
	
	

MEDIENINFORMATION	
	

Reine	Frauensache:	
Wellnessurlaub	mit	Freundin,	Mutter,	
Schwester	oder	Tochter	
 
Berlin, 22. August 2020. Wenn Frauengruppen einen Wellnessurlaub buchen, kann es nicht 
außergewöhnlich genug sein: gerne werden neue Wellness-Anwendungen und spezielle Behandlungen 
gebucht. 
 
Short-Description: 
Women-only: Mutter und Tochter im Wellnesshotel oder ein Wellnesswochenende mit der besten 
Freundin, ungefähr 20 Prozent der Buchungen von Wellnessreisen erfolgen von Frauen-Gruppen. Die 
Wellnesshotels haben sich auf den Bedarf von Freundinnen-Wellness bzw. Ladys-Spa eingestellt.  
 
Pressetext: 
Mal ehrlich, nur mit Mädels zu verreisen, kann die naheliegendste und gleichzeitig entspannendste 
Idee der Welt sein. Gleichgeschlechtliche Reisegruppen haben oftmals ähnliche Interessen. Fragen wie, 
„Was machen wir wann?“, sind schnell geklärt. Mutter-Tochter-Incentives oder Freundinnen-
Wochenenden werden nicht ohne Grund so häufig gebucht. Ungefähr 20 Prozent der Buchungen auf 
dem Wellnessreise-Portal beauty24 erfolgen von Frauen in unterschiedlichen Gruppenkonstellationen. 
Die meisten Wellnesshotels haben sich auf den Bedarf von Frauen-Wellness und Ladys-Spa-
Angeboten eingestellt: Es gibt nicht nur Gruppen-Massagen, sondern auch eine ganze Reihe von 
Beauty-Anwendungen, die sich in einer Gruppe oder paarweise buchen lassen. Auch kostenseitig 
macht das Sinn: Umgelegt auf mehrere Personen schlagen die Kosten für ein Privat-Spa oder ein Bad 
im Salzpool pro Kopf weniger zu Buche - so lässt sich die Auszeit noch besser genießen.  
  
Hauptreisegruppe für einen Urlaub mit Wellness-Angebot sind von jeher Frauen mittleren Alters. Das 
Gros der weiblichen Gäste für Spa-Holidays ist immer schon zwischen 39 und 59 Jahre alt. Seit einigen 
Jahren aber kommen immer mehr jüngere Frauen ab 29 Jahre als Gäste in die Hotels mit 
Wellnessbereich. Verreisen Frauen mit ihrem Lebensgefährten steht der Sinn eher nach einem 
romantischen Wochenende in einem schönen Wellnesshotel. Das Wichtigste ist Qualitytime zu zweit 
– etwa mit einem mehrgängigen Romantik-Dinner. Das Wellness-Arrangement gehört dazu, steht aber 
nicht im Mittelpunkt.  
  
Verreisen hingegen Mutter und Töchter, Schwestern oder ein Kreis von Freundinnen übers 
Wochenende in einen Urlaub ins Wellnesshotel, werden Wellness- und Beauty-Behandlungen sehr 
bewusst ausgesucht und vorab diskutiert. Frauengruppen schauen sich das jeweilige Spa-Menü ganz 
genau an. Frauen gelten neuen Behandlungsmethoden gegenüber als aufgeschlossener als Männer. In 
einer Frauengruppe kann es manchmal gar nicht außergewöhnlich genug sein.  
 
Die Nachfrage beginnt bei Maniküre und Pediküre und geht beispielsweise über Ayurvedische 
Behandlungen bis zu speziellen Beauty-Anwendungen wie chemische Peelings oder Behandlungen mit 
Fillern. "Das Interesse an spezielleren Wellness-Behandlungen und Spa-Angeboten ist in einer reinen 
Frauengruppe größer, als wenn es männliche Mitreisende gibt. Männer buchen eher die traditionelle 
Rückenmassage - selten exotische Behandlungen oder gar Beauty-Anwendungen.“, erklärt Roland 
Fricke die unterschiedlichen Interessenlagen. Für Frauengruppen bietet beauty24 verschiedenste 
Arrangements an. Damit lässt sich Geld sparen: Wellness-Arrangements sind bis zu 40 Prozent 
günstiger als individuelle Buchungen.  
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Wenn Frauen gemeinsam eine Wellnessreise buchen, geht es immer auch um Austausch. Ein Gespräch 
bzw. die Zeit in der Gruppe ist Wellness für die Seele und genauso wichtig: „Emotionale Bindungen 
werden gepflegt oder sogar intensiviert. Man bringt sich gegenseitig wieder up-to-date, einfach weil 
die Zeit da ist, sich auszuplaudern." Allerdings: "Manchmal ist das anderen Gästen gegenüber, die 
Ruhe suchen, nicht fair. Es gibt Hotels, die exklusive Saunazeiten für Gruppen anbieten. Auch raten 
wir, für Gespräche das Spa-Café oder die Liegen am Hotel-Pool zu nutzen, den Ruheraum im 
Saunabereich aber zu meiden".  
Für gemeinsame Anwendung empfiehlt sich die Dampfsauna, die Salzgrotte oder der Hammam. Auch 
Kräuterbäder, Schlammpackungen oder Körper-Peelings lassen sich gut mit einer Frauen-Gruppe 
buchen. Gerade im Sommer, macht ein Wellness Schlammbad draußen besonders viel Spaß. Auch 
gemeinsame Massagen im Garten-Pavillon bieten nicht nur Entspannung, sondern auch die richtige 
Prise Exklusivität und ein Gefühl von Luxus. Hinterher ein Glas Sekt in der Wellness-Lounge – so 
gelingt das Mädels-Wochenende.  
 
Finden Sie hier eine Auswahl an speziellen Arrangements für ein gelungenes Nur-unter-Frauen-
Wochenende: 
  
https://www.beauty24.de/Urlaubsideen/Freundinnen-Wellness/ 
https://www.beauty24.de/Urlaubsideen/Familie/ 
https://www.beauty24.de/Urlaubsideen/Mutter-Tochter-Wellness/ 
https://www.beauty24.de/Urlaubsideen/2fuer1-Wellness/ 
https://www.beauty24.de/Urlaubsideen/Private-Spa-Suiten/ 
 
 
Webseite: https://www.beauty24.de 
Weitere Pressemitteilungen: https://www.beauty24.de/presse/ 
 
	
Über beauty24 GmbH 
Das Online-Reiseportal für Wellness und Kurzurlaub mit dem Trusted Shops Gütesiegel. beauty24 steht seit dem Jahr 2000 für 
qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub. Das Reiseangebot von beauty24 umfasst Kurzurlaube übers Wochenende ebenso wie 
ausgedehnte Reisen in Deutschland, Europa und ausgewählten internationalen Destinationen. Alle Wellnessangebote sind 
sowohl online als auch über das beauty24-Callcenter buchbar. Die Buchung ist nutzerfreundlich, transparent und sicher. Über 
die Wellness-Hotline 030/789 54 0 oder per E-Mail unter service@beauty24.de stehen die Berater für alle Fragen rund um die 
Buchung persönlich und kompetent zur Verfügung. Weitere Informationen unter https://www.beauty24.de 
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