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Das Revital Center befindet sich in 1452 Les Rasses und ist 
speziell auf die Bedürfnisse von Frauen ausgerichtet, die 
Zeit und Raum brauchen, sich zu erholen. Gemäss dem 
Leittext:

Zeit und Raum für Sinne und Seele
Eine Woche lang nur sein. Zeit haben. Verwöhnt werden. 
Geniessen. Sich aufgehoben fühlen. Erleben der inneren 
Ruhe. Wohlbefinden. Wiederkehrende Energie. 

Das Revital ist mehr als ein Hotel. Das ganzheitliche 
Konzept umgibt Sie wie ein Cocon. Professionell und indi-
viduell umsorgt und betreut, fühlen Sie sich bald gestärkt, 
wie neu geboren.

Revital Center Les Rasses

Frau Pilloud, Sie sind seit 7 Jahren 
die Inhaberin und Direktorin des 
Revital Center. Was hat Sie dazu 
bewogen, ein Center zu führen, wel-
ches sich speziell für die Bedürfnisse 
der Frau einsetzt? Was ist Ihre per-
sönliche Motivation?

Die Alternativmedizin hat mich schon 
lange fasziniert und das Konzept vom 
Revital als Revitalisierungs-Center mit 
Therapien, kosmetischen Anwendun-
gen und Entschlackung  gepaart mit 
der Idee einer Frauenoase war sofort 
Liebe auf den ersten Blick.

Aus welchen Hauptgründen buchen 
Frauen einen Aufenthalt in Ihrem 
Revitalcenter?

Unsere Kundinnen schätzen es sehr, in 
einem gepflegten Ambiente Zeit für 
sich zu haben, Therapien, Anwendun-
gen und die feine Entschlackungsküche 
zu geniessen. Sie mögen die familiäre 
Atmosphäre, den Revital-Cocon, die 
unberührte Natur und den Kontakt zu 
den anderen Frauen mit den gemein-
samen Mahlzeiten sehr. Der Erholungs-
effekt einer Revital-Woche ist über-
durchschnittlich hoch und viele unse-
rer Kundinnen sagen, dass eine Woche 
Revital mehr Erholung bringt als drei 
Wochen Ferien anderswo. Sie ist eben 
nachhaltig.

Sie bieten verschiedene Therapien 
an. Unter anderem beschäftigt Ihr 
Haus auch 4 Kosmetikerinnen. Was 
ist der Grund für dieses Angebot?

„Gesundheit und Schönheit von innen 
nach aussen“. Zu einem ganzheitlichen 
Konzept gehören auch kosmetische 
Anwendungen. Sich wohlfühlen in sei-
ner Haut, mit Produkten und Ölen ver-
wöhnt werden, sich etwas Gutes tun… 
Die Steigerung der individuellen 
Schönheit stärkt auch das Selbst-
vertrauen… Das ist das Ziel einer 
Revital-Woche. 

Was schätzen Ihre Kundinnen spezi-
ell an diesem Angebot?

Im Therapieplan sind bei jeder Frau 
eine Gesichtskosmetik mit Brauen- 
und Wimpernfärben (falls gewünscht) 
und einer Handpackung, ein Body-
peeling mit Algenstempelmassage, 
Hopi-Ohrkerzen mit Leberwickel inbe-
griffen. Zusätzlich können Mani-, 
Pedicure, Körperpackungen, Bäder, 
Cellulite-Behandlungen etc. gebucht 
werden. Hier bei uns haben die Frauen 
eine Woche lang Zeit, sich verwöhnen 
zu lassen.  

Welche anderen Therapien können 
Ihre Kundinnen sonst noch in 
Anspruch nehmen?

Shiatsu, Orthobiomie, Lymphdrainage, 
Fussreflexzonenmassage, Reiki, Körper-
massagen, Traumatherapien, Lomi 
Lomi Nui, Hotstone, Wing wave etc. 

Ich darf wirklich behaupten, dass wir 
ein aussergewöhnliches Therapeuten-
Team haben….

Wie sieht der Ernährungsplan, die 
Ernährung aus in Ihrem Haus? 

