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Sehr geehrte Gäste
Die Tradition des Kurwesens, in der Form, in dem wir es heute kennen, reicht bis in die Antike. Bereits die berühmten Römer, und vor ihnen auch die alten Griechen und Ägypter, entdeckten die  
Heilwirkung der Thermalquellen. Das Wort SPA stammt doch aus dem ursprünglichen lateinischen „salud per aqua“, dies bedeutet „Gesundheit aus Wasser“. Bereits seit langen  
Jahrtausenden bringt uns das in den Tiefen der Erde entspringende Thermalwasser nicht nur Schmerz- und Krankheitslinderung, sondern auch ein unersetzliches Gefühl der  
Behaglichkeit, Ruhe und Entspannung.

Seit langem sind Kurorte nicht nur ein Zufluchtsort für diejenigen, die ärztliche Pflege benötigen, sie werden immer mehr zu einem aufgesuchten Ort für alle, die bei ihrer Gesundheit 
vorsorgen, sich die verdiente Ruhe in ihrem anspruchsvollen Arbeitsprogramm gönnen oder durch eine Kombination der Naturprodukte mit der modernen Technologie ihre Schönheit 
weiter verbessern möchten.  

Nehmen daher auch Sie unsere Einladung in eine Welt der Entspannung, Schönheit und sensiblen Pflege an und genießen Sie ein wunderbares Gefühl an Gesundheit und  
Wohlbefinden. 

zurück zum Hauptmenü
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zurück zum Hauptmenü

Geschichte des Kurwesens in den Ländern der Böhmischen Krone
Bereits in den längst vergangenen Zeiten wurde das Wasser nicht nur als ein Mittel der körperlichen reinigung, sondern auch zur Vergnügung und Verjüngung 
benutzt. die ersten „Bäder“ sind bereits aus den Zeiten des antiken Griechenlands oder roms bekannt. Hier kann man die Wurzeln des Kurwesens, das später auch 
nach Böhmen kam, finden. Die ersten bedeutenden Kurorte auf dem Gebiet des böhmischen Staates entstanden bereits im Laufe des 14. Jahrhunderts, und zwar 
gerade dank der hohen Konzentration der Naturheilquellen. Zu einem massiven Aufschwung der Kurorte kam es dann im 19. Jahrhundert, das dank dieser Tatsache 
oft als die „goldene epoche“ des Kurwesens bezeichnet wird. aufgrund von wissenschaftlichen erkenntnissen und langjähriger erfahrung entwickelten sich die 
Heilmethoden sowie die –Anwendungen und viele der damaligen Anwendungen finden ihre Geltung auch in dem derzeitigen modernen Kurwesen. Die heutigen 
Kurkunden und –Besucher haben keine rauen und erschöpfenden Heilmethoden, die in der Vergangenheit angewandt wurden, zu befürchten. das derzeitige 
Niveau des Kurwesens in der Tschechischen Republik ist eins der höchsten weltweit und wird von Fachleuten im Bereich der Kurmedizin, von qualifizierten Ärzten  
– Balneologen sowie von qualifiziertem Personal angewendet.

