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Als das Parkschlösschen vor 20 Jahren
eröffnete, war es mit seinem umfassenden Ayurveda-Angebot ein echter Exot.
Bis heute ist es das einzige Resort dieser Art in Europa. Das 5-Sterne-Gesundheitshotel befindet sich mitten in einem
4,5 Hektar großen Park – eine Oase der
Ruhe, in der nicht nur ayurvedisch gekurt, sondern auch gelebt wird. Begeisterte Gäste und Auszeichnungen bestätigen das.

Fotos: Parkschlösschen
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olfgang Preuß, Unternehmer in der
Telekommunikationsbranche, machte einst eine äußerst positive Erfahrung
mit einer ayurvedischen Kur, sodass er
Ayurveda nach Deutschland holen wollte,
um den Menschen auch hierzulande die
wohltuenden Effekte nahe zu bringen. Die
aus Mainz stammende Familie suchte in
ganz Deutschland nach Orten und Möglichkeiten, prüfte über 300 Standorte und
wurde schließlich in Traben-Trarbach an
der Mosel fündig. Sie erwarben ein ehemaliges Gesundheitshotel mit einem schönen
Jugendstilanbau. Alles wurde nach den
Vorgaben des Denkmalschutzes als auch
nach den Aspekten der vedischen Baubiologie behutsam renoviert. Die Vastu-Architektur ist eine Bau- und Architekturlehre,
die den Anspruch hat nicht nur schöne,
sondern auch lebendige und heilende Räumlichkeiten zu schaffen. Entsprechend
wurden die Zimmer des Parkschlösschens,
die sich in der warmen südwestlichen
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Richtung befinden in kühleren Farben angelegt, der Speisesaal wiederum erhielt anregende Farben. In den Gängen findet man
Grün- und Brauntöne, die erden und als
Ruhepol während einer Kur Wärme sowie
Geborgenheit vermitteln sollen.

Das Wohlfühlen im eigenen Körper nach
einer Ayurveda-Kur und zwar ohne lange
Anreise, ist das Anliegen der Familie Preuß.
»Man bleibt in der gewohnten Umgebung,
muss sich nicht an Hitze, andere Gewürze gewöhnen, hat keine Sprach- und
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Rückzugsort mit
Auszeichnung
– das Ayurveda-Gesundheitshotel
Parkschlösschen in Traben-Trarbach

Übersetzungsprobleme – denn man sollte
nicht vergessen, dass man sich ja eigentlich erst einmal fünf bis sieben Tage an die
neue Umgebung der fernen Länder
gewöhnen sollte, um so eine tiefgreifende
Kur überhaupt antreten zu können«, schileditorial I content I inside I feature I

dert Carina Preuß, Tochter des InhaberEhepaares, die Vorteile von Ayurveda in
Deutschland und ergänzt: »Nur wenige
Resorts in Indien konzentrieren sich dabei
ausschließlich auf das ayurvedische Thema und die Verlockungen eines Urlaubs-