Wir führen eine vegetarische Ent-
schlackungswoche durch und die 
Ernährung hat einen sehr wichtigen 
Stellenwert im Revital. Wir kochen mit 
biologischen Zutaten, alles wird frisch 
zubereitet. Jede Köstlichkeit wird auf 
einem anderen Teller serviert (die 
Damen bewundern immer unsere 
Geschirrvielfalt – ein Steckenpferd von 
uns…..) und die Qualität ist uns sehr 
wichtig. Das Erleben von marktfrischen 
leichten Mahlzeiten empfinden die 
Kundinnen als sehr wohltuend und 
oftmals wird auch die eigene Ernährung 
zuhause positiv beeinflusst.

Weshalb ist die Ernährung ein wich-
tiger Bestandteil der Revitalisierung?

„Mens sana in corpore sano sit“, es sei 
ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper, da kommt man an einer ausge-
wogenen Ernährung gar nicht vorbei. 
Es würde nie dasselbe innerhalb von 
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einer Woche passieren, wenn man die 
Ernährung nicht ins Konzept mit ein-
beziehen würde. Sich nach dem Essen 
leicht fühlen und voller Energie zur 
nächsten Therapie zu gehen ist für 
viele ein Erlebnis.

Wie arbeiten Sie mit Ihren 
Kundinnen, damit diese gestärkt 
aus dieser Woche kommen? Wie 
gestaltet sich eine Revitalisierung 
der Frau, welche Möglichkeiten bie-
ten Sie an?

Es erhält jede Kundin bei Anreise 
bereits den abgestimmten Wochen-
plan. Das heisst, die Erholung kann 
sofort beginnen, ohne dass man sich 
zuerst durch die Angebotspalette 
durcharbeiten muss. Die Kundinnen 
erhalten auch viele Anregungen und 
Tipps für zuhause in Vorträgen, bei 
den Therapien oder Gesprächen im 
Büro oder mit anderen Kundinnen. Das 
Willkommensgeschenk, ein Revital-
Tagebuch, wird jedenfalls für wertvolle 
Tipps und Notizen rege genutzt…. Man 
kann also sagen, dass die Kundinnen 
eine Woche an sich arbeiten und durch 
dies gestärkt und langandauernd revi-
talisiert aus dieser Woche nachhause 
gehen.

Welche Gründe gibt es, dass Frauen 
ausgepowert zu Ihnen kommen?

Grosse Herausforderungen im Beruf, 
Doppel- oder Dreifachbelastungen 
(Familie, Beruf, Betreuung von betag-
ten Eltern, Enkelkindern etc.), gutes 
Funktionieren, das heisst, die eigenen 
Bedürfnisse werden lange ganz hinten 
angestellt. Also Situationen, die wir 
alle nur zu gut kennen. Oftmals müs-
sen sich die Frauen zuerst daran 
gewöhnen, dass es einmal nur hem-
mungslos um sie, ihre Bedürfnisse und 
ihr Wohlbefinden geht.

Was raten Sie den Frauen, wie sie 
sich Freiraum schaffen können im 
Alltag?

Lernen, auch einmal „nein“ zu sagen, 
wäre schon ein guter Anfang. Wie 
wär’s mal mit einem Strich in der 
Agenda an einem Nachmittag? Und 
zwar nicht zum Putzen oder 
Steuererklärung ausfüllen, sondern 
einfach drei Stunden nur tun, was 
einem Spass macht…. Ein Spaziergang 
im Wald…… Wiesenblumen pflü-
cken……, ein Schaumbad mit einem 
guten Buch (ev. sogar ein Cüpli dazu?), 
eine Massage mit anschliessendem 
Halt im Lieblingscafé…, ein Besuch bei 
der besten Freundin, den man schon 
lange mal machen wollte…… Ideen 
gibt es genug. 

Wie sehen Sie die Positionierung 
der Frau heute, beruflich und pri-
vat?

Ich mache mir um die Frauen keine 
Sorge. Lassen Sie mich ein Beispiel 
nennen. Bekanntlich werden die Leute 
heute immer älter. Geburtenstarke 
Jahrgänge werden in den nächsten 
Jahrzehnten pensioniert. Es folgen 
geburtenschwächere Jahrgänge. Die 
Wirtschaft wird zunehmend Probleme 
haben, die freien Arbeitsstellen zu 
besetzen. Ein grosses Reservoir von 
Arbeitnehmern, das noch nicht ausge-
schöpft ist, sind die Frauen. Die Frau 
wird wirtschaftlich in den nächsten 
Jahrzehnten massiv an Bedeutung 
gewinnen. Bemerkenswert ist auch der 
Umstand, dass es heute an den 
Universitäten mehr weibliche als 
männliche Absolventen gibt. 

