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WER WIR SIND

Healing Hotels of the World ist die einzige globale Hospitality-Marke, die sich auf ganzheitliche
Gesundheit spezialisiert hat. Neben umfangreichen Beratungsleistungen kuratieren wir zwei
Hotel-Kollektionen mit über 90 sorgfältig ausgewählten Healing Hotels aus 35 Ländern.

Seit 15 Jahren stehen wir an der Spitze der ganzheitlichen Lifetsylebewegung und haben unser
umfassendes Wissen über Heilung und Hotellerie in konkrete Kriterien und Massnahmen verwandelt.
Wir beschreiten ständig neue Wege und setzen in einer sich stetig weiterentwickelnden Welt des
Erwachens und des Wertewandels neue Maßstäbe für Gesundheit und tiefgreifende Heilung.

UNSERE GESCHICHTE

Die Tourismusexpertinnen Anne Biging und Dr. Elisabeth Ixmeier (Biografien weiter unten)
gründeten Healing Hotels of the World im Jahr 2006. Nach zwanzig Jahren Erfahrung im
internationalen Tourismus und Destinationsmarketing und mit einer Leidenschaft für einen
ganzheitlichen Lebensstil erkannten sie früh, dass die herkömmliche Spa-Industrie mit ihrem Fokus
auf Schönheitsbehandlungen und Entspannung ihren Höhepunkt erreicht hatte und bereit war, auf
ganzheitliche Gesundheitsdienstleistungen und -modalitäten umzustellen.

"In der heutigen, gesättigten materiellen Welt ist die Gesundheit eines der wertvollsten Güter, die wir
haben. Die meisten Menschen sind in ihrem Alltag mit viel Stress konfrontiert und wollen dies durch
Gesundheit und Wohlbefinden in ihrer Freizeit kompensieren", so Anne Biging über das Konzept der
Healing Hotels of the World.

UNSERE PHILOSOPHIE

Gesundheit ist nicht nur ein körperlicher Zustand, sondern betrifft auch den Geist und die Gefühle. In
einer zunehmend unruhigen Welt werden inneres Gleichgewicht und eine tiefe Verbindung zu sich
selbst zum kostbarsten Gut. So ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Menschen ein
Verständnis von Gesundheit gewinnen, das über die Behandlung von Symptomen hinausgeht und die
Verflechtung von Körper und Geist anerkennt.



Heute sind die führenden Experten für ganzheitliche Gesundheit in einem Healing Hotel zu finden,
das zahlreiche ganzheitliche Modalitäten in einer Umgebung anbietet, die es den Hotelgästen
ermöglicht, ihr emotionales Gleichgewicht und ihre Lebensfreude wiederzufinden.

VISION

Es ist unsere Vision
dass die Gäste eines Healing Hotels

wieder Balance finden, in Körper, Geist und Seele,
damit sie die Schönheit und Fülle des Lebens genießen können.

HEALING CERTIFIED

Da viele Hotels in den Bereich "Spa und Wellness" vordringen, müssen die Gäste in der Lage sein,
zwischen echten ganzheitlichen Wohlfühlerfahrungen und oberflächlichen oder minderwertigen
Angeboten zu unterscheiden. Um in das exklusive Portfolio der Healing Hotels of the World
aufgenommen zu werden, müssen potenzielle Mitglieder unsere Healing Excellence Standards erfüllen.
Expertenteams analysieren die Bewerbung potenzieller Mitglieder anhand eines detaillierten
Fragebogens. So wird gewährleistet, dass das Konzept der ganzheitlichen Gesundheit in allen Healing
Hotels ein zentrales Thema ist. Zu den Kriterien gehören: die Atmosphäre, ein gewissenhafter Service,
ganzheitliche Gesundheitsprogramme und -angebote, eine gesundheitsbewusste Küche, eine
Sensibilität für Nachhaltigkeit, die Integration der lokalen Kultur und vor allem die Bereitschaft der
Hoteliers, neue Möglichkeiten zu erkunden. Wenn ein gewisser Prozentsatz der Kriterien erfüllt ist,
erhalten die Hotels das Healing-Zertifikat (Healing Certified) und bieten damit ein sicheres Refugium
für den gesundheitsbewussten Gast.

KOLLEKTIONEN

Wir bieten zwei Hotel Kollektionen an, welche die besten Hotels und Resorts der Welt vorstellen. Die
Aufnahme basiert auf einer umfassenden Prüfung anhand unserer ganzheitlichen Healing Excellence
Standards.

Resort Healing Collection
In einer atemberaubenden Umgebung gelegen, verfolgt jedes Haus einen einzigartigen Ansatz zur
ganzheitlichen Gesundheit und Heilung. Sie gehen auf die tiefe Sehnsucht der Gäste nach wahrer
Transformation ein und bieten maßgeschneiderte Erfahrungen, die Gesundheit, Glück und
Ausgeglichenheit während ihres Aufenthalts und auch nach ihrer Abreise fördern.

Urban Healing Collection
Diese kuratierte Sammlung umfasst Luxushotels in städtischer Umgebung, die den Wunsch und die
Fähigkeit haben, sich auf den ganzheitlichen Lebensstil und die gesundheitsbewussten Bedürfnisse
der Gäste einzustellen, auch wenn dies nicht der einzige Schwerpunkt des Hauses ist. Sie bieten
Momente der Erholung von den hektischen Anforderungen des Stadtlebens.



