Deutschland 4,30 € /// Österreich 4,70 € /// Schweiz 7,70 sfr /// Italien 5,50 € /// LUX 5,00 €

Januar/Februar 2018
www.redspa.de

inside
Wellness///REISE///Beauty///Lifestyle

Phuket
Thailands Wellnessinsel

Algen
Frischepower aus
dem Meer

Dubai
Zwischen Wüste
und Luxus

Grüner Reisen
U n s er e sc hö nsten
Öko-Hotels weltweit

Thema des Monats

Entspannt mit gutem Gewissen

Öko-Resorts
Von wegen Zelturlaub und Rucksacktouren: Wer gern verreist und dabei Wert auf grünen
Lebensstil legt, wird immer öfter fündig. Umweltfreundlich, fair und sozial soll der Urlaub sein?
Nachhaltigkeit ist das Zauberwort. Aber bitte dennoch mit Luxus und jedem Komfort.

W

enn die Sonne über der
mexikanischen Halbinsel
Yucatan an der Karibikküste so richtig scheint,
dann zeigt die Technik im Tulum Treehouse (www.tulumtreehouse.com), was
in ihr steckt. Tulum, die Kleinstadt im
Regenwald, hat seit wenigen Wochen
ein neues Urlaubsdomizil für alle, die
es nobel mögen – und die dennoch auf
Nachhaltigkeit Wert legen. Auch und
gerade auf Reisen. Das Treehouse ist
ein privates Fünf-Sterne-Refugium,
entworfen von internationalen Designern, errichtet von Handwerkern der
Region. Doch der Clou ist – neben allem erdenklichen Komfort, der Nähe
zum feinen Sandstrand und auch zum
Zentrum des Örtchens – der grüne Gedanke: Alles, was hier entstand, wurde
im Einklang mit der Natur geschaffen.
Der Strom fürs Treehouse wird über
Solarenergie gewonnen, dafür sind
die vielen Sonnenstunden in der Region ideal. Das Wasser wird über ein
nachhaltiges System aufbereitet und
gespült – um so zugleich das sensible
Ökosystem zwischen Regen- und Mangrovenwald zu unterstützen. Achtsam
Urlauben ist das Motto, ökologisch dazu. Trotzdem muss niemand auf seinen
gewohnten Komfort verzichten.

Was sich im ersten Moment nach einem
gewagten Spagat anhört, verzeichnet
tatsächlich eine stetig größere Nachfrage. Grüner Tourismus boomt. ÖkoResorts und -Hotels wie das Tulum,
Mitglied der Gruppe der Design Hotels, sind mehr denn je gefragt. Regelmäßig öffnen neue grüne Häuser ihrer
Türen – auf der ganzen Welt.

Alles ohne Entbehrungen

Hotels, die mit dem grünen Gedanken
werben. Besonders Deutsche und Franzosen seien überdurchschnittlich daran
interessiert. „Dabei geht es sowohl um
ökologische als auch um mehr soziale
Nachhaltigkeit“, erklärt Thomas Ellerbeck von Tui, der für die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns zuständig
ist. Der Schutz von Umwelt und Artenvielfalt sowie bessere soziale Standards
für die Bevölkerung im Gastland seien
Faktoren, die beim Urlaub mehr und
mehr gefragt sind.

Dabei klingt Öko-Tourismus auf den
ersten Blick vielleicht ein wenig nach
Entbehrung – wie Zelturlaub, Rucksacktouren, nur das Nötigste anstatt
Komfort. Doch das ist ein Irrtum.
Denn viele Häuser, die sich dieses
Motto auf die Fahnen geschrieben
haben, sind sogar besonders luxuriös.
Kein Wunder also, dass immer mehr
Urlauber Gefallen daran finden – was
sowohl Umfragen als auch Buchungszahlen bestätigen. Im Auftrag des Reiseanbieters Tui etwa hat ein Marktforschungsinstitut Frauen und Männer
nach ihren Wünschen befragt. Das
Ergebnis: Umweltfreundliches Reisen
steht bei vielen europäischen Urlaubern hoch im Kurs. Demnach bucht
bereits heute jeder zehnte Urlauber