 Sage über die entdeckung des Sprudels und Gründung der Stadt Karlsbad
Genauso wie viele andere historische Städte hat auch Karlsbad seine Sage über die Gründung. diese Sage erzählt davon, dass Karl iV. – der böhmische  
König und römische Kaiser – sich einmal zu einem Jagdzug aus der unweiten Burg Loket in die umliegenden Wälder in der Berggegend und den Tälern begab, die voller 
Wild waren. Beim Jagen begann einer der Hunde einen Hirsch zu hetzen. Bei dessen Verfolgung fiel er in ein stehendes Gewässer, wo heißes Wasser sprudelte. Der Hund 
fing an vor Schmerz zu heulen. Die Jäger, die den Jammer der Hunde hörten, eilten im guten Glauben herbei, dass der Hund vom verfolgten Wild verletzt wurde. Sie  
traten näher, holten den Hund aus dem stehenden Gewässer heraus und probierten dann selber das heiße Wasser, das den Hund so erschreckt hatte. Der Kaiser –  
Karl IV. wurde über das ganze Ereignis benachrichtigt; dieser begab sich dann an den Ort, um dort dieses außergewöhnliche Naturphänomen selbst zu bewundern.  
In Anwesenheit seiner Ärzte bemerkte der weise Herrscher, dass solch ein heißes Wasser viele schwere Krankheiten vertreiben könne und sehr nützlich und stärkend  
sei. danach benutzte er das Wasser selbst (man sagt, er badete sein krankes Bein in diesem Wasser) und er sah linderung und Verbesserung. Über dies freute sich  
der Herrscher und befahl, den ganzen ort zu besiedeln und Häuser um die Quelle herum aufzubauen. Zu ehren ihres Gründers wurde die neue Stadt Bad des 
Kaisers Karl – Karlsbad – benannt. Die Sage hatte verschiedene Varianten; der sog. Jelení skok (Hirschsprung) stellt bis heute eine lokale Attraktivität und zusammen  
mit dem Sprudel auch eines der wichtigsten Symbole der Stadt dar. 

Karlsbad – Juwel der Balneologie
es gibt nur wenige orte auf der erde, die so pittoresk und schön sind wie Karlsbad. die Stadt erstreckt sich im nördlichen Zipfel des Slavkovský Waldes (Kaiserwald) 
in einer Höhe von 375 – 644 m ü. M. Bereits seit ewigen Zeiten gibt die Natur den Leuten hier Gesundheit aus den thermalen Mineralquellen in Form natürlicher 
ionischer lösung, die dem Körper Kraft zurückgibt und müden organismus verjüngt. Von grundsätzlicher Bedeutung für die Modernisierung Karlsbader 
Balneologie war lebenslange Wirkung des dr. david Bechers (1725 – 1792); dieser führte die erste tatsächlich wissenschaftliche chemische analyse von 
Karlsbader Wasser durch. Mit seiner Hilfe begannen im Jahre 1764 im Großen die Herstellung und später der Export des Quellsalzes. Er setzte die Realisierung  
von progressiven Heilmethoden durch, die bis zu den heutigen tagen unter der modernen Bezeichnung Komplexe Kurbehandlung gelten. dr. Becher predigte 
aufgrund seiner chemischen Analyse des Wassers und dessen Trinken direkt bei den Quellen sowie häufige Bewegung in Form von Spaziergängen im Laufe der 
therapie. diese Grundsätze führten zum aufbau von altanen und Kolonnaden über den Quellen, Promenadenwegen und spezialisierten Kureinrichtungen sowie 
zur Änderung der gesamten bisherigen Kurlebensweise. Der berühmteste tschechische Kurort Karlsbad stellt heute – genauso wie in der Vergangenheit – einen 
beliebten Treffpunkt von Leuten aus der ganzen Welt dar, wodurch es die Tradition fortsetzt, die bereits vor Jahrhunderten zur Regierungszeit des weisen Königs 
Karl iV. begonnen wurde. der Kosmopolitismus Karlsbads sowie das renommee dessen Heilquellen geben eine feste Hoffnung, dass die Sprudelstadt auch  
im 21. Jahrhundert neben Prag zu den bekanntesten und meist besuchten Orten der Tschechischen Republik zählen wird.
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Karlsbader Trinkkur 
Die Trinkkur stellt bereits seit Jahrhunderten die Grundlage der Karlsbader Kurbehandlung dar. Die hiesigen Thermal-Mineralwasser beeinflussen durch ihre Struktur 
positiv die tätigkeit des Verdauungstrakts, wirken positiv auf die Magenund darmschleimhaut und stimulieren die leberfunktion und die Bauchspeicheldrüse. 
Zusammen mit der komplexen Kurbehandlung verbessert sie die Kompensation von diabetes mellitus und reduziert das Körpergewicht. die geeignete Quelle 
sowie der ideale Flüssigkeitshaushalt werden ihnen von unserem behandelnden arzt – Balneologen – empfohlen. Zur erzielung des maximalen effekts des 
Flüssigkeitshaushalts empfiehlt es sich, die minimale Aufenthaltslänge von 7 Tagen, idealerweise dann die empfohlene Aufenthaltslänge von 2 Wochen, einzuhalten.

