6GN

www.baedertec.com
90 TOP HOTEL | 5/2013

Drei neue Masken der Linie »Flexible Specials« hat die
Firma La mer seit März im Programm. Die »MeeresschlickCreme-Maske« mit dem »Sea Minerals«-Wirkstoffkomplex ist
für Mischhaut und unreine Haut geeignet. Die erfrischende
und kühlende »Korallen-Creme-Maske« ohne
Parfüm kann bei fast jedem Hauttyp
angewendet werden (Ausnahme Couperose); durch Meeresschlick- und
Algen-Extrakte soll sie Rötungen entgegen wirken. Speziell für die trockene
Haut wurde die »Feuchtigkeits-CremeMaske« entwickelt. Zu den Wirkstoffen
der parfümfreien Maske gehört ein
Braunalgenextrakt, der nach Auskunft
des Herstellers die Hautfestigkeit erhöht. Alle Produkte sind
frei von Silikonen und Paraffinen. Die Masken mit zehn- bis
15-minütiger Anwendungszeit lassen sich in eine Gesichtsbehandlung im Spa integrieren. Info: www.la-mer.com

Spaziergang im Regen
Durch einen milden Sommerregen schlendern oder ein Gewitter erleben – das können Wellnessgäste nun auch im HotelSpa. Im von der Keramikmanufaktur Hilpert konzipierten
»Rainwalk« werden mittels Farblicht und Wasser in variabler
Intensität unterschiedliche Naturschauspiele inszeniert. Auch
in puncto Platzangebot und Bewegungsfreiheit unterscheidet
sich die Anlage von den üblichen Angeboten, denn der Gast
durchschreitet eine Duschstraße anstatt unter einem Duschkopf/-teller zu stehen. Die Temperaturen können in den einzelnen Zonen individuell eingestellt werden, sodass Warm und
Kalt sich abwechseln. Der mit handgefertigten Formteilen ausgekleidete »Rainwalk« wird auf die jeweiligen Spa-Projekte zugeschnitten; er kann beispielsweise auch als Rundweg
angelegt werden. Im Baltic-Spa der Hotelresidenz Upstalsboom in Kühlungsborn oder auch im Linsberg Asia Resort in
Niederösterreich gehört die Neuheit bereits zum Wellnessangebot. Info: www.hilpert-fulda.de