. Gedanken werben.
Jeder zehnte Urlauber bucht heute Hotels, die mit dem grunen
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Tulum Treehouse –
Yucatan, Mexico
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Namen ein umweltfreundliches Luxusurlaubsparadies. Dessen Ziel: authentische und bereichernde Urlaubserfahrungen zu ermöglichen, die gleichzeitig
der Umwelt nicht schaden, nachhaltig
und kulturell anspruchsvoll sind. Die
natürliche Schönheit des Atolls soll dabei geschützt, dazu Rücksicht auf die
polynesische Kultur, Gastfreundlichkeit und Tradition genommen werden.
Ein hehres Anliegen!

the Brando –
Französisch-Polynesien

SAnd –
TImmendorfer sTrand

Im Einklang mit der Natur

..
Alles nachhaltig bitte – aber dennoch luxurios.
Das muss kein Widerspruch sein.
Arosea life balance
hotel – südtirol

Interessantes Detail am Rande: Zwei
Drittel der Befragten sehen auch die
Reiseveranstalter in der Verantwortung, ihre Angebote nachhaltig zu
gestalten – und vor allem besser darüber zu informieren. Was Tui nun also
verstärkt tun will. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzern sieht vor, dass
ab 2020 pro Jahr rund zehn Millionen
grüne und faire Urlaubsreisen angeboten werden sollen.

Paradies im Grünen

Grün reisen: Darauf sollten Sie achten
Klimakiller Flugzeug? Tolle Öko-Resorts am Ende der Welt – allerdings meist nur per
Flugzeug erreichbar. Ist das noch mit grünem Gewissen vereinbar? Generell gilt: Bus
und Bahn vor Auto und Flieger; je näher das Ziel also, desto besser die CO2-Bilanz.
Mit Label und Zertifikat Hotelvereinigungen haben diverse Kriterien aufgestellt, nach denen sie Mitglieder aufnehmen – aber einheitliche Kriterien für grüne Hotels gibt es nicht.
Mit offenen Augen Bleiben Sie kritisch bei der Auswahl des Hotels. Wurde Regenwald
abgeholzt, um einen Betonklotz für Urlauber zu errichten? Musste für das UnterwasserRestaurant ein Riff zersägt werden? Verantwortungsvoll klingt anders ...
Für die Region Fair ist es, wenn nicht nur das Resort am Tourismus verdient, sondern
auch Einheimische profitieren – Handwerksfirmen aus der Region, lokale Mitarbeiter.
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Und nobel darf es auch zugehen.
Gern auf höchstem Level. Beispiel:
The Brando (www.thebrando.com).
Das Inselparadies in Französisch-Polynesien mitten im Pazifik liegt nicht
nur in einem atemberaubend schönen
Privatatoll. Sondern gilt auch als Pioniermodell in Sachen nachhaltiger
Technologie, gepaart mit Luxus – und
polynesischer Kultur. Ex-US-Präsident Barack Obama war hier, Pippa
Middleton, Leonardo DiCaprio. Einst
war es das persönliche Hideaway von
Marlon Brando, der ganz in der Nähe
„Meuterei auf der Bounty“ drehte und
sich in die Inselwelt verliebte. Später
pachtete er das ganze Atoll. Vor gut
drei Jahren nun öffnete unter seinem