 Es wird empfohlen, das Karlsbader-Thermalmineralwasser ausschließlich nach einer Absprache mit dem Kurarzt einzunehmen. 

 es wird empfohlen, das Karlsbader-thermalmineralwasser zur erzielung eines vollständigen Heileffekts unmittelbar in der nähe der Quellen einzunehmen. 

 Es wird empfohlen, das Karlsbader-Thermalmineralwasser ausschließlich aus den traditionell geformten Porzellan- oder Glasbechern zu trinken. 

 es ist nicht geeignet, eine Heilkur mit alkoholkonsum oder rauchen von tabakprodukten zu kombinieren; schädlich ist auch die passive inhalation 
 des tabakrauches. 

 ein Bestandteil der trinkkur ist auch die körperliche Bewegung; es wird daher empfohlen, das Karlsbader-thermalmineralwasser bei langsamem  
Gehen einzunehmen. 

 Die Trinkkur sollte bei seelischem Wohlbefinden, ohne Eile und entspannt erfolgen. 

 die trinkkur sollte in ärztlich festgelegten Zeitabständen wiederholt werden. 

 Bei der trinkkur handelt es sich um eine kleine Feier, während der die anderen Gäste nicht gestört werden dürfen. 

 Mit dem Mineralwasser dürfen die herumstehenden Pflanzen nicht gegossen und es darf nicht auf den Kolonnadenboden geschüttet werden. 

 Bei der Wasserabnahme von der Quellenvase wird aus hygienischen Gründen nicht empfohlen, den Quellenständer oder die röhre zu berühren.
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Karlsbader Mineralquellen

BeZeicHnunG der Quelle Standort der Quelle teMPeratur der Quelle ZUGÄNGLICHKEIT DER QUELLE entFernunG  
der Quelle

Sprudel Sprudelkolonnade 73,4°C Sommer 6.00 – 19.00
Winter 6.30 – 18.00 0,5 km

Karl iV. – Quelle Marktbrunnenkolonnade 64,4°C non-stop 0,5 km

 untere Schlossbrunnenquelle Marktbrunnenkolonnade 55,6 °C non-stop 0,5 km

obere Schlossbrunnenquelle Schlossbrunnenkolonnade  55,9°C non-stop 0,4 km

Marktbrunnenquelle Marktbrunnenkolonnade 65,2°C non-stop 0,5 km

Mühlbrunnenquelle Mühlbrunnenkolonnade 56,6°C non-stop 0,7 km

nymphenquelle Mühlbrunnenkolonnade 60,2°C non-stop 0,7 km

Fürst Wenzel i. – Quelle Mühlbrunnenkolonnade 65,6°C non-stop 0,7 km

Fürst Wenzel ii. – Quelle Mühlbrunnenkolonnade 64,3°C non-stop 0,7 km

libussa – Quelle Mühlbrunnenkolonnade 63°C non-stop 0,7 km

Felsenquelle Pavillon bei der Mühlbrunnenkolonnade 46,9°C non-stop 0,7 km

Freiheitsquelle altan beim Bad iii 62,4°C non-stop 0,7 km

Parkbrunnenquelle Kur-institut der armee 41,6°C täglich 6.00 – 18.30 0,2 km

Stephaniequelle altan beim Parkhotel richmond 14,2°C non-stop 2,0 km

Schlangenquelle Parkbrunnenkolonnade 28,7°C non-stop 0,2 km

eisenhaltige Quelle Kolonnade der eisenhaltigen Quelle 14,3°C non-stop 0,3 km
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Die Perle des modernen Kurwesens  
und traditioneller Balneologie 

