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Abschalten vom Alltag und 
Abstand von den tagtäglichen 
Anforderungen sind die zen-
tralen Elemente einer jeden 
Auszeit. Besonders wichtig ist 
es, sich auch mental von den 
Belastungen freizumachen.

Berufsverkehr, 
kilometerlange 
Staus und über-

füllte Verkehrsmittel machen regel-
mäßig reif für eine kurze Auszeit. 
Pendler stehen durchschnittlich 
58 Stunden im Jahr im Stau mit 
steigender Tendenz.

c
Confiserie und Caffee-Contor. 
Auszeiten gehen auch durch den 
Magen! Tipps für eine Schokoladen-
Auszeit und Caffee-Genuss haben 
wir auf Seite 62 zusammengestellt.

Raus aus dem stressigen Alltag! Kurze und spontane Aus-
zeiten sind mehr denn je im Trend. Dabei gehen die ver-
schiedenen Auszeit-Modelle mittlerweile weit über das 
klassische Wellnesswochenende hinaus. Die Stadt wird als 
Lebensraum immer beliebter. Im Jahr 2050 werden laut Stu-
dien bereits 70% aller Menschen in Städten leben. Die nega-
tiven Begleiterscheinungen dieses Booms sind jedoch allge-
genwärtig: Lärm, Hektik, kilometerlange Staus und Zeitdruck. 

Was macht Erholung aus? Wichtig ist zunächst, sich auch 
mental von den Belastungen freizumachen. Abstand von 
der Arbeit, eine Pause von den Anforderungen des Alltags 
und die Entspannung und Kontrolle über die eigene Freizeit 
sind die Zutaten. Oft fällt das mit einem „Tapetenwechsel“ 
im nahen Umkreis am leichtesten. Längere Anfahrten sind 
hingegen für den Erholungseffekt meist nicht förderlich, da 
hier die ohnehin schon knappe Zeit verloren geht.
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Digital rund um die Uhr. 
Die Digitalisierung 
bestimmt längst unseren 
Alltag. „Always on“ ist 
heute oft die Regel, kann 
aber auch Stress bedeu-
ten. Digitale Pausen sind 
dann besonders sinnvoll.

F
Erholung ist der Sinn einer Auszeit. 
Studien belegen, dass kurze Auszeiten 
genauso erholsam sind wie mehrwöchige 
Reisen. Entscheidend ist alleine die  
Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten.

Fakten zur Auszeit: Sechs von zehn Menschen in 
Deutschland fühlen sich gestresst. Ein knappes  
Viertel der Bevölkerung gibt sogar an, häufig ge-
stresst zu sein. Bei mehr als jedem Zweiten  
beeinflussen Wetter und Jahreszeit die Stimmung. 

E
G
Genuss hat immer mit 
dem körperlichen wie 
auch seelischen Wohl-
empfinden zu tun. Dabei 
sind die Genuss- 
momente so individuell 
wie die Menschen selbst.

Hektik ist gerade in den Städten weit 
verbreitet. Die Schnelllebigkeit der heutigen 
Zeit stresst zunehmend. Entschleunigung 
hilft dabei, hier gegenzusteuern. 
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Menschen fühlen 

sich gestresst.

IIndividuelle Lebensstile und  
Werte sind ein fester Bestandteil 
der heutigen Gesellschaft. Vor 

allem die Sehnsucht nach individuellen 
und einzigartigen Erlebnissen wächst.  

J
Job und Karriere sind der Stressfaktor 
Nummer eins in Deutschland. Über-
lastung, Konflikte und Veränderungen 
in den Unternehmen machen einen 
Ausgleich besonders wichtig. Kultur kann auch eine 

Form von Auszeit sein. 
Maßgeblich ist, den Alltag für einen  
Moment zu vergessen, abzuschalten  
und einzutauchen in eine andere Welt. L

Lange Wochenenden sind eine ideale Gelegen-
heit, eine Auszeit im Grünen zu verbringen.  
Feiertage und gut gelegene Brückentage scho-
nen zudem das Urlaubstagekonto. 

Müßiggang wird fälschlicherweise 
oft mit Faulheit gleichgesetzt, be-
deutet aber ein entspanntes und 
pflichtenfreies Ausleben. Einfach 
mal die Seele baumeln lassen!

N
Natur bietet einen Kontrast zu 
der meist künstlichen Welt und 
spendet Kraft. Ob Wandern, Ra-
deln oder einfach nur Innehalten 
und den Moment genießen. 

OOasen der Ruhe findet man auch in 
den Städten. Traumhafte Rückzugsorte, 
die Stille und Entspannung bieten, sind 
oftmals näher, als man denkt.

PParty und Tanzvergnügen 
oder romantisches Wochen- 
ende für Paare — die Wün-

sche an eine Auszeit sind so indivi-
duell wie die Lebensstile.  

Q R
Regionalität ist wie Qualität im Trend 
und ein wichtiges Transparenz-Kri-
terium für Verbraucher. Gerade in 
Zeiten der Globalisierung beugt sie der 
zunehmenden Anonymisierung vor.

S
Spontan ist oft der Wunsch nach einer 
Auszeit, flexibel und kurzfristig müssen 
die Angebote daher verfügbar sein. Vie-
le Hotels bieten daher Angebote an, die 
bis einen Tag vor Anreise buchbar sind.

Tee entschleunigt! Bewusst eine 
Tasse Tee genießen, die Gedan-
ken schweifen lassen und dem 
Alltag entfliehen. Neben dem 
Genussfaktor hat Tee auch eine 
gesundheitsfördernde Wirkung.

Unkompliziert eine Auszeit gestalten. 
Bei kurzen Auszeiten ist der Aufwand 
meist minimal. Bei ein bis zwei Über-
nachtungen und kurzen Anfahrten 
ist nur wenig Gepäck und wenig Zeit 
notwendig. 

K

Qualität ist heute stark 
im Bewusstsein verankert. 
Der Trend geht wieder 
zu wahren Werten wie 
freundlichem Service und 
nachhaltiger Qualität.

t
Vollwertige Ernährung wird immer 
wichtiger und ist ein zentraler Bestand-
teil des neuen Gesundheitsbewusst-
seins. Dies spiegelt sich auch in dem 
Angebot vieler Hotels wider. 
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X
Xanten am Niederrhein bis 
Bernkastel-Kues an der Mosel 
– die landschaftliche Schönheit 
in nächster Nähe ist atembe-
raubend und lädt ein zu einer 
gelungenen Auszeit.

Wellness ist mehr als nur reine Entspannung. 
Die Wissensvermittlung rund um eine gesunde 
Lebensweise, spezielle Trainings, Kurse und  
körperliche Bewegung sind Teil vieler Angebote.

Y
Yoga bringt mit geistigen und kör-
perlichen Übungen den Körper und 
die Seele in Einklang. Schon einfache 
Übungen wirken sich positiv auf das 
Wohlbefinden aus.

Zufriedenheit und Achtsamkeit: Oftmals liegt in der 
Freude über die kleinen Dinge der Schlüssel zum Glück.
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