buffets sind oft gegeben.« Brigitte Preuß,
die Ehefrau von Wolfgang Preuß, ist Geschäftsführerin des Parkschlösschens und
Tochter Carina tritt schon heute in die
Fußstapfen ihrer Eltern. Sie ist Managementtrainee und wird zukünftig in
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zweiter Generation die Geschicke des Hauses leiten. »Damals in den 1990iger Jahren
mussten wir in den Stellenanzeigen erst
einmal das Thema Ayurveda erklären. Hier
war viel Kommunikationsarbeit nötig,
denn es war einfach zu exotisch«, erzählt
Carina Preuß dabei lächelnd.
Gäste aus der ganzen Welt
Heute ist das anders und eine internationale Gästeschar findet den Weg ins
Parkschlösschen. Etwa zehn Prozent kommen zum Beispiel aus den Golfstaaten, aus
Afrika, aus Russland und ein treues
Stammpublikum aus der Türkei. Sogar Gäste aus den USA und Indien findet man
hier. Die Mehrheit, rund 80 Prozent, machen deutsche Gäste aus. Drei Prozent reisen aus der Schweiz, knapp sechs Prozent
aus den Benelux-Staaten und 1,5 Prozent
aus Großbritannien an.
79 Prozent der Gäste buchen Entgiftungskuren und 17 Prozent ziehen
Kurzaufenthalte vor. Frauen stellen 65 Prozent der Gäste, Männer 35 Prozent, mit
steigender Tendenz. Es sind nicht mehr so
wie früher nur die Ehemänner, die ihren
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Frauen in die Kur folgen, sondern vielmehr
auch stark eingebundene beruflich engagierte Männer, die die entspannenden und
vor allem energieaufladenden Aspekte der
Kur zu schätzen wissen.
Das Parkschlösschen verfügt über 60
Zimmer und kann maximal 100 Personen
aufnehmen. Um die Therapie optimal anwenden und durchführen zu können, liegt
der Aufnahmestopp dafür bei 60 Gästen.
50 Prozent der Gäste kommen immer
wieder und 80 Prozent sagen direkt nach
einer Kur, dass sie diese gerne wieder machen würden. Ab dem 42. Lebensjahr empfiehlt es sich, alle zwei Jahre zu kuren und
ab dem 50. sogar jedes Jahr. Die Kurgäste
werden immer jünger und kuren bereits in
ihrer aktiven Zeit, während es früher eher
in der Zeit nach der Berufstätigkeit der Fall
war. »Die Quellen für ehrliche Lebenskraft
zum Beispiel aus dem sozialen Miteinander, aus der Muße, aus dem Lachen,
aus dem Kochen und einer gesunden
Ernährung versiegen heute und sind kaum
mehr vorhanden. Man greift zu Kaffee,
Aufputschmittel oder Red Bull. Das sorgt
vielleicht für einen kurzen Kick, entzieht

aber letztendlich Energie«, erläutert Carina
Preuß nachdenklich. »Ayurveda ist für
viele Menschen eine Kraftquelle und die
Effekte einer Kur sind noch drei bis vier
Monate danach spürbar. Wir sind wie eine
Steckdose.«
Die Panchakarma-Kur
Mindestens zehn Tage, noch besser 14
Tage, sollten für eine Panchakarma-Kur angesetzt werden. Es sind auch Kurzaufenthalte von vier Tagen möglich mit entschlackenden Ingwer- oder Aloe Vera-Säften. Alle Kurprogramme bauen auf den
Grundprinzipien der Panchakarma-Kur auf
– ob es nun zehn, 14 Tage, drei oder sogar
fünf Wochen sind.
Ein ayurvedischer Kurtag startet um
8 Uhr. Ab 21 Uhr sollten die Gäste ruhen
und zu Bett gehen. Der Kurplan für den
kommenden Tag wird jeden Abend beim
Abendessen ausgeteilt. Die ausführliche
ayurvedische Eingangsdiagnose ist der Lotse durch die Kur. Bereits vor der Anreise
werden die Gäste angehalten, ihr Leben
und ihre Ernährung ein wenig umzustellen und einen detaillierten Fragebogen zu
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den Lebensgewohnheiten sowie Krankheitsgeschichten zu senden. Mit der Buchung wird darauf hingewiesen, dass man
vor der Kur für einige Zeit sowie danach
auf Alkohol, Süßes, Koffein, Nikotin,
Fleisch verzichten möge, um die Wirkung
der Kur deutlich zu steigern. »Das Verdauungsfeuer, das Agni, wird dadurch gut vorbereitet und angeregt, wenn die Gäste sich
daran halten, ist so viel gewonnen«, bestätigt Carina Preuß.
Die Gäste sollten vor dem Antritt der
Kur möglichst gesund sein. Im Zweifel lassen sich die ayurvedischen Ärzte das Blutbild geben, denn akute Krankheiten können nicht unbedingt behandelt werden,
präventive Vorsorge leisten oder eine Anschlussheilbehandlung hingegen schon.
Durch eine umfangreiche ayurvedische
Diagnostik und eine darauf aufbauende individuelle Therapie können stressbedingte
Krankheiten wie zum Beispiel Burn-Out,
Schlafstörungen oder Tinnitus gut und gezielt therapiert werden. Der Ayurveda-Behandlungsschwerpunkt liegt auf bestimmten Erkrankungen sowie auf der Vorsorge
und der Rehabilitation: Bei Rheuma, Astheditorial I content I inside I feature I

