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Wellness ist ‚in‘

In beinahe allen Bereichen werden mittlerweile 

Wellness-Produkte angeboten:

Ob Strumpfhosen und Socken, Duschgel und 

Pflegelippenstift, Urlaub und Sauna  -

unter dem Begriff Wellness lassen sich Produkte und 

Angebote offenbar besser verkaufen.
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Wellness ist ‚in‘

Das Thema Wellness scheint sich quer durch die 

verschiedenen Bereiche unseres 

 Lebensalltags  beinahe jedes noch so banale 

Produkt gibt es auch als Wellness-

Variante

 Lebenssonntags Urlaub, Kurzurlaub, Spa und 

Sonntagsvergnügen werden als 

‚ideale‘ Wellnessverfassungen 

propagiert und zum großen Teil 

auch akzeptiert

zu ziehen.
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Wellness ist ‚in‘

Was aber ist Wellness eigentlich?

 Nicht selten wird Wellness fast gleichgesetzt mit 

Wohlfühlen und Entspannung,

 verbunden  mit Fitness, Sport, Schönheit und positiver 

Ausstrahlung sowie Lebenseinstellung,

 hergestellt  durch die richtige Ernährung, einen Tag in der 

Sauna, das richtige Duschgel, Tee und diverse andere 

Produkte,

 etwas metaphysischer auch in Zusammenhang gebracht 

mit Selbsterfahrung, Esoterik und anderen Trends wie 

Feng Shui.
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Wellness ist ‚in‘

Wellness lässt sich offenbar mit schier unendlich vielen 

Themen, Produkten und Angeboten verbinden.

Ist Wellness also nur ein diffuser Sammelbegriff für einen 

Trend, eine ‚Mode‘, die sich nicht näher explizieren lässt? 

Was macht Wellness für die Menschen 

so interessant?
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Wellness ist ‚in‘

rheingold hat sich mit der Frage beschäftigt, 

 was Verbraucher unter Wellness verstehen,

 wie sich Wellness und ein Wellness-Angebot aus 

Verbraucher-Sicht definieren lässt,

 welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit sich 

Wellness einstellt.

Was verbirgt sich also hinter dem allzu 

selbstverständlichen und gleichzeitig extrem 

erklärungsbedürftigen Begriff ‚Wellness‘?
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Wellness ist ‚in‘

rheingold hat in vielen verschiedenen Auftragsstudien immer 

wieder das Thema Wellness untersucht

und kann hier Ergebnisse präsentieren, die auf insgesamt 

mehr als 450 psychologischen Tiefeninterviews und mehr als 

50 Gruppendiskussionen beruhen.
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Der Wellness-Zustand

Wellness ist zuallererst offenbar ein Zustand, den es zu 

erreichen gilt bzw. in den man sich versetzen will.

Dabei handelt es sich durchaus um einen sehr 

vielversprechenden Zustand...

...der nicht selten mit Glücksmomenten verglichen wird.
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Der Wellness-Zustand

Der Wellness-Zustand ist offenbar ein großartiges 

Versprechen:

 „sich mal richtig entspannen“

 „den Kopf wieder frei bekommen“

 „den eigenen Körper wieder spüren“

 „Glücksmomente erleben“

 „Körper und Geist in Einklang bringen“

 „sich fit und jung fühlen“

 „sich auspowern“

 „neu geboren werden“

All dies und am liebsten alles zusammen ist für viele Befragte 

Wellness.
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Der Wellness-Zustand

Der Wellness-Zustand ist für Frauen klar weiter gefasst 

als für Männer:

Während Männer Wellness fast immer mit Entspannung 

oder Wohlfühlen gleichsetzen,

ist der Anspruch bei Frauen ungleich größer und 

umfassender!!!
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Der Wellness-Zustand

Natürlich bringen auch Frauen Wellness mit Entspannung, 

Wohlbefinden und Zeit für sich selbst zusammen:

„Wellness heißt für mich raus aus dem Alltag, 

Zeit für mich haben... das Leben genießen.“

„Wellness ist, wenn man danach entspannt, 

sauber und wohlig ist.“

Diese Beschreibungen allein sind aber noch nicht ausreichend 

für einen vollkommenen, gelungenen Wellness-Zustand.
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Der Wellness-Zustand

Wellness ist vielmehr aus Sicht der Frauen ein extrem 

umfassend-ganzheitlicher Zustand,

 der mit dem Ziel verbunden ist, den gerade fehlenden Teil 

seiner selbst - meist den körperlichen - wieder zu 

ergänzen,

 der körperlich und geistig spürbar sein muss,

 der extrem schwer herzustellen ist.
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Der Wellness-Zustand

Wie aber kann man den Wellness-Zustand überhaupt erreichen?

