Viabono: Reisen natürlich genießen. DIE Dachmarke für umweltorientierten Tourismus in Deutschland.
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Was macht Viabono aus?
>Viabono-Urlaub in der Praxis
(von Bettina Haase, freie Journalistin)
Und so sieht Reisen mit Viabono konkret aus: In den Küchen der Viabono-Lizenznehmer
werden regionale Produkte verwendet, Bio-Gemüse aus dem eigenen Garten bereichert die
Speisekarte. Die Architektur der Gasthäuser ist umweltgerecht, rund 20 Hotels sind in
historischen Gemäuern untergebracht. Ferienanlagen liegen meistens in direkter Nähe zur
Natur, bei der Ausstattung der Zimmer werden nur Materialien verwendet, die keine Allergien
auslösen, gesundes Raumklima ist Pflicht.
Die meisten Viabono-Gastgeber bieten einen Gratis-Abholservice vom Bahnhof und haben
einen hauseigenen Fahrradverleih. Sie helfen mit Informationen und Tipps bei der Planung von
Ausflügen in die Natur. Es gibt spezielle Speisekarten für Allergiker und Vegetarier, naturnahe
Wellness-Angebote, wie Bachblüten- oder Kneipp-Therapie sind oft anzutreffen. Man achtet auf
die Verwendung von Regenwasser und setzt erneuerbare Energien ein. Viabono-Lizenznehmer
wirtschaften umweltorientiert und gehen sorgsam mit Ressourcen um. Sie informieren über ihr
Engagement und motivieren damit auch Mitarbeiter und Gäste.
Zu den Vorzeige-Häusern im Viabono-Programm gehören der Pausnhof inmitten des
Nationalparks Bayerischer Wald. Produkte aus der eigenen Biolandwirtschaft werden
handverlesen, speziell ausgewählt, schonend und vitalstoffreich zubereitet. Im Gasthof werden
regionale Spezialitäten gereicht, dazu gibt es Vegetarier- oder Vollwertkost. Wie auch rund 50
andere Viabono-Häuser verleiht der Pausnhof eigene Fahrräder, er bietet naturkundliche
Führungen an und verfügt über Nichtraucherzimmer- übrigens ein Pflicht-Service bei Viabono.
Viabono-Gastgeber vermitteln ein Gefühl für die Natur. Die Schulung des Naturverständnisses
gehört auch dazu. In Leutkirch im Allgäu gibt es dafür den Naturlehrpfad. Der volkskundliche
Rundwanderweg vermittelt mit Schautafeln Wissenswertes über Flora und Fauna der Region.
Wer sich für Obst interessiert, findet ebenfalls in Leutkirch den Streuobstwanderweg mit Tipps
für Pflanzung, Pflege und Ernte von Obstbäumen.
Für Allergiker und Vegetarier steht unterwegs oft die Suche nach dem richtigen Restaurant im
Vordergrund. Nicht so bei vielen Viabono-Hotels und -Restaurants: Das Gutshaus
Stellshagen etwa, ein renoviertes Herrenhaus in Mecklenburg-Vorpommern, bietet
Vollwertkost, vegetarische Küche, Diätkost und Spezialitäten aus der Region. Dazu gehören
selbstgebackene Kuchen und selbstgemachter Apfelsaft. Wer Körper und Seele noch mehr
Gutes tun möchte, kann dort naturheilkundliche Verfahren ausprobieren oder die traditionelle
chinesische Medizin testen und sich von Gesundheitsspezialisten beraten lassen. Im zum
Hotel gehörigen Tagungshaus ist mit Lehmwänden, Holzfußboden und einem Japanischen
Brunnen gesundes Raumklima geschaffen worden. Auch viele andere Viabono-Lizenznehmer
achten mit schadstoffarmer Einrichtung auf gute Luft.
Neben dem Gutshaus Stellshagen gibt es im Viabono-Programm noch rund 20 weitere Hotels,
die in historischen Gemäuern untergebracht sind. Dazu gehört das Hotel-Restaurant
Flachshaus. Das denkmalgeschützte Gebäude ist stilvoll eingerichtet, das Haus ist bekannt
für seine schmackhafte Vollwert- und Bioküche.
Seit 300 Jahren im Besitz der Familie Kunz ist das Landidyll Hotel zum Kreuz Hier im
idyllischen Glottertal verbindet man Tradition mit Naturverbundenheit und kann man sich mit
Bachblüten oder Vitalmassage verwöhnen lassen.
"Lebensart im Einklang mit der Natur" ist das Motto für das luxuriöse Brenners Park Hotel &
Spa. Vielfach wird es als "Spa der Spas" gelobt, das Angebot ist riesig: Neben Shiatsu und
anderen fernöstlichen Methoden gibt es Fango, Naturheilverfahren, Kneipp-Therapie bis hin zu
Licht- und Thermotherapie - also eigentlich alles, was das Herz eines Wellness-Fans höher
schlagen lässt. Genuss und Maß in der Ernährung, Spaß an der Bewegung und ein BeautyAngebot, das Körper und Geist verwöhnt, gehören dazu.
Wie bei allen anderen Viabono-Anbietern kann der Gast hier auf überdurchschnittliches
Umweltengagement vertrauen.
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