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Hopfen	  und	  Malz	  verloren:	  Männer	  steigen	  
lieber	  ins	  Verwöhn-	  statt	  ins	  Bierbad	  
 
John Wayne bei der Maniküre, Sylvester Stallone im Verwöhnbad – zumeist 
verbinden wir echte Kerle nicht mit einem Wellness-Verwöhnprogramm für 
Körper und Seele. Aber die Zeiten, in denen Männer l ieber in Bier als in Milch 
und Honig badeten, sind vorbei. In einer aktuellen Umfrage hat der Wellness-
Reiseveranstalter beauty24.de herausgefunden, auf welche Art Männer sich 
besonders gerne verwöhnen lassen.  
 
Berlin, 28. Juli 2014. Für Männer ist ein Wellness-Urlaub nicht mehr nur der letzte verzweifelte 
Versuch, sich vor einem bevorstehenden Burnout zu retten und dem gebeutelten Körper wieder neue Kraft 
einzuflößen. Um sich ausreichend zu entspannen, bevorzugen immer mehr Vertreter des männlichen 
Geschlechts nicht mehr das Schrauben an Auto und Motorrad, sondern einen entspannten Nachmittag im 
SPA, der mit einer Massage und Verwöhnbad gekrönt wird. 
 
Rückenmassage am beliebtesten 
Am beliebtesten bei Männern ist die klassische Rückenmassage. Jeder dritte Mann freut sich am meisten 
darauf, auf der Massagebank ordentlich durchgeknetet und die angesammelten Muskelverspannungen 
endlich wieder loszuwerden. Auch die artverwandte Hot-Stone Massage weiß die Männerwelt zu schätzen, 
so freut sich fast ein Viertel der befragten Männer besonders auf die Massage mit den kleinen warmen 
Steinen, die die aufgestauten Verspannungen des täglichen Lebens verschwinden lassen.  
 
Verwöhn- statt Bierbad 
Mehr als überraschend dagegen ist die Tatsache, dass Männer lieber in Wasser als in Bier baden. So gaben 
20 Prozent der befragten Männer an, sich auf ein Verwöhnbad in stimmungsvoller Atmosphäre zu freuen, 
während nur drei Prozent ein erfrischendes Bad im Lieblings-Pils präferieren. Auch das Äußere muss 
stimmen: Sieben Prozent der Männer gaben gar an, dass eine Gesichtsbehandlung für sie das persönliche 
Highlight unter den Wellness-Anwendungen ist.  
 
 
Die Top 5 im Detail: 
1. Klassische Rückenmassage 33,06 % 
2. Hot Stone Massage 24,93 % 
3. Verwöhnbad 20,05 % 
4. Gesichtsbehandlung 7,05 % 
5. Bierbad  3,52 % 
 
 
Weitere Informationen zu Wellnessreisen speziell für Männer unter:  
http://www.beauty24.de/Fuer-Maenner.html 
 
 
Über beauty24 – Deutschlands Nr. 1 für Wellness im Netz mit dem Trusted Shops Gütesiegel 
beauty24 ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hochwertige Beauty- und Wellnessreisen in 
Deutschland, mit einem weltweiten Wellnessreise-Angebot aus 8.000 Wohlfühlprogrammen in über 650 Hotels, DaySpas und 
Thermen. Seit Februar 2014 ist beauty24 mit dem Trusted Shops Gütesiegel als sicherer Online-Shop ausgezeichnet. Wellnessurlaub ist 
für beauty24 ein essentieller Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Daher setzt sich das Unternehmen mit seinem Angebot schon seit 
Jahren für ein gesundes und nachhaltiges Leben ein. beauty24 Wellnessreisen sind über beauty24.de, im TV und über den 
Direktverkauf erhältlich. Die Wellness-Berater stehen ihren Kunden von 9–19 Uhr über die kostenlose Wellnessreise-Hotline 
0800/2400044 oder per E-Mail unter service@beauty24.de als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein konstantes Qualitätsmanagement 
wird eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet.   