Der Wellness-Zustand wird durch das Zusammentreffen des 

folgenden Spannungsverhältnisses ‚hergestellt‘: 

Aktives Passives

Erarbeiten Überwältigt-
Werden
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Der Wellness-Zustand

Aktives Erarbeiten 

Wellness ist ein Zustand, in den man nicht so einfach 

hineinkommt. Es ist in den Augen der Befragten gar nicht so 

einfach, Wellness tatsächlich zu erleben.

Diese Verfassung muss erst aktiv hergestellt werden und 

bedarf eines hohen Engagements. 

 Wellness ist nicht Entspannung, sondern zunächst einmal 

das Gegenteil.

 Wellness ist nicht gleichzusetzen mit ‚Nichts-Tun‘.
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Der Wellness-Zustand

Aktives Erarbeiten

Um Wellness zu erleben, so schildern die Frauen, muss 
zunächst eine Menge Aufwand betrieben werden:

„Sie glauben ja gar nicht, was ich alles tun 

muss, um mich mal aus meinem stressigen Alltag 

zurückziehen zu können, das ist dann selbst 

schon wieder Stress.“

„Ich habe 4 Kinder, engagiere mich 

ehrenamtlich, da bleibt nicht mehr viel für 

mich. Ab und an gehe ich in die Sauna oder 

mache zuhause einen Nachmittag für mich. Das 

muss ganz genau vorbereitet werden, Kinder 

beschäftigen, Termine absagen, alle 

Eventualitäten vorher überlegen... sehr 

aufwendig.“
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Der Wellness-Zustand

Aktives Erarbeiten

„Für mich ist Wellness ein ausgiebiges 

Sonnenbad am Strand... Aber das ist doch jedes 

Mal wie ein kleiner Umzug: Decke, Handtuch, 

Schirm, Getränke, etwas zu Lesen, Creme, 

Haarbürste... Und dann, ehe man dann das alles 

eingerichtet hat, den richtigen Platz 

gefunden, alles aufgebaut... Das dauert, und 

so richtig gut ist es nur selten.“

„Ich sag nur ‚Power-Wellness‘ - das müssen wir 

Frauen jetzt auch noch abspulen - und wenn wir 

uns nicht auf Knopfdruck entspannen, obwohl 

Wellness angesagt ist, dann macht man auch 

noch etwas falsch - puh.“
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Der Wellness-Zustand

Aktives Erarbeiten

 Das Zeit Nehmen für ‚Wellness‘ wird oft aktiv in den Alltag 

‚eingeplant‘ und erfordert selbst wiederum Zeit.

 Es muss aufwändig ein passender Rahmen geschaffen 

werden, der die ‚Wellness-Verfassung‘ möglich macht und 

‚abgrenzt‘ (z.B. Störungen ausschließen, Rückzug von 

Reizen des Alltags).

 Das aktive Herstellen eines möglichen Wellness-

Zustandes muss außerdem bereits ‚körperlich‘ spürbar 
sein. („Es sich einfach gemütlich auf der 

Couch machen geht nicht.“)
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Der Wellness-Zustand

Aktives Erarbeiten

Dass sich ein Wellness-Zustand aktiv erarbeitet werden muss, 

gilt für beide von den befragten Frauen unterschiedenen 

Wellness-Kategorien:

 der kleine Wellnessalltag (Baden, Duschen, 

Schönheitspflege, ein Buch lesen, z.T. Sonnenbaden),

 der große Wellness-Sonntag (Sauna-Tag, Wellness-

Wochenende, Kosmetikerin, Shiatsu, Yoga-Kurs, Urlaub).

