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P	  R	  E	  S	  S	  E	  M	  I	  T	  T	  E	  I	  L	  U	  N	  G	  	  
Deutscher	  Wellness	  Verband	  e.V.	  
	  
	  

AIDAprima	  erhält	  GREEN	  SPA	  Zertifikat	  
Deutscher	  Wellness	  Verband	  prämiert	  erstmals	  eine	  Kreuzfahrtreederei	  für	  	  
nachhaltigen	  Wellnessurlaub	  
 
(Düsseldorf,	  10.01.2017)	  	  AIDA	  Cruises	  ist	  das	  erste	  Kreuzfahrtunternehmen,	  das	  für	  
sein	  nachhaltiges	  Engagement	  vom	  Deutschen	  Wellness	  Verband	  e.V.	  zertifiziert	  wur-‐
de.	  Das	  Organic	  Body	  &	  Soul	  Spa	  der	  AIDAprima	  wurde	  mit	  dem	  GREEN	  SPA	  Zertifikat	  
der	  höchsten	  Qualitätsstufe	  (Level	  3)	  prämiert.	  
	  
„Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  dass	  unser	  zukunftsweisendes	  ORGANIC	  SPA	  Konzept	  auf	  der	  
neuen	  Schiffsgeneration	  nicht	  nur	  bei	  den	  Gästen	  so	  gut	  ankommt,	  sondern	  auch	  von	  
einem	  der	  renommiertesten	  Fachverbände	  in	  Deutschland	  ausgezeichnet	  wurde“,	  sag-‐
te	  Monika	  Griefahn,	  Direktorin	  für	  Umwelt	  und	  Gesellschaft	  bei	  AIDA	  Cruises.	  Zusam-‐
men	  mit	  Katrin	  Hofrichter,	  die	  u.a.	  für	  die	  Fitness-‐	  und	  Wellnessbereiche	  der	  11	  Kreuz-‐
fahrtschiffe	  von	  AIDA	  Cruises	  verantwortlich	  zeichnet,	  nahm	  sie	  das	  offizielle	  Zertifikat	  
von	  Lutz	  Hertel,	  Vorstandsvorsitzender	  des	  Deutschen	  Wellness	  Verbands	  e.V.,	  entge-‐
gen.	  
	  
Der	  3.100	  qm	  große	  Wellnessbereich	  von	  AIDAprima	  ist	  komplett	  nach	  ökologischen	  
Gesichtspunkten	  geplant	  und	  gebaut	  worden.	  Organische	  Formen,	  natürliche	  Hölzer	  
und	  traumhafte	  Ausblicke	  aufs	  Meer	  unterstreichen	  das	  Green	  Spa	  Konzept.	  Die	  Well-‐
nesslandschaft	  mit	  fünf	  Saunen,	  mehreren	  Indoor-‐	  und	  Outdoor-‐Pools,	  einem	  Tepida-‐
rium	  und	  einem	  Kaminzimmer	  laden	  zur	  vollkommenen	  Entspannung	  ein.	  Behandelt	  
wird	  ausschließlich	  mit	  den	  biozertifizierten	  SPA	  Produkten	  „terre	  et	  mer“	  von	  THALGO	  
und	  von	  Ligne	  St	  Barth.	  Ein	  30-‐köpfiges	  internationales	  Therapeutenteam	  bietet	  80	  der	  
schönsten	  SPA	  Treatments	  aus	  aller	  Welt	  an.	  	  
	  
Der	  Deutsche	  Wellness	  Verband	  e.V.	  ist	  eine	  der	  führenden	  Institutionen	  für	  Wellness	  
in	  Europa.	  Er	  fördert	  mit	  der	  Vergabe	  des	  Green	  Spa	  Zertifikats	  die	  Verbreitung	  nach-‐
haltiger	  Wellnessangebote	  auf	  der	  Grundlage	  einheitlicher	  Standards.	  Im	  Rahmen	  ei-‐
nes	  umfassenden	  Nachhaltigkeitsaudits	  begutachten	  die	  Sachverständigen	  des	  Ver-‐
bandes	  u.a.	  den	  Ressourcenverbrauch,	  das	  Nachhaltigkeitsmanagement,	  die	  soziale	  
Verantwortung	  sowie	  den	  Schutz	  und	  die	  Förderung	  der	  Gesundheit	  von	  Gästen	  und	  
Mitarbeitern.	  
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Weitere	  Informationen	  /	  Bildmaterial:

Deutscher	  Wellness	  Verband	  e.V.	  
Neusser	  Str.	  35,	  40219	  Düsseldorf	  
www.wellnessverband.de	  

Ansprechpartner	  für	  die	  Presse:	  
Lutz	  Hertel	  (geschäftsführender	  
Vorsitzender)	  
Tel.	  0211	  /	  954	  28	  05	  
hertel@wellnessverband.de	  

AIDA	  Cruises	  
Am	  Strande	  3d,	  18055	  Rostock	  
www.aida.de	  
Ansprechpartner	  für	  die	  Presse:	  	  
Hansjörg	  Kunze	  (Vice	  President	  	  
Communication	  &	  Sustainability)	  
Tel.	  :	  0381	  /	  444-‐8020	  
presse@aida.de	  

	  
	  

Die	  folgenden	  Fotos	  stellen	  wir	  Ihnen	  auf	  Anfrage	  gerne	  in	  druckfähigem	  Dateiformat	  zur	  Verfügung.	  
	  
	  

	  
Bildunterschrift	  v.l.n.r.:	  DWV-‐Experte	  Dr.	  Sven	  Eckardt,	  Monika	  Griefahn,	  Direktorin	  für	  Umwelt	  und	  Gesellschaft	  bei	  AIDA	  
Cruises,	  Lutz	  Hertel,	  Vorstandsvorsitzender	  des	  Deutschen	  Wellness	  Verbands	  e.V.,	  Katrin	  Hofrichter,	  Senior	  Manager	  Spa	  bei	  
AIDA	  Cruises,	  sowie	  AIDAprima	  Spa	  Manager	  Michael	  Benz.	  
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Bildunterschrift:	  Katrin	  Hofrichter,	  Senior	  Manager	  Spa	  bei	  AIDA	  Cruises	  
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Bildunterschrift:	  Lounge	  &	  Relax	  Bereich	  des	  Organic	  Body	  &	  Soul	  Spas	  der	  AIDAprima	  

	  
	  
	  
	  

	  
Bildunterschrift:	  Panoramasauna	  des	  Organic	  Body	  &	  Soul	  Spas	  der	  AIDAprima	  


