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Verwöhn-Programm im AMAYÃNA
Erleben Sie, wie schon eine Stunde im AMAYÃNA 
Ihnen für viele Tage ein körperliches und seelisches 
Wohlgefühl schenkt. Weitere Informationen unter 
www.meridianspa.de, telefonisch oder direkt an 
der Rezeption: AMAYÃNA im MeridianSpa Alstertal, 
Heegbarg 8, 22391 Hamburg, Tele.:040/65 89-14 90.

Alstertal-Magazin: Was bedeutet 
eigentlich AMAYÃNA? 
Marit Müller: AMAYÃNA steht für 
das Bewusstsein vom körperlichen 
und geistigen Sein. Aus diesem 
Grund wird unser Bodycare-Be-
reich im MeridianSpa Alstertal 
auch so genannt. Auf 350 qm 
ist alles darauf ausgerichtet, sich 
vom Stress des Alltags zu lösen 
und innere Ruhe zu fi nden. Bei 
Beauty-Behandlungen, Massagen 
und Ayurveda-Anwendungen 
schaffen wir für unsere Gäste die 
Möglichkeit, sich einfach einmal 
fallen zu lassen. 
AM: Was erlebt ein Gast bei 
einem Besuch?
MM: Bereits das Betreten des 
AMAYÃNA  vermittelt das Ge-
fühl, einen Kurzurlaub für Körper, 
Geist und Seele anzutreten. Wir 
verstehen uns als Gastgeber und 
schaffen mit Freundlichkeit und 
dem mediterranen Ambiente eine 
angenehme Wohlfühl-Atmosphä-
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re. Eine wichtige Voraussetzung 
zur Entspannung. Vor dem Ver-
wöhn-Programm genießt unser 
Gast zuerst einen ayurvedischen 
Kräutertee. Bei den unterschied-
lichen Anwendungen spüren die 
Besucher dann, wie sich körper-
liche und geistige Verspannungen 
lösen. Dabei möchten wir auch 
das Gefühl vermitteln, eine 
kleine Reise in ferne Länder zu 
erleben. Vielen ist beispielswei-
se die Thai-Massage bekannt, die 
Hot Stone-Massage mit warmen 
Lavasteinen stammt wiederum 
von den Indianern Nordamerikas 
und die Ganzkörper-Behandlung 
Body Queen hat ihren Ursprung 
im indischen Harem. 
AM: Wie transportiert Ihr Team 
diese kulturelle Vielfältigkeit?
MM: Unsere Gäste erwartet im 
AMAYÃNA wahrhaftig ein in-
ternationales Team. Und darauf 
sind wir auch ein bisschen stolz. 
Im Beauty-Bereich begrüßt Sie 
eine junge Dame aus Indonesien. 
Thailändische Massagen kommen 
wirklich aus erster Hand, denn 
eine Mitarbeiterin erlernte diese 
Anwendung vor Ort in ihrem Hei-
matland. Einfl üsse aus Sri Lanka 

sind bei unseren ayurvedischen 
Anwendungen zu spüren. Unser 
Mitarbeiter ist in diesem Insel-
staat geboren und eignete sich 
die Kunst der ganzheitlichen 
Gesundheit und des Wohlbefi n-
dens dort an. Ich selber habe im 
Ursprungsland des Ayurveda, in 
Indien, gelebt und mich intensiv 
mit ayurvedischen Anwendungen 
und der Philosophie beschäftigt. 
Wie Sie sehen, ist nicht nur unser 
Angebot vielseitig, sondern auch 
die Menschen dahinter.
AM: Gibt es im Bodycare-
Bereich auch Trends?
MM: Natürlich werden immer wie-
der neue Behandlungen, Metho-
den und Entwicklungen auf dem 
Markt vorgestellt. Uns ist dabei 
aber immer die Wirksamkeit der 
natürlichen Bestandteile der Pro-
dukte und Anwendungen wichtig. 
Neu bei uns ist das so genannte 
Softpack, das bei einer Schönheits-
behandlung in „Schwerelosigkeit“ 
Entspannung bietet. Nach dem 
Auftragen der Essenzen auf den 
Körper wird man eingehüllt und 
schwebt ganz trocken in einem 37 
Grad warmen Wasserbett. Neben 
innovativen Behandlungsmetho-
den ist sicherlich eine Veränderung 
der Zielgruppen festzustellen. 
Beauty-Behandlungen sind nicht 
mehr nur bei Frauen, sondern auch 

bei den Männern sehr gefragt.
AM: Wie schätzen Sie Ihre männ-
lichen Besucher ein?
MM: Unter Männern nimmt heut-
zutage ein natürliches Pfl ege- und 
Körperbewusstsein verstärkt zu. 
Unsere männlichen Gäste wollen 
in der Regel nach dem berufl ichen 
Stress ihre Batterien kurzfristig 
wieder aufl aden. Da stehen 
ganzheitliche Massage- und Ay-
urveda-Behandlungen hoch im 
Kurs. Auch ein gepfl egtes Äuße-
res ist bei Männern mittlerweile 
sowohl privat als auch berufl ich 
ein wichtiger Erfolgsfaktor. Von 
der Haarentfernung über Selbst-
bräunungsbehandlungen bis hin 
zu straffenden Facials wächst 
daher die Nachfrage. Eigent-
lich könnten SIE und ER doch 
zukünftig zunächst die Sauna 
und anschließend gemeinsam 
den Beauty-Bereich besuchen 
– vielleicht ist diese Kombination 
ein neuer Trend! 
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