Im privaten Bereich wird die klassische 
Rollenverteilung mehr und mehr auf-
geweicht. Aus diesem Grund bieten 

wir auch einzelne Paar- und Männer-
wochen an.  Grundsätzlich würde ich 
mir aber für die Frauen wünschen, dass 
sie auch besser delegieren oder Hilfe 
annehmen können.

Was hat sich bezüglich Kundschaft 
verändert in den letzten Jahren?

Es kommen immer mehr Frauen wirk-
lich erschöpft und auch kurzfristig in 
unsere Oase. Früher haben praktisch 
alle ihre Ferien 2 – 6 Monate im Voraus 
gebucht. Heute funktionieren die 
Frauen oftmals bis es einfach nicht 
mehr geht. Dabei wird es immer wich-
tiger, früh genug etwas für sich zu tun. 
Und das hat nichts mit Egoismus zu 
tun, denn nur wenn es den Frauen gut 
geht, geht es auch ihrem privaten und 
beruflichen Umfeld gut.

Was wird von der Frau heute erwar-
tet? In der Gesellschaft?

Ich glaube, durch die Aufweichung der 
Rolle zwischen Mann und Frau ist der 
Alltag viel spannender, abwechslungs-
reicher und erfüllender für uns Frauen 
geworden. Die Kehrseite der Medaille 
ist, dass Frau sich nicht mehr an einem 
klaren und festen Gefüge orientieren 
kann. Darum bin ich überzeugt, dass 

das Angebot von Revital heute und 
auch in Zukunft einem echten 
Bedürfnis für uns Frauen entspricht.

Weshalb stellen speziell Frauen an 
sich selbst eine dermassen hohe 
Erwartungshaltung?

Das liegt oftmals am Perfektionismus 
in allen Bereichen. Man sollte öfters 
auch mal den Fünfer gerade sein lassen.  

Wie kann Frau aus diesem Kreislauf 
ausbrechen von Druck, Erwartungen 
von aussen und sich selbst, Zeit usw.

Zuerst einmal ist es ganz wichtig, dass 
die Frauen überhaupt spüren, was sie 
wollen, was Ihnen wichtig ist oder was 
Ihnen nicht gefällt. Wenn wir im 
Hamsterrad drehen, ist das gar nicht 
so einfach. Und wenn wir uns einmal 
herausnehmen aus der Alltags-Situation 
(z.B. mit einer Revital-Woche), dann 
spüren wir relativ rasch, was für uns 
gut ist und was nicht. Und nur dann 
können wir Dinge oder Einstellungen 
verändern, neue Ziele setzen, alte 
Zöpfe abschneiden und neue Heraus-
forderungen bewusst annehmen.

Wie passt Kosmetik und kosmeti-
sche Behandlungen in das Revita-
lisierungskonzept?

Wunderbar, sie sind ein Teil des ganzen 
Revital-Cocon.

Als verwelkte Blume kam ich ins Revital. Nach 5 intensiven 
Tagen - aufgebaut mit herrlichen Massagen, feinem Essen 
und tiefen Gesprächen - gehe ich gestärkt ins Leben zurück. 
Als Frühlingsblume, welche neugierig auf den Sommer ist. 
Danke dem ganzen Revital-Team. 

Mein Refugium für Körper, Seele und Geist: Ankommen - 
Abschalten - Sein - Auftanken und gestärkt wieder in den 
Alltag zurück.

Nach einer Woche Revital fühle ich mich erholt, entspannt, 
ausgeglichen, anmutig und sexy.

Die Zeit schien sich unendlich auszudehnen und ich habe die 
"Langsamkeit" entdeckt. In kleinen Schritten. In kleinen 
Schritten nähere ich mich mir selber wieder zu. Danke!

sich sinken lassen, loslassen, sanft und leicht, ganz leicht - 
erholsame Geborgenheit, neue Kraft schöpfen, helle 
Gedanken entstehen lassen - Danke

Einfach wieder mal Zeit für sich haben, losgelöst von 
Verpflichtungen, dafür mit viel Verwöhnprogramm für Körper 
und Seele.

