
Fitness mit 
Fun-Charakter

Fitness Planung und Invest it ion

Hotels haben in den vergangenen
„Wellness-Boom“-Jahren vor allem
in große und aufwendige Pool-,

Sauna- und Dampfbadanlagen investiert.
Vielfach wurden dabei strategische und
konzeptionelle Überlegungen hinten an-
gestellt, da man der Meinung war, dass
ein toller Wellnessbereich den Umsatz
schon von alleine ankurbelt.

Wichtig für einen qualitativ hochwerti-
gen Spa ist,neben einer funktionalen Hard-
ware, ein ganzheitlich in sich logisches
Konzept. Geht man von den sieben Säu-
len – Entspannung, Verwöhnen, Schön-
heit, Wasser, Bewegung, Ernährung und
Natur –  als wesentliche Elemente für ei-
nen Spa aus, kann bei vielen Hotels fest-
gestellt werden, dass einige Elemente
nicht oder nur ungenügend berücksichtigt
wurden. Insbesondere das Element Be-
wegung, also Fitness, war häufig das

Stiefkind im „Spa-Business“ der Hotels.
Auch heute noch sind auf den Internet-
seiten etlicher Hotels Bilder von „Fitness-
Räumen“ zu sehen, die eher das Fürchten
lehren als zu einem „Wohlfühl-Fitnesstrai-
ning“ einzuladen. Häufig fehlt das Know-
how,um die Bedeutung desProfit-Centers
Fitness richtig einschätzen zu können. 

Grundsätzlich sollten Hoteliers bei der
Neuplanung, Modernisierung oder Erwei-
terung ihres Spas eigenes Know-how 
aufbauen. Im F&B-Bereich oder bei der
Logis wissen Sie ja auch, was Sie anbie-
ten wollen und in welcher Qualität. Das
Hotel sollte in seinem Angebotsspektrum
für alle Profit-Center ein einheitliches Bild
beim Kunden hervorrufen, ohne Qualitäts-
sprünge und Design-Brüche.

Leider wurde der Fitness-Bereich in der
Vergangenheit recht stiefmütterlich be-
handelt und oft in  kleinen Räumen ohne
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Ein Standard-
angebot an

Cardiogeräten
mit Laufbändern,

Crosstrainern
und Fahrrädern

ist auf jeden Fall
ein Muss.

Leider ist der Fitness-Bereich immer noch das Stiefkind in
vielen Hotels. Wie kann aber der Fitness-Raum erfolgreich
in eine Spa-Anlage integriert werden, und wie rechnet sich
die Investition in eine solche Anlage? Dazu einige Tipps.
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Fitness-Bereich des
Edinburgh Sheraton

Grand-Hotel. Der Fit-
ness-Raum muss schon
durch seine Geräte und

die Gestaltung die
Gäste motivieren. 
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Tageslicht und Be- und Entlüftung unter-
gebracht. Unter solchen Voraussetzun-
gen würde auch kein Restaurant funktio-
nieren. Schon auf 50 m2 Fläche kann ein
qualitativ hochwertiges Fitness-Angebot
untergebracht werden. Wichtig für den
Erfolg von Fitness im Hotel ist vor allem
auch die Raumplanung, d.h. wie kann der
Fitness-Bereich im Spa platziert werden,
so dass er leicht zugänglich ist, offen ge-
staltet und über ausreichend Tageslicht
verfügt? Fernblick in die Natur oder auf ei-
ne attraktive Skyline ist immer von Vorteil.

Muss ich überhaupt im Hotel einen 
Fitness-Bereich haben? Grundsätzlich ge-

sagt, kommt es auf die Positionierung des
Hotels an. Wenn das Hotel hauptsächlich
Beauty-Kunden bedient oder ein älteres
Klientel, das eher an schwimmen und sau-
nieren interessiert ist, ist Fitness kein
Muss. Bei einem Business-Hotel oder ei-
nem Wellness-Hotel sollte aber immer ein
funktionaler Fitness-Bereich integriert
werden, da er zum Standard gehört.

Bevor Sie einen Fitness-Bereich planen
oder relaunchen wollen, analysieren Sie
die Bedürfnisse ihrer jetzigen und zukünf-
tigen Klientel und stimmen mit einem Fit-
ness-Experten die Gerätekonfiguration
(Hardware) detailliert auf ihr Programm

(Software) ab. Haben Sie viele Business-
Kunden, die nur eine Nacht bleiben und
Ihren Bewegungsdrang ausleben möch-
ten, oder aber frequentieren viele Urlaubs-
gäste Ihr Hotel für die Dauer einer Woche,
so dass Sie auch Trainingsprogramme 
anbieten können? Vielfach sieht man in 
Hotels alte Heimtrainer-Geräte, die mo-
dernen Ansprüchen nicht mehr gerecht
werden, oder aber die Gerätekonfigura-
tion ist vollkommen falsch gewählt, z.B.
zu viele Kraftgeräte und zudem für die
falschen Muskelgruppen.