ma, Allergien und Kopfschmerzen, aber
auch nach Strahlenbehandlungen und
Chemotherapien sowie Operationen kann
Ayurveda als Therapie dem Organismus
helfen, sich schneller zu erholen.
Synchronmassagen
sind äußerst beliebt
Die Panchakarma-Kur ist eine ayurvedische Entgiftungstherapie. In der ersten
Phase werden zum Beispiel mit Ghee (Butterschmalz) und ayurvedischen Getränken
die Stoffwechselschlacken und Krankheitsstoffe mobilisiert. Ayurvedische Ölmassagen und -behandlungen helfen, diese
Gifte auszuscheiden und die an jede Massage anschließende Wärmebehandlung
regt die Sekretion von Haut und Schleimhäuten an. Vor allem die Massagen werden
von vielen Gästen als äußerst positiv empfunden. Alle ayurvedischen Massagen (z.
B. Abhyanga, Vishesh, Samvahana, Udvartana, Pizzichilli oder Garshan) führt man
als Synchronmassagen aus. Sogar die verwendeten Massageöle entsprechen dem jeweiligen Dosha: Pitta behandelt man beispielsweise mit Distelöl und Vata eher mit

Sesamöl. Das Vata-Öl gleicht ein zu hohes
Vata aus und beruhigt mit Lavendel, Johanniskraut und Basilikum. Pitta-Öl erdet
das zu hohe Pitta, kühlt und beruhigt mit
Kamille, Salbei und Fenchel, während ein
zu hohes Kapha mit Rosmarin, Lindenblüte und Basilikum angeregt wird.
Mit Hilfe unterschiedlicher HeilkräuterEinläufe (Bastis) und Instillationen in die
Nase (Nasya) werden die Gifte dann in der
zweiten Phase ausgeschieden. Die
Ernährung gilt im Ayurveda als ebenfalls
heilend. Die ayurvedische Küche im Parkschlösschen unter der Leitung von
Küchenchef Eckhard Fischer zaubert jeden
Tag ganz eigene Kreationen. Die Zutaten
sind größtenteils biologisch und die Kurmahlzeiten werden vegan zubereitet. Das
Wasser des Hauses und für die Küche
kommt aus einer hauseigenen Quelle.
Auch Yoga ist ein wesentlicher Bestandteil der Kur, denn es entspannt den Geist
und die Meditationen beruhigen die Seele.
Für die Physiotherapie stehen drei Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Unter deren
Aufsicht können Menschen, die schon lange keinen Sport mehr getrieben haben,
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Begrifflichkeiten:
Carina Preuß und
Birgit Wolfhard

Die drei fundamentalen Regelsysteme des Ayurveda nennt
man Doshas. Sie heißen Vata, Pitta und Kapha. Jeder Organismus strebt seine ideale Dosha-Konstellation an, weil er
sich dabei am wohlsten fühlt. In der ayurvedischen Lehre
nennt man diesen Zustand Prakriti oder Prakriti Sthapan, was
da heißt: »Sei deiner Natur gegründet!«

