
   
 

Neuer Wellnessführer informiert über Abstände und 
Coronamaßnahmen in Hotels  

- Der neue Wellnessführer wellness-hotel.info ermittelte 29 Hotels, in denen Abstand 
halten außerordentlich leicht fällt 
- Hotels mit besonders großzügigen Wellnessbereichen werden gesondert gekennzeichnet 
- Suchfilter erleichtern die Suche nach Hotels mit COVID-19-Tests für Mitarbeiter und 
Gäste 

(08.10.2020, Friedburg) - Vor allem im Herbst und Winter stehen Urlaube in Wellnesshotels 
hoch im Kurs. Für die Wellnessbetriebe ist die aktuelle Corona-Situation eine besondere 
Herausforderung. Der neue Hotelführer www.wellness-hotel.info, der 1.560 Hotels mit 
Wellnesseinrichtungen im Verzeichnis führt, ermittelte im Zuge von Befragungen und 
Auswertungen jene Hotels, in denen das Abstand halten besonders leicht fällt.  

Dazu befragte die Redaktion von wellness-hotel.info die Unterkünfte nach derem 
Wellnessbereich und der Hotelgröße. "Wir haben die gesamte Wasserfläche aller Pools, die 
Plätze in den Saunen sowie die Anzahl der Liegen in den Ruheräumen mit der maximal 
möglichen Gästeanzahl im Hotel in Relation gesetzt. Nicht berücksichtigt wurden 
Thermenhotels, da diese auch von vielen Tagesgästen besucht werden", erklärt 
Redaktionsleiter Christoph Reichl. Wellnesshotels, die in allen drei Bereichen 
überdurchschnittlich gut abschneiden, werden mit dem Symbol eines Babyelefanten 
gekennzeichnet. Bisher sind 29 Hotels entsprechend ausgewiesen. Laufend kommen neue 
hinzu, da permanent weitere Hoteliers ihre Informationen in die Datenbank von wellness-
hotel.info einpflegen. 

Reichl ist dabei wichtig zu betonen: „Unsere Kennzeichnung bedeutet natürlich nicht, dass 
die restlichen Hotels nicht die vorgeschriebenen Mindestmaßnahmen einhalten. Ziel unseres 
neuen Wellnesshotelführers ist es, dass wir die Unterkünfte möglichst einfach und detailliert 
vergleichbar machen und so dem Gast zusätzliche Sicherheit und Entspannung bieten.“ 

In diesen Wellnesshotels fällt Abstand halten besonders einfach: 

Wellnesshotel Jagdhof, Röhrnbach, Bayern, www.wellness-hotel.info/jagdhof 
Reischlhof Wellness & Genuss, Wegscheid, Bayern www.wellness-hotel.info/reischlhof 
Landhaus Sponsel-Regus, Veilbronn, Bayern www.wellness-hotel.info/sponsel-regus 
Hotel Zum Kramerwirt, Geiersthal, Bayern www.wellness-hotel.info/kramerwirt 
WellnessNaturResort Gut Edermann, Teisendorf, Bayern www.wellness-hotel.info/gut-
edermann 
Thula Wellnesshotel Bayerischer Wald, Lalling, Bayern www.wellness-hotel.info/thula 
Erfurth´s Bergfried Ferien & Wellnesshotel, Hinterzarten, Baden-
Württemberg, www.wellness-hotel.info/erfurths-bergfried 
Landhotel Grimmeblick, Winterberg, Nordrhein-Westfalen, www.wellness-
hotel.info/grimmeblick 
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Übersicht zu allen Wellnesshotels mit besonders viel Abstand: www.wellness-
hotel.info/babyelefant 
Details zur redaktionellen Methode der Auswertung und Kennzeichnung: www.wellness-
hotel.info/mehr-abstand  

Suchfilter für COVID-19-Tests von Mitarbeitern und Gästen 

Darüber hinaus recherchierte das Redaktionsteam zusätzliche COVID-19-Maßnahmen von 
Wellnesshotels, wie beispielsweise Vorkehrungen zur regelmäßigen Testung der Mitarbeiter. 
Einige Hotels bieten sogar Corona-Tests für Gäste an. "Letzteres könnte in den kommenden 
Monaten besonders interessant werden", weiß Reichl. "Einige Tiroler Hoteliers bieten 
derzeit COVID-19-Tests für Urlauber als zusätzliche Service-Leistung des Hauses an, damit 
sich die Gäste bei der Heimreise die anschließende Quarantäne in ihrem Heimatland 
ersparen". Auf der Plattform wellness-hotel.info sind alle Betriebe mit COVID-19-
Testmöglichkeiten sehr einfach mit Suchfiltern zu finden. 