Grundsätzlich ist ein Standardangebot
an Cardiogeräten sinnvoll (Laufband,
Crosstrainer, Fahrrad). Idealerweise ist 
jedes Gerät zweimal vorhanden, da viele
Gäste zu zweit in den Fitness-Bereich
kommen. Speziell bei den Kraftgeräten ist 
darauf zu achten, dass sie einfach zu 
bedienen sind und wichtige Funktionsbe-
reiche abdecken wie z.B. den Rücken. Ge-
rade für den Oberkörper können mehrere
logisch aufeinander abgestimmte Fit-
ness-Geräte beispielsweise in einen
Geräte-Circuit untergebracht werden und
somit auch dem Fitness-Einsteiger ein
klar erkennbares Konzept visualisieren.

Die Frage ist, was bieten Sie eigentlich
an, einen Raum zum Trainieren ohne Fit-
ness-Programme und Betreuung, oder
mit leicht umsetzbaren Trainingskonzep-
ten für Ihre Kunden. Wichtig für den Kun-
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Unterschiedliche Gestaltungskonzepte: der Fitness
Park des Plaza in Offenbach (oben), das Gym des

Hotel Sheraton in Kowloon, Hongkong (unten) und
der Gymbereich der Healthclub-Kette. 
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den ist mit Sicherheit ein messbares 
Ergebnis, also ein Erfolg in puncto körper-
liche Fitness. Zu ihrem Team sollte ein
oder mehrere kompetente Mitarbeiter
gehören, die Fitness verstehen und ihre
Kunden motivieren können.

Guter Service ist in der gehobenen Ho-
tellerie ein Standard. Dies sollte auch für
die Betreuung der Gäste gelten. Geschul-
tes und motiviertes Personal ist ein Er-
folgsfaktor. Etliche Hotels arbeiten schon
erfolgreich mit externen Personal-Trai-
nern zusammen, die individuell Program-
me ausarbeiten. Die 1e Formel für eine
Behandlungsminute, bezogen auf An-
wendungen im Spa (Beauty, Massagen,
etc.), kann auch hier auf 60 Minuten Per-
sonal Fitness-Training angewendet wer-
den. Der Vorteil des
Personal-Trainings ist
der, dass der Kunde
sich intensiver mit
seinem Training aus-
einandersetzt und selber Know-how auf-
baut und somit schneller einen Trainings-
erfolg verzeichnen kann und zudem auch
zu Hause das Erlernte eigenständig um-
setzen kann.

Überraschen Sie ihren Fitness-Kunden
auch mit einem Wohlfühlambiente in pun-
cto Raumgestaltung, und machen Sie das
Training zum Erlebnis. Integrieren Sie
Fernseher in den Fitness-Bereich. Einige

Gerätehersteller haben in Ihre Cardioge-
räte bereits TV´s integriert.

Wie groß sollte der Fitness-Bereich
sein? Mindestens 40 m2 Fläche, da sonst

kein gutes Standard-
angebot an Geräten
(acht bis zehn) mit 
einem Investitionsvo-
lumen von ca. 20 000

bis 30 000eplatziert werden kann. Bei ei-
ner Größe ab ca. 100 m2 (ca. 20 Geräte =
zehn Cardio, zehn Kraft) ist der Hotel-Fit-
ness-Bereich konkurrenzfähig zu qualita-
tiv hochwertigen Fitness-Clubs und wird
als attraktiv und professionell angesehen.
Hier können ca. 70 000e Investition in die
Geräte als realistisch angesehen werden.

Wie erreicht der Hotelier einen Return
on Invest für den Fitness-Bereich? Zum 

einen durch das Angebot von speziellen
kostenpflichtigen Programmen und zum
anderen über den Verkauf von Personal-
Trainerstunden. Zum Angebot neben
dem Gerätetraining können auch Kurse
wie Pilates, Yoga und Tai Chi gehören, die
ebenfalls kostenpflichtig für den Hotel-
gast sind. Dieses Angebot muss aktiv ver-
marktet werden.

Wo kann ich mich informieren? Mit 
Sicherheit geben Ihnen die führenden Fit-
nessgerätehersteller Auskunft über ihre
Hotel-Referenzkunden und deren Kon-
zepte. Besuchen Sie einschlägige Fach-
kongresse und tauschen Sie sich mit Kol-
legen aus. Bei größeren Projekten sollten
Sie einen erfahrenen Experten kontaktie-
ren, der sich nachweislich in der Materie
auskennt. Jörg Hidding
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Die Personal-Trainer
motivieren den Gast

Übersichtlich mit
einer großen Ge-
räteauswahl: der
Fitness-Club des
Hyatt in Hamburg.
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