ebenso wie Karlsbad mit recht auf den titel der schönsten und bekanntesten 
Kurstadt der tschechischen republik stolz ist, zählt auch das luxuriöse Kurressort Savoy 
Westend Hotel ohne jeden Zweifel zu den renommiertesten und bedeutendsten 
Kureinrichtungen seiner art nicht nur in tschechien, sondern auch europaweit. Seine 
einzigartigkeit, exklusivität und anerkennung erlangte dieses Fünf-Sterne-ressort vor 
allem dank seiner unverwechselbaren Verbindung des traditionellen Kurwesens mit 
den modernsten Heilverfahren und trends. Fachärzte mit Spezialisierung im Bereich 
Balneologie, eigenes diagnostisches Zentrum mit labor, enge Zusammenarbeit 
mit spezialisierten Stellen sowohl bei uns, als auch im ausland, angebot an mehr 
als 200 Heil-, Kur-, Wellness- und Kosmetikprozeduren und vor allem die unter allen 
umständen individuelle annäherung an die Bedürfnisse und Wünsche der Klienten 
– all dies sind Besonderheiten, die das Heil- und Kurzentrum des Hotels Savoy 
Westend durchaus einzigartig ausmachen. 

das grundlegende Behandlungsprogramm des Hotels Savoy Westend ist die 
Komplexe Kurbehandlung, die restlos die hiesigen natürlichen Heilquellen 
– das Mineralwasser, Kohlendioxid und Moor – nutzt, wobei ihre Heilwirkungen mittels Kurprozeduren angewendet werden; zu den aller wichtigsten gehören 
Wasserbehandlung, thermo-, elektro- und Bewegungstherapie, ernährungsberatung und natürlich auch diejenige, dank der die Karlsbader Kurbehandlung 
weltweit berühmt wurde, nämlich das trinken der hiesigen Mineralquellen. 

Trinkkur stellt die Grundlage der Karlsbader Kurbehandlung bereits seit Jahrhunderten dar. Das hiesige 
Mineralwasser wirkt sich wohltuend aus und kann eine ganze reihe von Gesundheitsbeschwerden 
des Verdauungstraktes lindern. die Wirksamkeit des gesamten Kurprozesses wird durch aktive 
Bewegung in der natur und Spaziergänge in den umliegenden Wäldern erhöht. auch in dieser 
Hinsicht bietet das Hotel Savoy Westend ideale Bedingungen, denn es befindet sich in nächster 
nähe von Kurwäldern, in erreichbarer entfernung von Waldpromenaden und aussichtspunkten. 
die ruhige und stille umgebung vollendet die Kuratmosphäre dieses exklusiven ressorts, welches 
aus fünf historischen Villen besteht, von denen jede zu den architektonischen Juwelen seiner 
Zeit zählt. dank eines gefühlvollen umbaus haben sie ihren charme bewahrt und können ihre 
Gäste in die Welt der noblesse und eleganz aus der Zeit der ersten republik tragen. egal, ob Sie in 
Karlsbad eine Behandlung absolvieren oder sich nur entspannen wollen, das luxuriöse Hotel- und 
Kurressort Savoy Westend Hotel wird ihnen jeweils das Beste anbieten.
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Kurbehandlung
die Kurbehandlung im Hotel Savoy Westend kennzeichnet sich vor allem durch nutzung von lokalen natürlichen Heilquellen – Mineralwasser, Kohlendioxid 
und Moor. Dank eigenem Labor sowie einem breiten Spektrum von Laboruntersuchungen sind unsere Ärzte in der Lage, innerhalb nur weniger Stunden eine 
genaue diagnose festzustellen und auf deren Grundlage den Klienten ein individuelles Heilungsprogramm zu verordnen. Zu den wichtigsten Bestandteilen der 
Kurbehandlung in unserem Hotel gehören Wasserbehandlung, thermotherapie, elektrotherapie, Übungen, ernährungsberatung und trinken der hiesigen Quellen. 
die Wirksamkeit des gesamten Behandlungsprozesses wird durch aktive Bewegung in der natur und lange Spaziergänge in den umliegenden Wäldern erhöht. 
Auch in dieser Hinsicht bietet das Hotel Savoy Westend ideale Bedingungen an, denn es befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kurwälder, wo Waldpromenaden 
und aussichten gut erreichbar sind.
Savoy Westend bietet aktuell sehr viele verschiedene diagnostische Untersuchungen und über 200 Kur-, Behandlungsoder Kosmetikprozeduren an.

