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Die Adresse für Läufer
Energy Points in Dorint Hotels & Resorts

Elke Schade, die Vorsitzende der
Geschäftsführung der Neue Dorint
GmbH, formuliert ihre Intention wie
folgt: „Unsere Hoteldirektoren haben
in der Vergangenheit festgestellt, dass
immer mehr Gäste, egal ob sie für
Tagungen anreisen oder einen Wellness-Urlaub buchen, während des
Aufenthaltes bei uns auf ihr Hobby
nicht verzichten wollen.“ Ob Business-Reisender oder Genuss-Urlauber, zumeist fehlen den bewegungshungrigen Gästen Ortskenntnis und
Orientierung. Das ändert sich jetzt
laut Elke Schade: „Wir bieten den
Lauffreunden mit den Energy Points
eine ideale Hilfestellung.“

sportbegeisterten Gäste erhalten auf
Wunsch notwendige Lauf-Utensilien
für ihre Runde. „Wir verleihen an
unseren Energy Points zum Beispiel
Pulsuhren, Stirnlampen oder Leuchtstreifen“, so Michael Mollau. Darüber
hinaus bekommen sie hier unter
anderem auch Nordic Walking-Stöcke. Für die Energieversorgung werden Iso-Drinks, Obst und MüsliRiegel gereicht. Um das RundumWohlfühl-Programm zu komplettieren, kann zudem eine Sportmassage gebucht und der hauseigene
Wellnessbereich genutzt werden
(sofern vorhanden).

Erfahrener Laufpartner
Unterstützt werden die Dorint Hotels
& Resorts bei diesem Projekt von
dem Dienstleistungsanbieter „For runners“. Hier handelt es sich um erfahrene Marathonläufer, die geeignete
Lauf- und Walkingstrecken konzipieren, vermessen, läufergerecht
beschreiben und über verschiedene
Medien mithilfe von GPS-Technologie visualisieren. Die Experten und
Mitbegründer dieser Internetplattform, Dr. Hartmut Voss und Michael Lönhardt: „Kaum ein Läufer findet,
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Der Laufsport erfreut sich in
Deutschland weiter steigender Beliebtheit. Diesem Trend tragen die
Dorint Hotels & Resorts Rechnung
und sind ihrerseits aktiv geworden:
In direkter Umgebung der Häuser
werden Laufstrecken für Freizeitsportler ausgewiesen. Zentrale
Anlaufstelle innerhalb der Hotels
und Resorts sind die so genannten
Energy Points in der Lobby, wo es
neben Informationen auch Getränke,
Handtücher und Snacks gibt.

wenn er auf Reisen ist, hilfreiche
Informationen im Internet, und auch
vor Ort fehlen Hinweise auf geeignete Laufstrecken. Dies wollten wir
ändern und sind sehr froh, dass die
Dorint Hotels & Resorts ihren Gästen
diesen einzigartigen Service anbieten
können. Wir verfügen über ein hervorragend ausgebautes Netz von Läufern und sind damit in der Lage, Projekte nicht nur in allen Regionen
Deutschlands, sondern auch im
benachbarten Ausland zeitnah durchzuführen.“
www.dorint.com

Als wichtigste Information erhalten
die Läufer detaillierte Pläne zu möglichen Laufrunden – ausgewählt nach
angenehm zu laufendem Untergrund
und verkehrsarmer Streckenführung.
Wer früher planen möchte, findet
dieses Angebot auch im Internet auf
den Homepages der einzelnen Häuser.
„Die Strecken wurden extra für die
Gäste ausgearbeitet und haben je nach
individueller Fitness eine Länge von
rund vier, sechs oder acht Kilometern“, erklärt Michael Mollau, Direktor des Dorint Hotel Dresden und
Mit-Initiator dieses Lauf-Projektes.
Der Service umfasst noch mehr, die
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