WEBSEITE  UND ONLINE BUCHUNG

Ausführliche Beschreibungen aller Partnerhotels finden Sie auf der Website von Healing Hotels of the
World: www.healinghotelsoftheworld.com. Gäste können sich direkt über die Webseite nach einem
Aufenthalt in einem Healing Hotel erkundigen. Das Hotel-Suchmenü hilft dem Gast, das passende
Hotel oder Resort nach Reiseziel sowie nach spezifischen Behandlungsoptionen und ganzheitlichen
Gesundheitsleistungen wie Entgiftung, TCM, Ayurveda, Burnout und vielem mehr zu finden. Ein
persönlicher Healing Concierge steht den Gästen ebenfalls zur Seite. Die Website ist in Deutsch und
Englisch verfügbar. Eine Übersicht über alle Healing Hotels ist auf der Website zu finden. Eine Liste ist
auf Anfrage erhältlich.

Um Zugang zu unserem umfangreichen Bildarchiv zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Kerstin
Hauke unter k.hauke@healing-hotels.com.

BERATUNG

Wir unterstützen Hotels - von Boutique-Hotels bis hin zu internationalen Hotelgruppen - dabei, ihr
eigenes authentisches Heilungskonzept und Angebot zu etablieren und eine einzigartige Vision und
Strategie zu entwickeln. Während dieses Prozesses entwerfen wir Pläne und Strategien für die
Implementierung von Hotelprozessen, um die Heilungsreise der Gäste zu verwirklichen. Um
sicherzustellen, dass das Hotel in einem bereits wettbewerbsintensiven Markt gut abschneidet, teilen
wir unser Know-how und unsere Erfahrung hinsichtlich der Positionierung des Hauses.

Wir bieten personalisierte Beratungsoptionen, die auf die Besonderheiten einer Situation abgestimmt
sind. Unsere Projekte variieren in Größe und Umfang von gezielter Optimierung bis hin zu
umfassenden schlüsselfertigen Lösungen. Wir arbeiten mit Hoteliers und Hotelgruppen in
verschiedenen geografischen Regionen und Kulturen und in unterschiedlichen Reifegraden von der
Gründung an. Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit entwickeln und implementieren wir
ganzheitliche Prinzipien und Standards, die die vielen verschiedenen Facetten des Hotels abdecken,
um ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis für die Gäste zu schaffen.

INSPIRATION UND COMMUNITY

HEALING SUMMIT
Jedes Jahr veranstalten wir den HEALING SUMMIT; eine Konferenz für zukunftsorientierte Pioniere
aus verschiedenen Branchen, die zusammenkommen, um zu erkunden, was eine ganzheitliche Welt
ausmacht. Wir betrachten den HEALING SUMMIT als "Healing in Action" indem wir die
Zusammenarbeit fördern, das Bewusstsein schärfen und damit einen tiefgreifenden Wandel anregen.
https://healingsummit.org/

Just Breathe Mag
Just Breathe Mag ist das Online-Magazin von Healing Hotels of the World. Unser Ziel ist es, die
Themen Gesundheit, Heilung, Wohlbefinden, Spiritualität und Nachhaltigkeit über die Welt der
Hotellerie hinaus bekannt zu machen. Wir möchten eine Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen
schaffen, die den einfachen Wunsch haben, mehr über die Schönheit des Lebens zu erfahren.
https://justbreathemag.com/

http://www.healinghotelsoftheworld.com
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GRÜNDER/IN  BIOGRAFIEN

Anne Biging, Gründerin und CEO
Anne erwies sich als Visionärin, als sie 2006 Healing Hotels of the World ins Leben rief und damit den
Wunsch der Menschen vorwegnahm, eine tiefgreifende, persönliche Transformation hin zu einem
gesünderen, erfüllten Lebensstil zu erleben, der weit über einen durchschnittlichen Wellnessurlaub
hinausgeht.

Bevor sie Healing Hotels of the World gründete, widmete sie sich mit Herz und Verstand dem
internationalen Marketing von Tourismusdestinationen, der Öffentlichkeitsarbeit und der
Hotelberatung. Darüber hinaus öffnete ihr die langjährige Reisetätigkeit als Journalistin und Autorin
die Augen für das Bedürfnis nach Orten, die Raum zum Entspannen, Lernen und Auftanken bieten
und uns helfen, wieder in Kontakt mit unserem natürlichen Selbst zu kommen. Ihr Antrieb, ihre
Lebensleidenschaft, ist es, jedem einzelnen die Möglichkeit zu geben, zu einem gesunden und vor
allem glücklichen Dasein zu finden.

Dr. Elisabeth Ixmeier, Gründerin und CCO
Als Mitbegründerin von Healing Hotels of the World verbindet Elisabeth ihre Erfahrung im
Tourismusmarketing mit ihrer Begeisterung für persönliche Entwicklung und einen ganzheitlichen
Lebensstil. Sie hat einen Doktortitel in Philosophie und Kunstgeschichte. Seit mehr als 40 Jahren folgt
sie der Yoga-Philosophie und praktiziert Meditation.

Ihr lebenslanges Studium der ganzheitlichen und spirituellen Lebensprinzipien und ihre globale
Erfahrung mit deren Umsetzung in einem Hotelumfeld geben ihr einen starken Kompass, um in die
neuen und aufregenden Entwicklungen unserer Zeit zu navigieren. Sie erklärt: "Ein ganzheitlicher
Lebensstil bedeutet, dass man Verantwortung für sich selbst, sein Leben, die Gesellschaft, in der man
lebt, und den Planeten übernimmt. Die Mitglieder von Healing Hotels of the World sind die
Avantgarde dieses neuen Lebensstils. Ihre Gründer sind wahre Helden."

FÜR WEITERE  INFORMATIONEN::

Healing Hotels of the World
Spichernstraße 10
50672 Köln
Deutschland

Kerstin Hauke
T +49-(0)221-2053-1175
k.hauke@healing-hotels.com
https://healinghotelsoftheworld.com/
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