indiKation FÜr eine KurBeHandlunG
 erkrankungen der Verdauungsorgane

 – erkrankungen der Speiseröhre
 – Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre
  – erkrankungen der Gallenblase und Gallenwege
 – lebererkrankungen, vor allem Zustände nach akuter leberentzündung   
 – chronische leberentzündung  
 – leberverfettung  
  – erkrankungen der Bauchspeicheldrüse 
 – Morbus crohn
  – chronische Verstopfung
  – reizdarm
 – colitis ulzerose
  – Zustände nach operationen am Verdauungstrakt

 Stoffwechselerkrankungen
 – Beleibtheit
 – Störungen des lipidmetabolismus
 – diabetes Mellitus (Zuckerkrankheit)
 – Gicht

 erkrankungen des Bewegungsapparates
 – degenerative und entzündliche rückgrat- und Gelenkerkrankungen

KontraindiKation FÜr eine KurBeHandlunG
 – ischämische Herzerkrankung schweren Grades
  – Kreislaufstörung
  – Bronchialasthma schweren Grades
  – Hyperthyreose
 – Geschwulsterkrankungen im Progressionsstadium
 – Bewegungseinschränkungen
  – infektionskrankheiten
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Lokale Naturheilquellen
tHerMale MineralQuellen
Karlsbad und Westböhmen im allgemeinen sind sehr reich an wertvollen Mineralheilquellen, die Mineralien und andere wirksame Spurenelemente enthalten. 
das Karlsbader thermalwasser ist durch seine chemische Zusammensetzung und die physikalischen eigenschaften ganz einzigartig. die ältesten Bestandteile von 
diesem Wasser sind mehr als 25 000 Jahre alt; das gasförmige Kohlendioxid ist die Äußerung von postvulkanischer Aktivität des hiesigen Gebiets. Das Mineralwasser 
enthält eine große Menge an Haupt-, Neben- und Spurenelementen. Während die allgemeine chemische Zusammensetzung aller Quellen, deren Temperatur 
die Höhe von bis zu 73,4 oC erreicht, beinahe gleich ist, unterscheiden sich die einzelnen Quellen voneinander durch ihre Temperatur, den Gehalt an freiem 
gelöstem Kohlendioxid, die radioaktivität und Konzentration von neben- und Spurenstoffen. in Fachterminologie handelt es sich um thermales, hypotonisches, 
stark mineralisiertes Mineralwasser. Eine große Rolle in der Heilwirkung bei der Verwendung dieser Wässer spielt der Gehalt an pharmakodynamisch wirksamen 
Stoffen. Im Kurwesen, also für die Trinkkuren sowie für andere Innen- bzw. Außen-Kurbehandlungen, werden heutzutage 14 Quellen verwendet, die in 21 Becken 
ausströmen. Sie wurden zu naturheilquellen erklärt.