Wellnesshotels deren Spa-Bereich überdurchschnittlich großzügig ist: www.wellness-
hotel.info/babyelefant  
Wellnesshotels deren Mitarbeiter regelmäßig auf Covid-19 getestet werden: www.wellness-
hotel.info/mitarbeiter-covid-getestet 
Wellnesshotels die freiwillige Covid-19-Tests für Gäste anbieten: www.wellness-
hotel.info/corona-tests-für-gaeste  
 
Allzeithoch für Suchanfragen nach Wellnesshotels 

Untersucht hat wellness-hotel.info auch die Suchabfragen auf Google. Reichl dazu: "Die 
Suche nach dem Begriff Wellnesshotel war laut dem Analysetool Google Trends im April am 
Tiefpunkt, doch seit dem Sommer übertreffen die Suchanfragen sogar die Vorjahreswerte 
und liegen derzeit auf einem Allzeithoch. Besonders bei den Deutschen war das 
Suchverhalten nach Wellnessurlauben sehr nachgefragt. Offensichtlich wird die 
eingebrochene Nachfrage nach Flug- und Städtereisen zu einem großen Teil auf 
Wellnessurlaube umgelenkt." 
  
Im Rahmen der Auswertung hat die Plattform wellness-hotel.info bislang die Daten von rund 
300 Hotels im Detail erhoben. "Doch viele fehlen noch. Allein in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Südtirol befinden sich mehr als 1.000 Hotels mit Wellnessbereichen. Wir freuen 
uns auf weitere Eintragungen auf unserem Portal wellness-hotel.info. Die Listung mit den 
Grunddaten ist für alle Hoteliers kostenlos", erklärt Reichl. 

Über wellness-hotel.info und die thematica GmbH 

Die neue Plattform www.wellness-hotel.info listet die Grunddaten von 1.560 Hotels mit 
Wellnesseinrichtungen aus ganz Europa. Mehr als 300 Hotels, vor allem aus Österreich, 
Südtirol, der Schweiz und Deutschland haben bereits detaillierte Daten hinterlegt. Mithilfe 
von 142 verschiedenen Suchfiltern können die Wellnesshotels exakt gesucht und verglichen 
werden. Betrieben wird wellness-hotel.info durch die thematica GmbH. Das Team rund um  
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den Geschäftsführer Mag. Erwin Oberascher hat langjährige Erfahrung mit großen 
Hotelplattformen. Das Unternehmen aus Oberösterreich betreibt unter anderem Portale wie 
kinderhotel.info oder hundehotel.info. Für Hoteliers ist die Eintragung und Präsentation auf 
wellness-hotel.info inklusive aller Daten, Bilder und Texte völlig kostenlos. Im Unterschied zu 
den großen internationalen Wettbewerbern arbeitet das Unternehmen werbefinanziert 
ohne Buchungsprovisionen und hat sich dadurch in den vergangenen Jahren einen guten Ruf 
unter Hoteliers und Urlaubern aufgebaut. 

Mehr Informationen: www.wellness-hotel.info | www.facebook.com/wellness-hotel.info  

 

          

 
 
Der neue Hotelführer www.wellness-hotel.info, der 1.560 Hotels mit Wellnesseinrichtungen 
im Verzeichnis führt, ermittelte im Zuge von Befragungen und Auswertungen jene Hotels, 
in denen das Abstand halten besonders leicht fällt. 
 
Die Suche nach dem Begriff Wellnesshotel war laut dem Analysetool Google Trends im April 
am Tiefpunkt, doch seit dem Sommer übertreffen die Suchanfragen sogar die 
Vorjahreswerte und liegen derzeit auf einem Allzeithoch. 

Download, weitere Bilder und Grafiken unter: www.wellness-hotel.info/presse 
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PRESSEKONTAKT: 
 
Christoph Reichl 
Redaktionsleiter 
Telefon: +43 (0) 7746 28283 7 
E-Mail: office@wellness-hotel.info  
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