Entscheidend ist hier, dass die großen ‚Wellness-Events‘ noch 

stärker einer aktiven Herstellung bedürfen.
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Der Wellness-Zustand

Aktives Erarbeiten

Zum aktiven Herstellen eines möglichen Wellness-Zustandes 

gehört also

 die körperliche Anstrengung mindestens im Vorfeld des 

angestrebten Zustandes (Bsp: Sauna, Hitze und Kälte 

‚erleiden‘; Kosmetikerin: kleine Schmerzen in Kauf 

nehmen etc.),

 die klare zeitliche Begrenzung des Zustandes.
(„Wenn man sich so ewig nur durchkneten 

lässt, dann ist das Auflösung und nicht 

Wellness.“)
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Der Wellness-Zustand

Passives Überwältigt-Werden

Nachdem nun aufwändig alle Anstrengungen, Vorbereitungen 

und zeitlichen Rahmenbedingungen geschaffen wurden...

...gibt es noch immer keine Garantie, dass es nun Wellness 

wird.

„Ich habe mal ein Wellness-Wochenende 

eingelegt - aber dann waren in der Sauna nur 

Gaffer, und es war so voll und eng, dass es 

mir schon eklig wurde.“
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Der Wellness-Zustand

Passives Überwältigt-Werden

Auch wenn man alles richtig gemacht hat, muss sich - um 

einen echten Wellness-Zustand zu erreichen - noch etwas 

einstellen, das unplanbar und kaum beeinflussbar ist.

=> Man muss nun von einer Art ‚Glücksgefühl‘ gepackt 

und überwältigt werden.

Hat man die Rahmenbedingungen in teilweise 

schweißtreibender Arbeit hergestellt - wird auf die 

Verzauberung gewartet - die einen zu einem ‚kompletten‘ 

Menschen macht.
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Der Wellness-Zustand

Passives Überwältigt-Werden

„Richtig Wellness ist es erst, wenn man 

gepackt wird und überwältigt, von etwas 

Tollem.“

„Wie bei einem Glücksgefühl, das einen 

unerwartet durchströmt - nur dass man bei 

Wellness darauf wartet.“

„Das packt einen. Sich verwöhnen lassen, sich 

wohlfühlen, wenn es fließt, wenn man erst müde 

wird und danach fit... es durchwellt den 

Körper.“
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Der Wellness-Zustand

Passives Überwältigt-Werden

Die befragten Frauen erwarten also von einem Wellness-

Zustand, dass sie überwältigt werden und dieses Gefühl 

entspannt genießen können:

 eine Art Tiefenentspannung soll erzielt werden,

 neue, ungeahnte Gefühle sollen einen heimsuchen,

 eine verlorengegangene Einheit zwischen Körper und 

Geist soll gefunden werden,

 bei der auch der eigene Körper wieder richtig spürbar wird,

 eine Art ‚Neugeburt‘ soll initiiert werden.
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Der Wellness-Zustand

- eine nahezu unlösbare Aufgabe -

Um einen idealen Wellness-Zustand zu erreichen, muss

 einerseits aktiv und mit körperlicher Anstrengung ein 

Rahmen geschaffen werden,

 in dem man dann quasi wie von selbst, passiv von 

Glücksmomenten überwältigt wird 

 und so im Wellness-Zustand zu einem ‚ganzen‘ Menschen 

wird, der eins mit sich und der Welt ist.
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Der Wellness-Zustand

- eine nahezu unlösbare Aufgabe -

Diese paradoxen Anforderung fallen jedoch nur selten

zusammen und sind darüber hinaus leicht störbar:

 Oft fühlt man sich ‚nachher‘ nicht fit und gestärkt für den 

Alltag, sondern eher erschöpft

 oder es fällt schwer, wieder in den normalen Tagesablauf 

hineinzukommen,

 es gehen einem unangenehme Gedanken durch den Kopf, 

 eine wirkliche Entspannung gelingt nicht, ein ‚Überwältigt-

Werden fehlt,

 ein mit Wellness unbedingt verbundenes ‚Körpergefühl‘ 

stellt sich nicht ein, und man ist ‚enttäuscht‘.
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Der Wellness-Zustand

- eine nahezu unlösbare Aufgabe -

„Wellness, das ist, glaube ich, schon etwas 

Tolles. Jeder kennt es irgendwie und jeder 

macht auch Wellness - ich stelle mir ideales 

Wellness so vor, dass man erst mal aktiv wird 

- ich meine sich vorbereitet und alles plant. 