wieder Schritt für Schritt an ein Training
herangeführt werden. Im Gruppentraining
oder als Einzeltraining sind Yoga, Pilates,
Rückenfitness, Stretching und Mediswing
(auf einem Minitrampolin werden Verspannungen abgebaut, die Muskulatur
gestärkt und der Gleichgewichtssinn trainiert) sowie Aquafitness, Training mit Flexi Bar oder Theraband möglich. Auch die
Craniosacrale-Körpertherapie als sanfte
manuelle Therapie für Schmerzen im
Rücken vor allem an Kopf, Wirbelsäule
oder Kreuzbein steht auf dem Programm.
Den Kurgästen wird ans Herz gelegt
nicht jedes Sportprogramm mitzumachen
und sich nicht zu viele Termine aufzuerlegen, sondern einfach einmal nichts zu tun,
zu lesen, im Park zu liegen und in die Sonne zu blinzeln. Ruhe ist wichtig. Deswegen ist auch die Nutzung des Handys nur
im eigenen Zimmer erlaubt. Lediglich in
dringenden Fällen kann das Mobiltelefon
während der Mahlzeiten am Empfang deponiert werden.
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Umfangreiche
ayurvedische
Diagnostik
Vier ayurvedische Ärzte, die
durch drei Mitarbeiterinnen im
Sekretariat unterstützt werden
und den Gästen
bei Notfällen 24
Stunden zur Verfügung stehen,
gibt es im Parkschlösschen. Dazu kommen noch
drei Terminkoordinatoren.
Sie
stellen die Therapiepläne zusammen und koordinieren die Anwendungen.
Am Anfang einer Kur erhebt der ayurvedische Arzt die Krankengeschichte (Anamnese). Er setzt auf eine gründliche körperliche Untersuchung und spürt dabei die
Störungen in den Doshas auf. Er achtet auf
Beschwerdebilder, fragt zum Beispiel nach
Schlafgewohnheiten, Appetit, Ausscheidungsfunktionen, Lebensrhythmus und
Stimmungen. Mittels Pulsdiagnose werden
die Wurzeln bestehender Krankheiten, aber
auch aufkeimende Störfelder, die noch
nicht in Krankheiten manifestiert sind, ertastet. Der Arzt erfühlt dabei den Zustand
des Agni, des Verdauungsfeuers, und die
mentale sowie körperliche Grundkonstitution. Erst dann entwirft er einen Therapieplan. In den ersten Tagen wird mit GheeButter, einem Detox-Getränk und im Fortlauf der Kur auch mit Rizinusöl abgeführt
und zunächst nicht gefrühstückt. Mittags
und abends gibt es vegan zubereitete
Schonkost. Die Kur wird von einer Vielzahl
ausgewählter Massagen begleitet, um die

Reinigungseffekte weiter zu fördern. Pro
Tag sollen die Kurgäste, zusätzlich zu den
ayurvedischen Tees, zwei Liter heißes Wasser trinken. Während der Kur wird viel geruht, körperliche Aktivität nur in Maßen
betrieben und es wird sexuelle Enthaltsamkeit empfohlen. Workshops und Vorträge
begleiten das Kurgeschehen. Hierbei wird
unter anderem erläutert, was gerade im eigenen Körper passiert.
Veda-Therme und Therapieabteilung
Die Therapie- und Ayurveda-Abteilung
erstreckt sich über 800 m². Sieben Synchronmassagen und zehn Spezialanwendungen werden hier praktiziert. Den alten
Sanskrit-Schriften entsprechend werden
Männer nur von Männern und Frauen nur
von Frauen therapiert. Der Spa-Bereich ist
2000 m² groß und umfasst neben der 29 °C
warmen Veda-Therme, zwei Saunen sowie
ein Dampfbad. Die Kosmetikkabine, das
Fitnessstudio und der Yoga-Bereich befinden sich ebenfalls hier. 30 Mitarbeiter arbeiten in der Therapieabteilung, allesamt
zertifizierte Ayurveda-Therapeuten. Die
Therapeuten führen nicht nur die durch
die Ärzte verschriebenen Massagen und
Wärmebehandlungen durch, sondern auch
die abführenden Einläufe. Speziell geschult
werden im Parkschlösschen die vierhändig
ausgeführten Massagen, denn die sollen
wirklich synchron sein.
In Sachen Kosmetik arbeitet das Haus
mit Aveda, einer rein pflanzlichen, aus
ökologischem Anbau und nicht mit synthetischen und petrochemischen Zusätzen
hergestellte Kosmetiklinie. Schließlich sollen die Produkte zur Philosophie des Hauses passen. Klassische Behandlungen kosten 80,- Euro (60 Minuten), Intensiv- und
Anti-Aging-Behandlungen liegen bei 110,bis 190,- Euro (zwei Stunden). Der Shop
im Erdgeschoss, zwischen Rezeption und
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Sehenswert:
Das Buddha-Museum gleich neben dem Parkschlösschen
ist eine weiteres Highlight in Traben-Trarbach. Wolfgang
Preuß hat hier bis heute 2000 herrliche Exponate aus dem indischen, asiatischen und arabischen Raum zusammengetragen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
www.buddha-museum.de

