BIOUTY_INSIDE – SpaCamp 2019

Der neue Öschberghof ist beeindruckend. Schon die Hotellobby lässt vermuten, dass man es hier mit einem Gesamtkonzept, vielleicht sogar einem Gesamtkunstwerk, zu tun
hat, das authentisch in den Schwarzwald passt. Die Zimmer
sind natürlich auf dem neuesten Stand und der 5000 m²
große ÖSCH SPA mit vier Entspannungsbereichen lässt
keine Wünsche offen. Der Öschberghof setzt das SpaCamp
gekonnt in Szene und bietet einen würdigen Rahmen für
das Jubiläum. Ein neues, authentisches Gesamtkonzept,
dass perfekt mit dem Schwarzwald harmoniert. Mit der
modernen Ausstattung, exklusiven Zimmern, kulinarischer

Eingangshalle Öschberghof
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Vielfalt und einem Golfparadies, bietet der Öschberghof
den idealen Ort, um die Arbeit und das Vergnügen beim

AUSTAUSCH IM FACEBOOK-PORTAL

SpaCamp zu verbinden.

Um die wertvollen SpaCamp Diskussionen nach dem Event weiterzuführen, wurde vom Veranstalter eine geschlossene Facebook-Gruppe

DAS 10-JÄHRIGE SPACAMP
JUBILÄUM

THEMENIDEEN KÖNNEN SCHON JETZT ANONYM

initiiert. Alle ehemaligen und zukünftigen Teilnehmer sind herzlich

EINGEREICHT WERDEN!

eingeladen, diese Plattform zu nutzen, um am Puls zu bleiben und

Bis dato konnten Themen von »Session-Leitern« im

auch zwischen den SpaCamps neue Ideen zu generieren und sich

klassischen Sinne eingereicht werden. Um die Bühne für

auszutauschen.

»anonym« Ideen für ein Thema abgegeben werden. Ohne

ANMELDESTART AM 1. MAI

Das Motto in diesem Jahr stammt aus dem
Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse.
Der Dichter und Schriftsteller wurde
1877 in Calw im Schwarzwald geboren
(† 09.08.1962, Montagnola, Schweiz). Es
erinnert daran, dass alles Leben einem
Wandel unterworfen ist und wir daher
mutig sein sollten, auch Gewohntes zu hinterfragen. Im Gedicht heißt es »Und jedem
Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns
beschützt und uns hilft, zu leben.« Jeder
(Neu-)Anfang erfordert zwar Mut, oft
auch harte Arbeit, dennoch gibt es diesen
Zauber, der uns auf magische Weise beschützt. Denken wir an die Geburt eines
Kindes, an die erste Liebe oder auch eine
Idee, die das Licht der Welt erblickt.

die Session also selbst leiten zu müssen, kann es eine viel-

Wie jedes Jahr sind die Teilnehmerkontingente für Hoteliers, Spa-

versprechende Idee ganz nach vorne schaffen und wird

Manager, Institutsinhaber, die Spa-Industrie, Berater, Ausbildner und

von einem stellvertretenden Session-Leiter – vielleicht

Medien nicht nur beliebt, sondern auch limitiert. Um die Qualität des

Vor 10 Jahren, im September 2010, fand das erste

einem Experten auf dem Gebiet – geführt. Das SpaCamp

Austauschs auf dem gewohnt hohen Niveau zu halten, eröffnet das

SpaCamp statt. Niemand hätte geahnt, dass aus

bietet auch 2019 wieder Raum für frische, unkonventio-

SpaCamp am 1. Mai 2019 um 0.00 Uhr den Run auf 200 Tickets in

einer kleinen, eher nebensächlichen Idee die größte

nelle und übergreifende Ideen. In 18 Sessions wird an

10 Branchenkategorien. First come, first served!

deutschsprachige, eigenständige Spa-Fachveranstaltung

konkreten Fragestellungen gearbeitet und die diskutier-

werden kann. Über die Jahre wurde viel ausprobiert und nur

ten Theorien und Ideen in Mindmaps visualisiert.

Weitere Informationen zum SpaCamp unter www.spacamp.net

Vorstellung des finalen Session-Plans vor Ort

Austausch auf Augenhöhe

V

ganz selten haben sich Wolfgang Falkner und sein Team auf
den Erfolgen ausgeruht. Dennoch scheint es jetzt an der Zeit,
mit der erarbeiteten Erfahrung auch neue Wege anzudenken.

MAGIE DES SCHWARZWALDS
Im Herbst 2019 treffen sich die Teilnehmer zum 10. SpaCamp
im neuen Öschberghof. Dieser folgt mit dem großzügigen
Umbau einer Vision. Und wer schon einmal in Donaueschingen
im Schwarzwald war, weiß, dass hier die Donau entspringt, nach

im Schwarzen Meer mündet. Das Keyvisual in diesem Jahr
soll die Magie des Schwarzwalds verbildlichen. Die gefalteten
Papiervögel stehen für Ideen. Sie sind zwar am Anfang fragil,
wenn man ihnen aber mutig Raum und Zeit gibt, entfalten sie
ihren Zauber.
BIOUTY
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der Wolga der zweitlängste Fluss Europas. Wie kein anderer
Fluss auf dieser Erde verbindet er zehn Länder, bis er schließlich
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noch mehr spannende Themen zu öffnen, können erstmals
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