Dann muss man sich körperlich auspowern - oder 

zumindest aber irgendwie ein körperliches 

Gefühl bekommen, denn das geht ja bei der 

ganzen Büro- und Denkarbeit verloren - ja, und 

dann muss man sich völlig frei machen von 

allem, darf an nichts mehr denken, muss ganz 

klar werden im Kopf - und nur, wenn das geht, 

dann kommt es einem vielleicht, das Wellness 

Gefühl - na ja, klingt nah am Nirwana, oder?“
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Wozu Wellness dient

Wenn der Wellness-Zustand so schwer herzustellen ist und 

darüber hinaus so schwer zu erhalten ist, 

 warum ist dieser Zustand für die meisten Menschen 

dennoch so attraktiv?

Wozu dient Wellness also? Welchen 

Nutzen hat Wellness für die Menschen?
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Wozu Wellness dient

Immer wieder - insbesondere in öffentlichen Diskussionen, 

aber auch bei der Entwicklung von Produktideen und 

Produktkonzepten - wird Wellness in engen Zusammenhang 

mit dem Thema Gesundheit gebracht.

Wellness als Mittel, 

 um die Gesundheit zu erhalten und zu unterstützen,

 zur Stärkung des Immunsystems,

 das durch Wohlbefinden lebensverlängernd und 

gesundheitsfördernd ist. 
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Wozu Wellness dient

Aber Wellness ist nicht die neue Fitness- oder 

Gesundheitswelle, es dient nicht allein der Gesundheit, 

sondern ist viel mehr.

Wellness ist ein Krankheitsersatz!!!
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Wozu Wellness dient

- der Krankheitsersatz -

Wellness verhält sich zur Krankheit 

wie ein Positiv zum Negativ.

D.h., das, was bei Wellness im Vordergrund steht, steht bei 

der Krankheit im Hintergrund und umgekehrt - aber beide 

Zustände haben ähnliche bzw. in weiten Teilen sogar gleiche 

Züge.
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Wozu Wellness dient

- der Krankheitsersatz -

Befragt man die Frauen grundlegend zum Thema Wellness, 

dann erzählen ganz normale Frauen plötzlich ein Leben voller

Krankheiten und Leiden.

Weil jedes Detail ‚ausgepackt‘ wird -

Allergien aller Art, Asthma, Osteoporose, Arthrose, künstliche 

Hüfte, Neurodermitis, Haarausfall, ständiger Juckreiz usw. -

klingen die Geschichten zunächst nach ‚Schwerkranken‘, 

entpuppen sich aber beim näheren Hinsehen als ‚normale 

Wehwehchen‘ und Lebensläufe.
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Wozu Wellness dient

- der Krankheitsersatz -

Wellness hat also psychologisch betrachtet nicht nur mit 

Gesunderhaltung zu tun, sondern ist der Krankheit verwandt:

 Auch eine Krankheit ist nicht nur schlimm und belastend, 

sondern ermöglicht es, sich für eine bestimmte Zeit 

zurück zu ziehen.

„Dann muss man alles liegen lassen, kann 

einfach nicht mehr und muss sich mal 2 Tage 

ins Bett legen.“
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Wozu Wellness dient

- der Krankheitsersatz -

Die Krankheit ist nach wie vor die legitimierteste 

Möglichkeit, 

 sich einmal radikal zurück zu ziehen und 

 sich nur mit sich und seinem Körper zu beschäftigen. 

 Sie ist darüber hinaus eine Legitimation, sich mal 

verwöhnen zu lassen und faul zu sein (‚sekundärer 

Krankheitsgewinn‘).
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Wozu Wellness dient

- der Krankheitsersatz -

 Die Krankheit überwältigt einen nicht selten in 

besonders ‚stressigen‘ Zeiten, in denen man seinen 

Körper vernachlässigt hat -

 das Krank-Sein dient dann dazu, wieder zum ganzen 

(gesunden) Menschen zu werden - dies muss nicht selten 

aktiv unterstützt werden (mit Arztbesuchen, 

Medikamenten etc.).
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Wozu Wellness dient

- der Krankheitsersatz -

Während die Krankheit einen ‚ungewollt‘ 

erwischt, 

handelt es sich bei Wellness um ein 

gewolltes ‚erwischt‘ Werden.

 Der Wellness-Zustand soll als Positiv zur Krankheit aktiv 

erarbeitet werden und dann durch ein Überwältigt-Werden 

erreicht werden!

 Wellness kann daher im Idealfall sogar an die Stelle von 

Krankheit treten.
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Das Besondere und das Banale

Wellness-Alltag?

Wellness-Sonntag?