Durchgang zur Therapie gelegen, bietet
ayurvedische Produkte, Kosmetik und
Nahrungsergänzung an, aber auch Zeitschriften, Bücher, Sport, Yogakleidung und
kleinere Wohnaccessoires.
Rundum Betreuung durch kompetente
Mitarbeiter
Insgesamt 80 – 110 Mitarbeiter (je nach
Saison) und von denen viele schon lange
im Haus arbeiten und über ein umfassendes Ayurveda-Wissen verfügen, sorgen sich
um das Wohl der Gäste. Es sind viele Fragen, die während der Kur auftauchen,
selbst bei den Stammgästen. Die Gäste
vertrauen dabei sehr auf die Auskünfte des
Personals. Jede Mitarbeiterin, gerade auch
im Restaurant, hat die Therapiepläne der
Gäste im Kopf und achtet auf deren Umsetzung. Nach den Einläufen und Abführungseinheiten werden die Gäste betreut und auch auf dem Zimmer angerufen, um sich nach dem Wohlbefinden zu
erkunden. Dass die ersten Tage auch psychisch anstrengend sind, wissen die Therapeuten und Gästebetreuer. Sie führen die
Kurenden behutsam und mit Verständnis
durch diese Phase, denn es können sowohl
depressive Verstimmungen als auch Unwohlsein und Kopfschmerzen auftreten.
Reinigende Prozesse berühren auch immer
die mentale Ebene, bevor dann die Tage
kommen, in denen man die Welt wieder
umarmen möchte und jeden Baum einzeln
ausreißen will. Deswegen spielt die Kommunikation der Abteilungen bei der Gästebetreuung eine wichtige Rolle. Täglich um
10.30 Uhr finden Abteilungsmeetings
statt, zu denen sich alle Mitarbeiter einfinden, damit die Kommunikation mit den
Gästen für den Tag bestens vorbereitet ist.
Heute leben viele der Mitarbeiter das
Thema Ayurveda und es ist wie in einer
großen Familie, im Parkschlösschen zu areditorial I content I inside I feature I

beiten. Jeder neue
Mitarbeiter hat anfangs einen Diagnosetermin beim ayurvedischen Arzt des Hauses
und viele therapieren sich zum Beispiel bei
Alltagsbeschwerden oder einem Schnupfen
ayurvedisch mit Ingwer und Koriander. Sie
leben intensiv nach der Lehre, trinken die
Tees und tagsüber das warme Wasser.
Pressearbeit und Auszeichnungen
erhöhen den Bekanntheitsgrad
Obwohl man sich über viele Jahre hinweg
keiner Marketingvereinigung angeschlossen
hat, ist das Parkschlösschen seit einiger Zeit
Mitglied bei den Healing Hotels of the
World, einer Marketingkooperation für Hotels mit Gesundheitsaspekt. Jetzt werden
Synergien und Erfolge geprüft, die sich daraus ergeben könnten. Ansonsten sorgen vor
allem die Mund-zu-Mund-Propaganda und
das Internet für Zuwächse. Per Google findet so mancher neue Gast heraus, dass das
Parkschlösschen ein besonderes Angebot
hat. Auch durch den Film des SWR »Fahr
doch mal hin,« in dem das Haus erwähnt
wurde, hat die Popularität zugenommen.

Die Pressearbeit in Zusammenarbeit mit
Frauenmagazinen und der Presse des Luxusund Lifestylesegments gehört zu den wesentlichen Elementen des Marketings. Anzeigen werden nicht geschaltet. Für die Pressearbeit wurde keine externe Agentur beauftragt. Das wird im Haus selbst gemacht,
weil das Thema sehr speziell ist und weil
langjährige Kontakte zu den Redaktionen
bestehen.
Es versteht sich fast von selbst, dass ein
Haus mit solch einem einmaligen Angebot
auch Auszeichnungen erhält. In diesem Jahr
waren das der Senses Award in der Kategorie
»Best Ayurvedic Resort Outside India 2013«
sowie der World Spa and Wellness Award in
der Kategorie »Destination Spa of the
Year/Europe 2013«. Gäste, die die Preise sehen, fühlen sich in ihrer Wahl des Hotels bestätigt. Über Facebook wurden die Awards
direkt nach der Verleihung bekannt gemacht. Dies war auch auf der Webseite des
Parkschlösschens spürbar. Viele Besucher informierten sich über das Angebot. Auffallen
durch Leistung zahlt sich nun mal aus!

Ayurvedische Spa-Produkte und Ausbildungen
zum Ayurveda Therapeuten:
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