KoHlendioXid
Bereits in den Zeiten des römischen reiches wurde das Kohlendioxid als Heilmittel verwendet. dieser Stoff ist dank seiner niedrigen reaktivität beinahe nicht 
beteiligt; er weist eine hohe Wasserlöslichkeit auf und hat antibakterielle und fungistatische Wirkung, so dass er die Wirkung von Bakterien und Pilzen beschränkt. 
Kohlensäurebäder gehören zu den ältesten Prozeduren in der Geschichte des Kurwesens; man kann ihnen in zwei Formen begegnen. Zum einen gibt es das 
klassische Wasserbad mit Kohlendioxid, man kann es jedoch auch in trockener Form absolvieren, die als trockenes Kohlensäurebad bezeichnet wird. in ihrer Wirkung 
sind sie nicht sehr unterschiedlich, obwohl die trockene Form für manche angenehmer sein kann. Die Absorption von Kohlendioxid fördert Gefäßerweiterung und 
erhöht die Gewebedurchblutung. diese tatsache bewirkt eine erhöhte Sauerstoffmenge im Blut, wobei es zur vollkommenen Haut- und Muskeldurchblutung 
und zur Versorgung aller Organe - einschließlich Gehirn - mit gut oxidiertem Blut kommt. Ergebnis dieses Prozesses ist die Stimulation des Immunsystems und der 
selbstheilenden Fähigkeiten des menschlichen Körpers. ein weiterer effekt dieser Behandlungsprozedur ist die reduzierung des Blutdrucks und der Pulsfrequenz. das 
Kohlensäurebad ist daher eine der wichtigsten Prozeduren, die bei der Behandlung von ischämischen und kardiovaskulären Krankheiten sowie zur nachbehandlung 
von Zuständen nach Myokardinfarkt verwendet werden. 

Peloide – Moor & Heilender ScHlaMM
Peloide sind Moor oder Schlamm und stellen das wahre Geschenk der natur dar. in abhängigkeit von dem Vorkommensgebiet sind sie von ihren eigenschaften 
her unterschiedlich, dennoch sind ihre Heilwirkungen ähnlich. Zu ihren großen Vorteilen gehört die Tatsache, dass sie ziemlich lange eine konstante Temperatur 
behalten können, weshalb sie bei Prozeduren angewendet werden, wo die Wärmewirkung erwünscht ist. die wohltuenden auswirkungen von Moor auf den 
menschlichen Organismus sind bereits seit Jahrhunderten bekannt. Moorpackungen und -bäder haben eine hervorragende Heilwirkung auf unseren Körper; 
ihre Auswirkungen sind bereits von den ganzen Generationen überprüft worden. Es besteht aus Hunderten von abgestorbenen Pflanzen und enthält eine große 
Menge an nährstoffen, Mineralien, natürlichen Spurenelementen und anderen Stoffen. Moor wird hervorragend in der Haut absorbiert, nutzt sie aus, baut sie 
wieder auf und durchblutet sie. Es hat ausgezeichnete antibakterielle und Entgiftungseigenschaften. Außer dem heilenden Effekt hat Moor auch wunderbare 
kosmetische Wirkungen. Schlamm kann ebenfalls lokal oder als Ganzkörperpackung angewendet werden. Sie fördert die reduzierung der Muskelspannung 
und verbessert die ernährung der Knorpel, Bindegewebe und Bandscheiben. Wohltuend wirkt sie bei chronischen entzündungen, arthrose oder vertebragenen 
Syndromen. Sie beeinflusst positiv das Immunsystem und verzögert die Abnahme von Elastin, Collagen und Hyaluronan. Von besonderem Vorteil ist die Mischung 
von Peloid mit Paraffin, wodurch der so genannte Parafango entsteht.
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eine komplexe Kurbehandlung im Hotel Savoy Westend umfasst eine allgemeine Blut- und urin-laboruntersuchung, 3 Kurprozeduren täglich (21 Kurprozeduren wöchentlich), 
3 ärztliche untersuchungen (eingangs-, Kontroll- und ausgangsuntersuchung), wobei die minimale dauer der inanspruchnahme der Komplexen Kurbehandlung  
7 Übernachtungen sind. aufgrund der eingangsuntersuchung durch unseren Facharzt und aufgrund der ergebnisse von laboruntersuchungen wird ein individueller 
Behandlungsplan für jeden Klienten zusammengestellt. Beim Bedarf kann der behandelnde arzt dann ergänzende laboruntersuchungen durchführen. dank eigenem 
labor sowie der engen Zusammenarbeit mit spezialisierten dienststellen sowohl bei uns als auch im ausland bietet unser Hotel konkurrenzlose medizinische dienstleistungen 
an, die weder in Karlsbad, noch auf dem ganzen Gebiet der Tschechischen Republik ihresgleichen finden.
Die Behandlung ist für Personen im Alter von über 15 Jahren vorgesehen. Behandlung von Kindern im Alter von 3 – 15 Jahren erfolgt individuell und kann nur nach einer 
sachgemäßen Untersuchung durch einen Kinderarzt absolviert werden.

