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Investition ja – aber nun stellt sich die Frage: Was genau wem
anbieten und wie vermarkten? Je nach Positionierung Ihres Hotels (Bu-

siness,- Urlaubs- oder Wellnesshotel) und Anforderungen Ihrer Gäste

sollten sie ein kompetentes und begehrenswertes Fitnessangebot

schaffen. Es gilt: Je kleiner die Fläche, desto konzeptstärker sollte das

Ganze sein. Und bitte nicht »Fitnessraum« nennen, sondern den Kun-

den mit Lifestyle-Ambiente in der »Fitness-Lounge« verwöhnen. Kurze

und effektive Workouts sind im Hotel angesagt und zwar mit motivie-

render Betreuung – gerne als Personal Coaching/Training gegen ent-

sprechende Bezahlung und idealerweise mit Vorausbuchung. So ver-

kaufen Hotelprofis schließlich auch Tischreservierungen im Restaurant

oder die Topseller im Spa.

Trainer und Coaches mit »High Touch« 

Was genau aber will denn der Fitnesskunde bzw. die Fitnesskundin?

Der Businessgast baut den Workout in seine tägliche Routine ein und

möchte in 30 Minuten auf dem Laufband oder Crosstrainer fit bleiben

für den Arbeitstag. Hier zählt vor allem die Verfügbarkeit der Lieblings-

geräte und die Erreichbarkeit der Einrichtung. Mit dem Urlaubs- oder

Wellnessgast, der drei oder mehr Tage im Hotel verweilt, kann man rich-

tig einsteigen. Hier empfiehlt es sich, erst einmal die Grundfitness zu te-

sten und ihm dann einigen Sessions wieder den Spaß am Körpergefühl

zu vermitteln und auch etwas Know-how mit auf den Weg geben. 

Die meisten Kunden möchten schnell und effektiv ihre Rückenpro-

bleme loswerden, Gewicht verlieren und den Body »shapen«. All das

geht natürlich mit High-Tech-Equipment. Aber ohne »High Touch«, al-

so die Begabung der Trainer und Coaches, an den Menschen heranzu-

kommen, ist das alles nichts wert. Wichtig ist, dass die Qualität des Fit-

nessangebotes und die Kompetenz der Trainer für den Kunden klar

ersichtlich sind und die Dienstleistungen zusammen mit den Wellnes-

sangeboten kommuniziert werden. Bei vielen Menschen muss man erst

mal den Spaß an der »sanften« körperlichen Betätigung wecken. Und

wer keine Lust auf lange Trainings hat, der kann mit zehnminütigen

Sessions auf der »Power Plate« wieder in Schuss gebracht werden.

Klein, aber fein und vor allem professionell ist das Fitnessangebot

im Hubertus Alpin Lodge & Spa in Balderschwang. Hier wurde ein

ganzheitliches Health & Fitness-Konzept auf kleinem Raum realisiert.

Dieses umfasst: Eingangscheck, Leistungsdiagnostik, High-Tech-Trai-

ning aus der Raumfahrt auf Vibrationsplatten, Zirkeltraining an Kraft-

geräten, Cardiobereich mit Blick auf die Berge und ein Trainerteam,

Früher hatten Hotels einen meist ungenutzen Fitnessraum, der den Charme von »Turnvater
Jahn«-Angeboten verströmt hat. Im Zuge des zunehmenden Gesundheitsbewusstseins der
Menschen haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Hoteliers in den Megamarkt Gesund-
heit & Wellness investiert und ab und zu auch an den aktiven Part Fitness gedacht. Eine Ein-
schätzung von Jörg Hidding, Inhaber der Beratungsfirma Aktiv Consult aus Frankfurt/Main

Fitness aktiv & innovativ

das auch den Stoffwechsel der Gäste checkt und ein fundiertes Ernäh-

rungscoaching anbietet. Dass diese Extras gutes Geld kosten, ist klar,

denn der Kunde möchte schnelle Ergebnisse. In einem Top-Spa werden

ja auch keine 1:1-Behandlungen verschenkt.

Der Aufbau eines solchen zukunftweisenden Fitness-Profit-Centers

braucht allerdings seine Zeit, denn Kunden müssen aktiv geworben

werden. Fakt ist: Die körperliche und geistige Fitness wird bei einer äl-

ter werdenden Gesellschaft immer wichtiger.

2nd Future Health & Fitness Congress

im Rahmen der 26. Beauty Forum München

Termin: 16. Oktober 2011, Messe München

Veranstalter: Health and Beauty Trade Fairs GmbH, Karlsruhe

Fachliche Beratung: Jörg Hidding

Partner: Top hotel, Aktiv Consult, body LIFE, Trainer, Beauty Forum,

spa concept

Themen/Sessions: 1. Future Outlook; 2. Innovationen; 3. Medical &

Corporate Health

Infos: www.bodylife.com

Dipl.-Betriebswirt Jörg Hidding ist Inhaber

der Aktiv Consult Unternehmensberatung. Zu sei-

nen Kunden gehören Immobilienunternehmen,

Projektentwickler, Kliniken, Hotels und Hotelket-

ten, die er zu den Themen Medizin, Gesundheit,

Fitness und Spa berät. www.aktiv-consult.de

Effektives Training in kurzer Zeit ermöglichen »Power Plates«
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