Gesundheitstourismus

Gesundheit und Lebensqualität
als Megamärkte der Zukunft
Unter den Lebenszielen spielt der
Wunsch vor Krankheiten verschont
zu bleiben eine dominante Rolle.
Gesund sein alleine ist also aus
Sicht der Menschen zu wenig, die
Qualität der Gesundheit ist das
Entscheidende. Gesundheit ist die
Wachstumsbranche des 21.
Jahrhunderts und somit steht die
Tourismuswirtschaft vor einem
weitgehenden Umbruch. Zum
einen haben sich der Markt und
damit die Kunden sehr stark
verändert. National und international sind Gesundheit und Wellness
zu gesellschaftliche Top-Themen
avanciert. Reiseveranstalter wie
TUI, Fit-Reisen und IKD erweisen
sich als Innovatoren in der Vermark-

tung als gesundheitstouristische
Spezialveranstalter. Kann man
jedoch jegliche Risiken ausschalten, damit kein Gast Sorge haben
muss, Erholung und Urlaub gegen
Krankheit einzutauschen?
Es ist bewiesen, dass der sich ausweitende Tourismus neben dem
Handel als Ursache für die Verbreitung bisher weniger relevanter
Infektionserkrankungen gilt. Denn
zahlreiche Touristen aus neuen
Märkten und aus praktisch allen
sozialen Schichten reisen mit
latenten Infektionen. Diese Risiken
sind beherrschbar, wenn darauf
abgestimmte Gegenmaßnahmen
eingehalten werden.

Hygiene und
Qualitätsmanagement

Hygiene und
Qualitätsmanagement bis
zur Zertifizierung –
und darüber hinaus
SynCen berät Sie in allen Fragen
der Hygiene und des Qualitätsmanagements. Wir helfen beim
Aufbau, der Einführung und dem
Betrieb von Qualitätsmanagementsystemen.

erhöhte Wirtschaftlichkeit eines
jeden Hotellerie-, Gastronomieund Gesundheits-Betriebes. Eigene
Kapazitäten werden freigesetzt, da
eine Vielzahl von Aufgaben durch
ein eigenes Qualitätsmanagement-Systems abgedeckt werden
können.

Durch entsprechendes Qualitätsmanagement ist die Sicherung von
Dienstleistungen und Produkten
auf hohem Qualitätsstandard und
kontinuierlicher Verbesserung dieses
Standards sichergestellt, bevor
eine Gefahr für den Gast entsteht.
Gezielte Qualitätssicherung und
Qualitätskontrollen garantieren eine
Erhöhung der Wertschöpfung,
Ertragskraft und somit eine

Der Schlüssel zum Erfolg Wir öffnen Ihnen neue Perspektiven

Wissenstransfer

Vorsprung durch
exklusiven Wissenstransfer
in Schulungen,
Veranstaltungen und
Workshops
Qualifizierte
und
motivierte
Mitarbeiter sorgen nicht nur für
Qualität, sondern auch für die
erfolgreiche
und
innovative
Entwicklung Ihres Betriebes.

Offene und unternehmensspezifische Schulungsangebote von
SynCen sichern die Kompetenz
und begeistern Ihre Mitarbeiter.
Neben den Schulungen bietet
SynCen auch die Organisation und
Durchführung von Informationsveranstaltungen. Auf Anfrage
erstellen wir Ihnen auch gerne ein
auf Ihr Unternehmen spezifisches
Schulungsangebot.

Herzlich
willkommen bei der
Informationveranstaltung

„Hygiene im Wellnessbereich“
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Wirtschaftlicher und
nachhaltiger Erfolg durch
Marktforschung, Produkt
und Prozessoptimierung
Eine fachgerechte und anwendungsbezogene Erhebung und
Beurteilung erlaubt rechtzeitig
erforderliche
Maßnahmen
zu
treffen, bestehende Leistungen
und Produkte zu optimieren und
neue zu entwickeln, setzt aktuelle
Kenntnisse über Rahmenbedingungen und Trends voraus.
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Wirtschaftlicher und
nachhaltiger Erfolg durch
optimale Lösungen
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Optimierung

SynCen untersucht Ihre WellnessOase auf hygienische Qualität, auf
Gefährdungspunkte und Schwachstellen und inspiziert alle hygienisch
relevante-, mikrobiologische- und
technische Bauteile und Anlagen.
SynCen unterstützt Sie natürlich
auch innerbetrieblich. Wir analysieren
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beispielsweise Arbeitsabläufe und
Strukturen, um Verbesserungpotenzial aufzudecken und Effizienzreserven zu erschließen. SynCen
optimiert und konzipiert Funktionen und Abläufe, zeigt technische
und wirtschaftliche Schwachstellen
auf, berät bei Einführung neuer
Produkte und Materialien und steht
bei Kosten- und Nutzenoptimierung zur Seite.
Über Gesetze und Verordnungen
kann immer nur punktuell ein Level
festgelegt werden. Nur durch
Eigeninitiative und eigenes Streben
kann der vom Kunden erwartete
Qualitätsstandard erreicht werden.
Mit dem SynCen Leistungspaket ist
sichergestellt, dass eine optimale
hygienisch- mikrobiologische, technische und bauliche Qualität durch
minimale Kosten erzielt wird und
dass Sie und Ihre Gäste sich sicher
wohl fühlen können.
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