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EuropeSpa ist das Qualitätssiegel des Europäischen Heilbäderverbandes

EuropeSpa ist das Qualitätssiegel des Euro-

päischen Heil bäder verbandes (EHV). Es basiert 

auf einem Zertifizierungssystem, das von 

Branchenexperten unter Beteiligung eines 

wissenschaft lichen Beirates auf der Grundlage 

von mehr als 30 nationalen und internationa-

len Gesetzen und Normen entwickelt wurde.

EuropeSpa – Europäische Qualität
Grenzübergreifend, in ganz Europa einheitlich und auf quali tativ höchstem Niveau – so lauten 

die Prinzipien von EuropeSpa. EuropeSpa erlaubt den Vergleich in den Bereichen, die in ganz 

Europa vergleichbar sind: Service, Sicherheit, Hygiene und Infrastruktur. Das ermöglicht 

Transparenzen und einen fairen Wettbewerb. EuropeSpa-zertifizierte Häuser haben eine  

rigorose, zwei- bis drei tägige  Kontrolle durch un abhängige Prüfer hinter sich. Sie haben  

mindestens 80 % aller Kriterien sowie alle elementaren „KO-Krite rien“ erfüllt und zählen  

damit zu den Qualitätsführern in Europa.

Mit den drei Zertifikaten EuropeSpa med, EuropeSpa wellness und EuropeSpa hotel spa  

bietet EuropeSpa die anspruchs vollsten Zertifizierungsverfahren an, die es für Kur und  

Wellness in Europa gibt. Verbrauchern, Reisebüros, Reiseveranstaltern und auch Kranken-

kassen steht erstmals ein un abhängiges und grenzübergreifend gültiges Zertifikat zur  

Verfügung, um die Qualität in Kur und Wellness zu beurteilen.

EuropeSpa – das internationale Gütesiegel  

des Europäischen Heilbäderverbandes
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•  ausschließlich für Hotels mit einer ganzheitlichen Wellness philosophie.

•  attestiert Qualität der Sicherheit, der Wellness-Infrastruktur und eines wellness- 

orientierten Service .

• stützt sich auf einen Kriterienkatalog von rund 1.300 Prüfpunkten.

•  erlaubt eine fundierte Aussage zur Wellnessqualität in Richtung Verbraucher, Reisebüros  

und Reiseveranstalter.

•  gibt Verbrauchern mehr Sicherheit bei der Buchung ihres Wellness-Aufenthaltes.

•  attestiert Sicherheit und Infrastruktur im hygienisch sehr sensiblen Spa-Bereich.

• stützt sich auf einen Kriterienkatalog von über 500 Prüfpunkten.

•  demonstriert den Anspruch eines Hotels nach innen und nach außen, den Spa-Bereich 

professionell und umsichtig zu führen.

•  erlaubt eine fundierte Qualitätsaussage in Richtung Verbraucher, Reisebüros und  

Reiseveranstalter.

•  hilft Verbrauchern, die ein Hotel mit einen professionellen Spa-Bereich suchen.

EUROPESPA WELLNESS

EUROPESPA HOTEL SPA

EuropeSpa wellness ist das Qualitäts - 

siegel speziell für Wellnesshotels.

EuropeSpa für Hotel Spas richtet sich  

an jedes Hotel mit einem Spa-Bereich.

•  für Kurhotels, Kurkliniken, Kurmittelhäuser und Hotels mit einem Medical Wellness-Angebot.

•  attestiert die Qualität der ortsgebundenen Heilmittel, der Infrastruktur, der Hygiene sowie  

der Gästesicherheit.

• stützt sich auf einen Kriterienkatalog von rund 1.000 Prüfpunkten.

•  erlaubt eine fundierte Qualitätsaussage in Richtung Verbraucher, Reisebüros und  

Reiseveranstalter sowie Krankenkassen.

•  gibt Verbrauchern mehr Sicherheit, bei Kur und medizinischer Wellness ein hohes  

internationales Niveau zu finden.

EUROPESPA MED 

EuropeSpa med ist das Qualitätssiegel für 

Anbieter von Kuren und Medical Wellness.


