
 
 

Städtereisen mit Gesundheitsfaktor 
Globale Hotelmarke verändert mit dem Launch der Urban Healing Hotels  

die urbane Hotellandschaft. 
 

   
 
Köln, 22. Februar 2021 — Healing Hotels of the World kündigt den Start ihrer neuen 
Sparte Urban Healing Hotels an. Reisende sollen so ihren ganzheitlichen Lebensstil auf 
Städtetrips weiterleben dürfen  – auch wenn dies nicht der eigentliche Grund der Reise 
ist. Die Auswahl umfasst luxuriöse Stadthotels, die Erholung vom hektischen Alltag 
bieten. Die Hotels unterscheiden sich dabei durch ihre ganzheitlichen Angebote, 
Erlebnisse, Dienstleistungen und Ausstattungen. 
 
„Schon vor der Pandemie hatten wir vermehrt Anfragen zu Hotelempfehlungen in 
Städten“, sagt Elisabeth Ixmeier, Mitbegründerin von Healing Hotels of the World. „Doch 
während der Pandemie gewann Gesundheit und Wohlbefinden für viele an Bedeutung. 
Wenn wir wieder auf Reisen gehen, wird die Zertifizierung „Urban Healing Hotels“ den 
Stadthotels dabei helfen, sich auf dem florierenden Markt für Gesundheit und Heilung 
von der Konkurrenz abzuheben.“ 
 
Hotels der Urban Healing Hotel Collection erhalten Zugang zu der fundierten Expertise 
und dem Bildungsangebot der Healing Hotels of the World Gruppe sowie zu einer neuen 
Zielgruppe gesundheitsbewusster Gäste, die bereit sind mehr Geld auszugeben und 
durch höhere Zufriedenheit auch immer wiederkehren.  
 
Healing Hotels hat speziell für Stadthotels eine Reihe von Standards entwickelt, welche 
für die Ausstellung des Zertifikats „Healing Certified“ erfüllt sein müssen. Mitgliedshotels 
werden bei der Entwicklung des ganzheitlichen Gästeerlebnis unterstützt und angeleitet. 
Dazu gehören Richtlinien für einen „Healing Concierge“, der Informationen und 
Antworten auf Anfragen zu Gesundheit und Wohlbefinden im Hotel und Umgebung 
bereithält, ein „Healing Happy Hour“-Programm, das Gemeinschaft durch achtsame 
Konversation schafft, sowie eine energetische Reinigung der Allgemeinbereiche und 
Hotelzimmer. 



 
„Die Vision einer globalen Hospitality-Marke zu schaffen, die sich auf Heilung 
konzentriert, ist mir ein Herzensanliegen“, so Anne Biging, Mitbegründerin von Healing 
Hotels of the World. „Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht an ein Geschäft, sondern eher 
an eine Bewegung, in der Hotels die zentrale Rolle spielen. Sie helfen den Menschen, das 
zu finden, was das Wertvollste im Leben ist: Gesundheit und Glück. Viele Jahre lang 
haben wir geforscht und umfassende Standards für eine wahre Heilerfahrungen 
entwickelt – Richtlinien, die weit über das hinausgehen, was andere schlicht und einfach 
als Wellness definieren. Während wir uns zunächst auf Resort-Hotels konzentriert haben, 
reagieren wir nun auf einen neuen Bedarf, indem wir unseren Fokus auf luxuriöse 
Stadthotels ausweiten. Wir hoffen, dass dies auch den vielen Stadthotels, die sich bisher 
auf Geschäftsreisen und Events verlassen haben, helfen wird, einen neuen Kundenkreis 
zu erschließen und so für höhere Einnahmen und Preisstabilität zu sorgen. Darüber 
hinaus hat eine ganzheitliche Wohlfühlstrategie den zusätzlichen Vorteil, dass sie eine 
Kultur des Wohlbefindens am Arbeitsplatz schafft, was direkt dem Personal zugute 
kommt.“ 
 
Die Mitgliedshotels erhalten außerdem Unterstützung im Bereich Marketing über die 
Healing Hotels of the World Website, soziale Medien und den Newsletter, sowie weitere 
Verbreitungsmöglichkeiten im Just Breathe Mag - das online Magazin der Marke - anhand 
von Artikeln, Podcasts und Videos, sowie hochkarätige Networking-Möglichkeiten auf 
dem jährlich stattfindenden HEALING SUMMIT. 
 

### 

 
Über Healing Hotels of the World 
Healing Hotels of the World ist eine globale Marke mit mehr als 100 Partnerhotels 
weltweit, die einen ganzheitlichen Heilansatz verfolgen. Als führendes Unternehmen 
in diesem Bereich ist Healing Hotels die erste und einzige globale Marke, die sich der 
Unterstützung tiefgreifender individueller Veränderungen verschrieben hat. Die 
Hotelpartner befolgen strenge Standards und Kriterien, um sicherzustellen, dass das 
Wohlbefinden jedes einzelnen Gastes durch ihre ganzheitlichen Heilprogramme eine 
tiefere Dimension erreicht. 
 
Healing Hotels of the World 
Spichernstr. 10 
50672 Köln 
Tel: +49 221 20531175 
meetyou@healing-hotels.com 
 
www.healinghotelsoftheworld.com 
www.healingsummit.org 
www.justbreathemag.com 
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