
Healing Hotels führt Healing Certification ein
Zertifizierung für einen klaren Vorteil im modernen Hotelmarkt

Köln, 10. Juni 2021 -- Während die Welt nach Covid-19 langsam zu einer neuen Normalität
zurückfindet, wird  die Nachfrage nach ganzheitlicher Gesundheit und Heilung immer größer. Mit
der Öffnung der Grenzen und der Wiederaufnahme des Reisens geht es Reisenden nicht nur um
maximale Hygiene und Schutz, sondern vor allem auch darum, die Traumata und den Stress des
vergangenen Jahres zu verarbeiten und eine neue Balance zu finden - innen wie außen.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bietet Healing Hotels of the World seinen Partnerhotels
nun eine neue Healing Certification an. Die Zertifizierung basiert auf den umfassenden Healing
Excellence Kriterien, die Partnerhotels erfüllen müssen, um Mitglied der Marke zu werden, sowie
der Einhaltung der für ihre Region relevanten Covid-Sicherheitsmaßnahmen. Dies ermöglicht es
den Hotels ihren Vorteil im Gesundheitsmarkt effektiv zu kommunizieren.

„Die Healing Certification zeigt ganz klar das Engagement unserer Partnerhotels im Bereich der
Gesundheit; sowohl auf einer Sicherheits- als auch auf einer ganzheitlichen Ebene", sagt Anne
Biging, Mitbegründerin von Healing Hotels of the World. „Covid-19 Sicherheitsprotokolle werden
mit tiefgreifenden Programmen der Hotels kombiniert, um so ein Erlebnis zu schaffen, das Körper,
Geist und Seele berührt. Wir wissen, dass ein Aufenthalt in einem Healing Hotel den Gästen
helfen wird, sich von dem Stress, den wir alle im vergangenen Jahr erlebt haben, zu befreien und
ein neues Gefühl von Frieden und Lebenskraft zu entwickeln."

Es werden alle Hotels in der Resort als auch in der Urban Healing Hotels Collection zertifiziert. Die
Partnerhotels erfüllen die für ihre Region relevanten Covid-Sicherheitsmaßnahmen, sowie
verschiedene Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation.
- - -
Darüber hinaus bieten viele Healing Hotels auch Programme an, die speziell darauf ausgerichtet
sind das Trauma und den Stress des letzten Jahres zu verarbeiten. Beispiele hierfür sind:
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Euphoria Retreat / Boost Your Energy / Griechenland
Fokus dieses Retreats ist es Geist, Körper und Energie wieder ins Gleichgewicht zu bringen für
einen frischen neuen Start. Es ermöglicht den Teilnehmern inneren Frieden zu finden und den
Stress, sowie die Ängste und negative Emotionen der Covid-Zeit zu beseitigen.

The Retreat / Emotional Healing & Recovery Retreat / Costa Rica
Dieses Angebot unterstützt die Gäste dabei, wieder zu sich selbst zu finden, loszulassen und die
emotionalen Traumata und Belastungen des Lebens loszulassen, um sich von schwierigen Zeiten
zu erholen.

Rancho La Puerta / 21-tägiges Perfect Balance Sabbatical / Mexiko
Viele Menschen wollen gar nicht zu ihrem früheren hektischen Zeitplan zurückkehren. Rancho La
Puertas Perfect Balance Sabbatical schafft ein Gleichgewicht, in dem Erholung, Spaß, Bewegung
und Stille erlauben, die eigene größere Mission zu erfüllen. Weniger arbeiten und mehr bewirken!
- - -
„Unsere Healing Hotel Mitglieder aus der ganzen Welt haben große Sorgfalt walten lassen, um ihre
Liebe und Leidenschaft für einen wahrhaft regenerierenden Aufenthalt spürbar zu machen", sagt
Dr. Elisabeth Ixmeier, Mitbegründerin von Healing Hotels of the World. „Die Healing Certification
und die speziell entwickelten Packages, vermitteln ein besseres Verständnis dafür, wie und warum
Reisen Menschen dabei helfen kann, sich vom Trauma des vergangenen Jahres zu erholen."

Für weitere Informationen darüber, Was Sie von einem HEALING CERTIFIED Resort und Urban
Healing Hotel erwarten können, klicken Sie hier!

Über Healing Hotels of the World
Healing Hotels of the World ist eine globale Marke, die mehr als 100 der besten Healing Hotels und
Resorts auf der ganzen Welt umfasst. 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 folgen strengen Standards und Kriterien, die
sicherstellen, dass das Wohlbefinden eines jeden Gastes durch ihre ganzheitliches Angebot eine
tiefere Dimension erreicht.
Weitere Informationen finden Sie unter https://healinghotelsoftheworld.com/de/.
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