indiViduelleS BeHandlunGSProGraMM
aufgrund einer eingangsuntersuchung und notwendiger labortests stellt der behandelnde arzt für Sie ein individuelles Behandlungsprogramm in abhängigkeit 
von ihrem aktuellen gesundheitlichen Zustand zusammen. ein Bestandteil eines solchen Programms ist in der regel:

 allgemeine laboruntersuchung (biochemische urinuntersuchung, Blutbild,  
 Blutsedimentation, Gesamtbilirubin im Serum, aSt, alt, GMt,
  Gesamtcholesterol, Hdl-cholesterol, ldl-cholesterol, triglyceride,
  aterogen-index, Kreatinin im Serum, Harnsäure im Serum, Blutzucker)

 1 Hauptprozedur täglich (Montag bis Sonntag) – Bad (Sprudel-, Perl-,
  Kohlensäurebad usw.), Massage (unterwassermassage, klassische 
 Massage, Reflexzonenmassage usw.), Lymphdrainage u. ä.

 2 Nebenprozeduren (täglich) – Moorpackungen, Paraffin, Elektrotherapie,
  Magnetfeldtherapie, inhalation usw. 

 ihrem gesundheitlichen Zustand angepasste trinkkur

 diätplan, der mit rücksicht auf ihre ernährungsgewohnheiten 
 und Gesundheitsproblemen zusammengestellt wird 

 Bewegungstherapie (Schwimmen in der Schwimmhalle, Übungen 
 im Fitnesszentrum, Wanderungen usw.)

 Besprechung mit ernährungstherapeuten – Zusammenstellung eines  
 ernährungsplans unter Berücksichtigung ihrer ernährungsgewohnheiten  
 und Gesundheitsprobleme

 unterweisung im Bereich gesunde lebensweise in der Hausumgebung
 angebot von Begleitprogrammen für Freizeit (Kultur, Sport, exkursionen,

 Ausflüge usw.)

diaGnoStiK, cHecK uP
die komplexe Heilkur beginnt mit einer allgemeinen laboruntersuchung (siehe oben). aufgrund der klinischen untersuchung bei einem spezialisierten arzt wird 
dem Gast ein diagnostischer Plan vorgelegt, der im Pauschalpreis für komplexe Heilkur nicht inbegriffen ist. dem Gast werden folgende leistungen angeboten:

 komplexe biochemische, immunologische und hämatologische 
 Blutuntersuchung, bakteriologische, virologische und parasitologische 
 Untersuchung, Feststellung des Hormonspiegels, einschließlich Neurostress-
 diagnostik aus Speichel und urin

 nicht-invasive Funktionsuntersuchung der leber, der Bauchspeicheldrüse
 untersuchung auf H.Pylori-Bakterien in der Magenschleimhaut 
 diagnostik konkreter nahrungsmittel-unverträglichkeit durch Messung von  

 immunoglobulin-G-antikörpern im Blut in Bezug auf einzelne nahrungsmittel
 allergologische diagnostik durch Messung von immunoglobulin-e- 

 antikörpern in Bezug auf einzelne allergene (Staub, Pollen, tiere, nahrungsmittel)
 Bakteriologische Stuhluntersuchung auf Parasiten, Feststellung der Ökologie  

 der Darmflora
 untersuchung der Schlafapnoe (Schnarchen und atemstillstand im Schlaf)
 Komplexe Prüfung für Hepatitis B und c Viren mit der option auf modernste therapie