Nachhaltigkeit, ökologisches Bewusstsein, Bioprodukte: Green Living ist
angesagt. Für die Gastgeber des Arosea Life Balance Hotel (www.arosea.
it) in Südtirol sind diese Begriffe weit
mehr als bloße Zeitgeist-Erscheinung.
Das Haus im Ultental nahe Meran wird
im Einklang mit der Natur betrieben
– denn dies ist Credo, Philosophie
und Herzensangelegenheit des Besitzerpaares Anne Stauder und Thomas
Gerstgrasser zugleich. Bis ins kleinste
Detail wird die „grüne Idee“ gelebt.
Das brachte den Hoteliers zuletzt den
prestigeträchtigen Senses Wellness
Award in der Kategorie Green ein.
Als Pionierin der Nachhaltigkeit sieht
sich auch Marion Muller. Ihr gehört
das Lifestylehotel Sand (www.hotelsand.de) in Timmendorfer Strand an
der Ostsee. Fairness für Mensch und
Umwelt ist ihr und ihrem Mann Lambertus ungemein wichtig. Das fängt
bei den Zutaten aus der Region für die
Küche an, führt über Einrichtungsgegenstände aus recycelten Materialien
und geht bis hin bis zum Engagement
für Schweinswale in der Ostsee – gemeinsam übrigens mit der Vereinigung
Green Pearls, der das Haus angehört.
Nachhaltige Materialien gepaart mit
hochwertigem Komfort sind auch Teil
der Philosophie der Ferienhäuser von
Pures Leben (www.puresleben.at) –
rund 30 Minuten südlich von Graz.
Mit dem Landhaus Altenbach und dem
Weingartenhaus Sausal gibt es zwei

pures leben Landhaus
altenbach – steiermark

gutshof Wolzegarten –
müritz

. Idee setzt sich durch – doch , green living” ist langst
. viel mehr als nur eine Zeitgeist-Erscheinung.
Die grune
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Forsthofalm
Leogang

neue Luxushäuser als exklusive Rückzugsorte. Ideal für den nachhaltigen
Urlaub sind auch die Green-Line-Hotels – etwa der Gutshof Woldzegarten
(www.gutshof-woldzegarten.de) an der
Müritz in der mecklenburgischen Seenplatte. Dessen Herz ist ein 200 Jahre altes Fachwerk-Herrenhaus, das mit
originalen Materialien sorgfältig und
denkmalsgerecht restauriert wurde
– und so damit seine ursprüngliche
Würde und Ausstrahlung wieder erhalten hat. Wie alle Hotels der GreenLine-Vereinigung trägt der Gutshof
das Nachhaltigkeitssiegel GreenSign.

Zu 100 Prozent recyclebar

Acht von zehn Urlaubern
finden es wichtig, den
CO2-Reise-Fussabdruck
zu reduzieren.
Aktuelle Studie der Tui-Group

Lulu guldsmeden –
berlin
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Alles auf Grün! Das ist auch das Motto
in Leongang. Für sein Green Spa wurde das Holzhotel Forsthofalm (www.
forsthofalm.com) bei den Spa Star
Awards 2017 ausgezeichnet. Das erste
Vollholzhotel im Salzburger Land hat tatsächlich
die Natur ins Haus geholt:
Statt Leim gibt es mehr als
200 000 Buchenholzdübel,
die die massiven (Holz-)
Wände zusammenhalten
und das Gebäude somit
zu 100 Prozent recyclebar
machen. Das Öko-Hotel
in 1050 Metern Höhe setzt
neben den nachhaltigen
Materialien auf ein ausgeklügeltes Konzept bei Wasser, Energie, Müll und Technik – alles
mit sparsamem Ressourcenverbrauch.
Wer gleichzeitig noch Gemütlichkeit
bevorzugt, wird in Berlin fündig – im
neuen Guldsmeden Lulu. Guldsmeden
(www.guldsmedenhotels.com) steht
für entspannten Boho-Öko-Luxus:
luxuriöse Einfachheit, ungezwungene
Atmosphäre plus konsequente Nachhaltigkeit, vereint zu einem Hotelerlebnis. „Boho“ erinnert als Kunstwort
– aus Boheme und Hippies – an die
Wurzeln der entspannten Bewegung.
So bringt Guldsmeden das dänische
Lebensgefühl Hygge in die deutsche
Hauptstadt – direkt in die Szenemeile
an der Potsdamer Straße. Nordic by
nature geht es auch in der Küche zu:
Das Restaurant Sæson liefert neue

nordische Kost samt Smörrebröd und
lokalen frischen Zutaten.