Die befragten Frauen unterscheiden 

 Wellness Aktivitäten, die mit hohem Aufwand verbunden 

sind und über einen längeren Zeitraum gehen (Sauna, 

Wellness-Wochenende, etc.)

 von kleinen Wellness Aktivitäten, die immer mal in den 

Alltag eingebaut wurden. 
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Das Besondere und das Banale

Wellness-Produkte können einerseits die 

Banalitäten und Selbstverständlichkeiten des 

Alltags aufwerten und zu etwas 

Besonderem machen,

 andererseits können Wellness-Angebote immer 

auch ein ganz besonderes Angebot sein - das 

Besondere eines Angebotes wird durch den 

Zusatz ‚Wellness‘ betont.
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Das Besondere und das Banale

Aufwertung des Banalen

„Man lebt so vor sich hin, und das Leben zieht 

an einem vorbei. Wellness ist für mich eine 

Aufforderung, bewusster zu leben und auf mich 

zu achten.“

„Leben ist doch eigentlich Genuss, das geht so 

im Alltag verloren. Man muss sich halt immer 

mal wieder klar machen, dass jeder Atemzug 

Genuss ist... Es ist einfach Genuss, zu leben.“

„Duschen kann eine einfache Tätigkeit sein, ich 

liebe es, das mal ganz bewusst zu tun, das 

Wasser und den Schaum auf meinem Körper zu 

spüren.“ 
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Das Besondere und das Banale

Aufwertung des Banalen

Mit Wellness können alltägliche Tätigkeiten ganz bewusst 

zu etwas Besonderem werden und erfahren darüber eine 

Aufwertung.

Alltägliche Tätigkeiten werden nicht mehr als banal und 

uninteressant erlebt, sondern als besonderer Kick für den 

Alltag. Auch die Grundelemente des Lebens werden 

aufgewertet: Wasser, Erde etc.
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Das Besondere und das Banale

Betonung des Besonderen

„Mal wieder richtig meinen Körper spüren, dass 

ist schon was Besonderes, geht völlig verloren 

- das geht nur, wenn ich mal einen ganzen Tag 

oder wenigstens einen halben Wellness mache.“

„Obwohl jeder drüber spricht, ist Wellness 

immer noch etwas Besonderes - vor allem so in 

Hotels oder Thermen, oder mal so ein ganzer 

Urlaub oder eigentlich auch schon ein toller, 

edler Duft.“

Angebote und Produkte für ‚besondere‘ Wellness-

Sonntage unterstützen die besondere Verfassung.
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Das Besondere und das Banale

WellnessAktives

Erarbeiten

Passives

Überwältigt-

Werden

Betonung des 

Besonderen
Aufwertung

des Banalen
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Wellness und Ernährung

Ernährung spielt im Zusammenhang mit Wellness eher 

eine untergeordnete Rolle und kann

1. das Erreichen einer Wellness Verfassung im Rahmen 

eines Wellness Sonntages unterstützen (z.B. bestimmte 

Tees im Rahmen eines Saunatages),

2. den Wellness Alltag aufwerten und als Belohnung 

fungieren.
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Wellness und Ernährung

Sollte Wellness durch passende und gesunde Ernährung 

unterstützt werden, dürfte jedoch nicht der Anspruch des 

Gesunden im Sinne einer Reduktion bestehen. 

Wellness wird nicht mit Gesundheit in Zusammenhang 

gebracht, es ist nicht vereinbar mit bestimmten 

Ernährungsidealen, die auch einen Verzicht bestimmter 

Speisen bedeuten. 

Ernährung kann in Verbindung mit Wellness eine Belohnung 

im Alltag sein.
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Wellness und Ernährung

Anhand von vier zum Teil gegensätzlichen psychologischen 

Grundkriterien kann man verdeutlichen, welche Rolle 

Ernährung im Zusammenhang mit Wellness spielen kann:

 Abgrenzung, 

 Hingabe,

 Körperlichkeit,

 Mehrwert/Magie.
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Wellness und Ernährung

Abgrenzung 

Die Wellness Verfassung wird aktiv vorbereitet und hergestellt. 

Produkte im Bereich der Ernährung oder bestimmte 

Ernährungsrituale müssen diese Vorbereitung psychologisch 

unterstützen können.

Die Wellness Verfassung ist individuell und rückbezüglich. Sie 

braucht Schutz vor der Hektik des Alltags und vor anderen 

Menschen.