Einfach nur herrlich. Ich habe mich total erholt und viele 
Erkenntnisse mitgenommen.

Revital heisst für mich Entspannung, Erholung, verwöhnt wer-
den in einer harmonischen, inspirierenden Umgebung.

Für mich war diese Woche das Beste, was ich mir seit langen 
gegönnt habe! Danke .... ich komme bestimmt wieder!

Eine Revital-Woche berührt alle Ebenen und wirkt regenerie-
rend wie drei Wochen Ferien. Das Revital-Team arbeitet pro-
fessionell und herzlich. Das Gesamtkonzept ist einzigartig.

Exakt die gleiche Kalenderwoche wie letztes Jahr, aber dieses 
Mal 20 Grad wärmer und viel Sonne: die perfekte Wohlfühloase 
drinnen und draussen!

Revital heisst: sich fallen lassen in ein Meer voller Wärme, 
Herzlichkeit, Achtsamkeit und liebevollen Händen - um 
gestärkt und mit neuer Lebenskraft wieder daraus aufzutau-
chen!

Kundenstimmen
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Das Revital ist eine perfekte, kleine Wohlfühloase wo man 
von Kopf bis Fuss und von aussen nach innen verwöhnt wird, 
so dass man friedvoll und genussvoll regenerieren kann.

In andere Welten geführt, aber durch das am Boden ange-
kommen. Tolle Erfahrung, in bin ruhig und offen.

Einzigartige Oase der Harmonie. Regeneration für Körper, 
Geist und Seele. Vegetarische 5-Sterne-Küche.

Hier trifft sich Jung und Alt, Stadt und Land zum Entspannen 
von Körper und Seele!

Ankommen, loslassen, zu sich finden, aufbrechen zu Neuem. 

Es war eine wunderschöne, erholsame, revitalisierende 
Woche, die mir neue Energie schenken konnte! Sehr familiäre, 
lustige und angenehme Stimmung!

Ich fühle mich stark genug, die Chemo zu Ende zu bringen. 
Ich hoffe sehr, dass es nicht mein letzter Revitalbesuch war.

Eine Verwöhnwoche wie aus dem Bilderbuch!

Es herrscht eine Wohlfühlatmosphäre in diesem kleinen aber 
feinen Haus. Ich konnte mich total von meinem Alltag befreien.

Im Revital fühle ich mich wie in einem Cocon. In dieser Woche 
dreht es sich mal nur um mich. Ich kehre voller Energie zurück 
in den Alltag!

Das Revital list der Inbegriff von Ankommen, ganz "bei sich 
sein", Erholung von Körper, Geist und Seele; und das Alles 
dank liebevollem Umsorgtsein von einem von ganzen Herzem 
engagierten Revital-Team.

Meine Woche im Revital war wohltuend erholsam, die 
Therapien einfühlsam und kompetent, das Essen ein Gedicht 
- mit jeder Mahlzeit von Neuem und inspirierende Gespräche 
mit interessanten Frauen.

Wie ich kam: bedrückt.
Wie ich ging: beglückt.

Gastgeberin...Zuhörerin... Beraterin 
Gesprächsleiterin...Ästhetin...Verliebte 
Beobachterin... Frohnatur... Gärtnerin 

Blumenpfückerin... Köchin...Geniesserin 
Nichtraucherin...Schreiberin...Wasser- und 

Weintrinkerin...Autofahrerin...Tochter 
Freundin... Skifahrerin...Reisende...Fotografin 
Badende...Sängerin...Selbständige...Trösterin 
Trauernde... Sucherin...Philosophin...Köchin 

Kritikerin...Wütende...Vermittlerin...Kämpferin 
Witzeerzählerin...Lachende...Pläneschmiedin 

Patin... Vorgesetzte...Schülerin 
Steuerzahlerin... Verweigererin...Blauäugige 

Lernende...Bernerin... Unentschlossene 
 

undimmerwiederdasLebenLiebende 
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