Natur – der wahre Luxus
Zurück zur Nachhaltigkeitsstudie von
Tui: Acht von zehn Urlauber fanden es
wichtig, ihren CO2-Reise-Fußabdruck
zu verringern – also die Belastung auf
das ökologische Gleichgewicht, wie sie
etwa durch Flüge entsteht. Was ließe
sich also Besseres tun (wenn partout
nicht aufs Reisen gänzlich verzichtet
werden soll), als bei der Auswahl des
Hotels auf grüne Kriterien zu achten?
Wie viel Grün machbar ist, zeigt ganz
neu das Luxusresort Bawah Island
(www.bawahisland.com), entstanden auf einem bis dahin unberührten Archipel auf den indonesischen
Anambas-Inseln. Dort im südchinesischen Meer, drei Stunden von
Singapur entfernt, sorgt die Natur
für den wahren Luxus. Ursprünglich
und unberührt mit sechs Inseln und
drei Lagunen. Platz ist für maximal
70 Gäste in Suiten und Bungalows im
Öko-Design. Das Resort verspricht ein
intensives und ökologisches Inselerlebnis. Ganz ohne Entbehrungen.
n

Bawah Island –
Indonesien

Ein intensives und
.okologisches Insel-Feeling
– ganz ohne
Entbehrungen.

Jens Korch

Mit

gütesiegel
Gemeinsam stark: Öko-Hotels weltweit
Bio Hotels Gegründet 2001, zählt der Verein
heute rund 90 Mitglieder in sieben europäischen Ländern. Die Häuser verpflichten sich
strengen nachhaltigen Standards – biologisches Essen und Getränke etwa. Kontrollierte Naturkosmetik und ein nachhaltiges
Ressourcenmanagement sind ebenfalls
obligatorisch. www.biohotels.info
Healing Hotels of the World Weltweit sind die
führenden Hotels und Resort für holistische Gesundheit unter diesem Label vereint. Ihre Aufgabe: das Leben ihrer Gäste
ganzheitlich und nachhaltig zu verbessern.
Das reicht von ärztlichen Diagnosen über
naturheilkundliche Behandlungen bis zu
Meditation. Die Häuser (aktuell etwa 90)
sind in schöner Umgebung – von Bergen
bis Meer. www.healinghotelsoftheworld.de

Six Senses Die Hotels und Resorts der Marke Six Senses sind authentisch, persönlich
und nachhaltig. Und immer im Einklang
mit der Umgebung. Die Erhaltung der Umwelt durch nachhaltiges Wirtschaften hat
bei Six Senses oberste Priorität.
www.sixsenses.com
Green Pearls Einzigartige Plätze in aller Welt
verspricht die deutsche Kommunikationsund Informationsplattform. Nachhaltige,
handverlesene und einzigartige Häuser
sind hier vereint, allesamt mit einer grünen
Geschichte. www.greenpearls.com
Lohashotels Lohas heißt in Mandarin „wahres Glück“. Zugleich ist es die Abkürzung
für „Lifestyle Of Health And Sustainability“
– einen Lebensstil also, der durch Konsum-

und grünem
Versprechen

verhalten, Lebensweise und gezielte Produktauswahl die Gesundheit fördern will.
Gut 30 der ökologisch korrekten Hotels,
vornehmlich in Deutschland, Österreich und
der Schweiz listet die Website aktuell auf.
www.lohashotels.de
Sleepgreen Hotels Sensibler und schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen
auf ganzheitlicher Ebene ist die Botschaft
dieser Vereinigung von aktuell knapp 20
Häusern. www.sleepgreenhotels.com
GreenLine Hotels Der Kooperation gehören
aktuell knapp 70 familiengeführte Hotels
in Deutschland, den Niederlanden, Polen,
Österreich, Schweiz und Italien an, alle mit
dem Nachhaltigkeitssiegel GreenSign zertifiziert. www.greenline-hotels.de
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