Somit geht es im Zusammenhang mit Wellness nicht darum, 

die Ernährung für immer umzustellen oder sich immer gesund 

zu ernähren, sondern es soll sich über ein bestimmtes Produkt 

abgegrenzt werden. 
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Wellness und Ernährung

Abgrenzung 

Ernährung im Zusammenhang mit Wellness kann daher 

grundsätzlich nicht alltagsbegleitend sein:  

 Es muss sich in irgendeiner Weise von klassischen, 

alltäglichen Produkten unterscheiden.

 Es muss als Belohnung fungieren (nicht selbstkasteiend).

 Es müssen einzelne Speisen sein, die man mal und nur in 

Wellness Verfassungen verzehrt.

 Es müssen Produkte oder Gerichte sein, die begrenzt zum 

Einsatz kommen und nicht zu aufwändig sind.

 Die Produkte oder Gerichte müssen auf die individuellen 

Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten sein (kein mass-

market-Produkt)
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Wellness und Ernährung

Abgrenzung 

Positive Produktbeispiele:

Glas Apfelessig in Kombination mit anderem,

bestimmtes Gericht, das besonders benannt wird (asiatischer 

Name...), etwas Besonderes, exotische Frucht...

Negative Produktbeispiele:

Salat, Mineralwasser
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Wellness und Ernährung

Hingabe 

Gut fühlen, verströmen, entspannen, zerfließen, Hingabe sind 

Zustände, wie sie im Zusammenhang mit Wellness immer 

wieder genannt werden.

 Ernährung kann die Hingabe unterstützen.

 Produkte oder Gerichte sollten individuell sein.

Z.B. etwas, das individuell zelebriert werden kann - vom 

eigens benannten Gericht (muss einfach zuzubereiten sein) 

bis zu der Avocado, mit der so etwas wie Hingabe verbunden 

wird (als Ritual!).
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Wellness und Ernährung

Körperlichkeit  

Die Wellness Wirkung geht vom Körper aus und nimmt auf 

den ‚Geist‘ so Einfluss, dass es zu einem generellen 

Wohlbefinden kommt.

Produkte oder Gerichte müssen in Zusammenhang mit 

Wellness immer auch eine spürbar-erlebbare körperliche 

Wirkung haben.

Z.B. Gerichte mit ungewöhnlich intensivem Geschmack, 

körperliche Wirkungen, die direkt gespürt werden (besser 

schwitzen, kein Blähbauch), bestimmte Tees, Verbindung von 

Ernährung und Kosmetik (Schönheit von innen).
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Wellness und Ernährung

Mehrwert/Magie

Wellness ist mit besonderen Gefühlen und Erlebensformen 

verbunden. Im Zustand von Wellness fühlen sich die 

Befragten nicht mehr zerrissen von den verschiedensten 

Alltagsanforderungen, sondern ‚ganz‘. 

Die besondere Wellness Verfassung kann im Erleben der 

Konsumenten gut durch Produkte, Gerichte, Ernährungsrituale 

mit außergewöhnlichen Ingredienzien unterstützt werden. 

Es geht nicht darum, den Alltag umzustellen, sondern 

darum, ein Ritual, einen ‚magic moment‘ einzuführen, 

indem man etwas zu sich nimmt, was den ersehnten 

Zustand herbeiführen kann.
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Wellness und Ernährung

Mehrwert/Magie

Positive Produktbeispiele:

spezielle Angebote wie Combucha, Rotbusch-Tee etc. 

Negative Produktbeispiele:

Bier, Chips
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Fazit

 Ernährung im Zusammenhang mit Wellness heißt nicht 

Gesundheit und Reduktion, sondern hat etwas mit Genuss 

und Wohlbefinden zu tun (Belohnung im Alltag).

 Ernährungsrituale können Wellness unterstützen.

 Produkte oder bestimmte Gerichte sollten idealer Weise

- in eine klar abgrenzbare Verfassung passen und 

individuell sein,

- ein bisschen ‚magic‘ sein,

- ein ‚Überwältigt-Werden‘ versprechen,

- auf jeden Fall mit einem körperlichen Erleben 

einhergehen.
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Kontakt

rheingold

Institut für qualitative 
Markt- und Medienanalysen
Kaiser-Wilhelm-Ring 46
50672 Köln

Tel. +49/(0)221/912 777 0   
Fax +49/(0)221/912 777-55

mail: rheingold@rheingold-online.de
www.rheingold-online.de


