
	   	   	  
	  

	  

Im Wel lnessurlaub gri l l t Deutschland 
„wel l (ness)  done“ 
 
Gril lkohle ,  Steaks und  Sonne - wenn von Terrassen,  Gär ten und  Parks Rauch 
auf ste ig t,  kann d ies nur  e ines bedeuten: In Deutschland  g rassier t wieder  das 
Gr il lf ieber .  Egal wo  man sich beweg t,  überall l ieg t rauchiger  Duf t in der  Luf t.  
Se lb st im  Wellnessur laub  geht es nicht ohne: Der  Wellness-Reiseveranstalter  
beauty24 .de hat in e iner  aktue llen Umf rage herausgefunden,  dass der  T rend  zum 
(gesunden) Gr il len b is in d ie  Wellness-Branche vo rged rungen ist.  
 
Ber lin,  19 .  August 2014 .  Grillen ist wohl eine der ursprünglichsten Formen des Kochens. Die 
archaische Zubereitung von Fleisch und Gemüse über lodernden Kohlen begleitet uns, seitdem der 
Mensch gelernt hatte, das Feuer zu beherrschen. Seit ein paar Jahren entwickelt sich das Brutzeln 
von saftigen Steaks und knackigem Gemüse über Holz-, Gas- oder Kohlegrill immer mehr zu 
einem Lifestyle-Trend für beide Geschlechter, der auch im Wellnessurlaub gewünscht wird.  
Gegrillt wird heutzutage gerne und überall – nicht nur zuhause auf dem Balkon oder im Garten. 
 
So geben fast 47 Prozent aller befragten Personen an, dass frisch gegrillte Speisen auf der 
Menükarte eines Wellness-Resorts gewünscht sind. Über 60 Prozent würden sogar aktiv einen 
Grillkurs als Alternative zu Angeboten wie Nordic Walking oder Yoga belegen.  
 
Dass der Wellness-Gedanke dabei trotzdem immer im Vordergrund steht, zeigt sich bei der 
Auswahl des Grillgutes: Landen normalerweise vor allem Schweine- und Rindersteaks sowie die 
klassischen Grillwürste  auf dem Teller, wünschen sich mit 65 Prozent die meisten der 
Umfrageteilnehmer den Gemüsespieß auf dem Grillrost. Danach folgt mageres Fleisch wie 
Hähnchen- oder Putenbrust (62 Prozent) und gegrillter Fisch (59 Prozent). Weit abgeschlagen ist 
das unter Freizeitgrillern geliebte T-Bone- oder Rumpsteak (28,1 Prozent) und das unverzichtbare 
Grill-Nationalgericht, die Wurst (11 Prozent). Ganz hinten auf dem letzten Platz findet sich mit 7 
Prozent auf der Beliebtheitsskala das Schweinekotelett. 
 
Der Sommertrend in der Wellness-Branche geht also zu Entspannung am Grill und Magerem und 
Frischem auf dem Teller. In folgenden beauty24 Partnerhotels können Barbecue-Liebhaber bereits 
jetzt schon ihre kühnsten Träume am Griller ausleben: 
 
Ferienanlage am Nürburgring 
Wellnesshotel in Bad Driburg 
Schlosshotel in Waldhessen 
Wohlfühlhotel in Celle  
Wohlfühlhotel in Wüstenrot  
 
D ie  Umfrageergebnisse  im Det ail: 
Was gehört  nach  Ih rem Geschmack au f  den  Grill in  e inem Wellnessu rlaub?
1. Gemüsespieße 65,6 % 
2. Hähnchen- oder Putenbrustfilet 62 % 
3. Fisch 59,1 % 
4. Folienkartoffel 52,5 % 
5. Meeresfrüchte 29,8 % 
6. T-Bone- oder Rumpsteak 28,1 % 
7. Grillkäse 26,1 % 
8. Lammfilet 20,8 % 
9. Grillwürste 11 % 
10. Schweinekotelett 6,6 % 
 
 



	   	   	  
	  

	  

 
Weitere Informationen zu Wellnesshotels mit Grillen unter: 
http://www.beauty24.de/Wellness-und-Grillen.html 
 
Die Umfrage wurde mit insgesamt 3.055 Teilnehmern online durchgeführt.  
 
Über bea uty24 – Deutschla nds  Nr.  1  für Wellness  im Netz mit dem Trus ted Shops  Gütes iegel 
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.   
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