 Kontrolle der lungenkapazität mithilfe eines Spirometers
 Sonographische Bauch-, Gefäß-, Schilddrüsen-, Brust-, Nierenuntersuchung,  

 urologische, gynäkologische untersuchung mit modernem ultraschallgerät  
 von toSHiBa

 Gastroskopie, Koloskopie
 in Zusammenarbeit mit Kliniken der Karls-universität in Prag und Pilsen

  Magnet-resonanz-untersuchung und computertomographie-untersuchung 
 mit modernsten Geräten und Konsultationen bei spezialisierten Professoren in  
 Bereichen Kardiologie, diabetologie, o besitologie, Gynäkologie und chirurgie

 Konsultation und evtl. untersuchung und Behandlung in Partnerkliniken in  
 München und regensburg in deutschland 

 densitometrie – Bestimmung der Festigkeit der Knochen
 Body monitoring
 Genetische untersuchungen – Veranlagung zu bestimmten erkrankungen 
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Nachweisbare Wirkungen der Kurbehandlung
Unter einer genauen Beachtung des vom Arzt festgelegten Behandlungsplans, einschließlich eines eventuellen individuellen Ernährungsprogramms, mindestens 3 Wochen 
lang können folgende nachweisbare Wirkungen unserer Behandlung festgestellt werden:

 SenKunG deS GeSaMten cHoleSterinSPieGelS uM BiS Zu 30 %
ein höherer Prozentsatz an cholesterinsenkung zeigt sich bei Personen mit Übergewicht sowie Personen, deren anfangs-cholesterinwerte extrem hoch waren. Bei 
einhaltung der Behandlungsgrundsätze und der ärztlichen empfehlungen unter Hausbedingungen dauert dieser positive effekt von cholesterinsenkung bis zu 
einem Jahr an.

 HARNSÄURESENKUNG IM BLUT IM DURCHSCHNITT UM 25 %
Diese Harnsäuresenkung im Blut lindert Gichterscheinungen und fördert die Verbesserung des allgemeinen  Wollbefindens der Klienten.

 SenKunG der inSulinreSiStenZ Bei 85 % der Klienten Mit MetaBoliScHeM SyndroM
Hierdurch wird die Kompensation von diabetes mellitus insbesondere typ 2 verbessert, und zwar vor allem bei Klienten mit erhöhter ausscheidung von eigenem, 
jedoch weniger wirksamem insulin.

 SiGniFiKante VerBeSSerunG der leBerVerFettunG Bei 90 % der Klienten
Bereits nach 2 Wochen eines intensiven Trinkens der Karlsbader Mineralquellen kommt es bei 90 % der Klienten zu einer signifikanten Verbesserung von Parametern 
der hepatischen Steatose, oder auch Fettleber. diese Parameter werden im laufe der FiBroScan untersuchung gemessen,  die eine einzigartige Möglichkeit von 
Behandlung dieser erkrankung ermöglicht.

 VerBeSSerunG der GelenKBeWeGlicHKeit   
diese komplexe physiotherapeutische Behandlung verbessert nach zwei Wochen einer intensiven anwendung die Gelenkbeweglichkeit und lindert die 
erscheinungen degenerativer erkrankungen des Bewegungsapparates.

 SUBJEKTIVE VERBESSERUNG BEI 90 % DER KLIENTEN MIT ERKRANKUNGEN DES VERDAUUNGSTRAKTES
Bei 90 % der Klienten mit funktionellen dyspeptischen Beschwerden des oberen und unteren Verdauungstraktes (Sodbrennen, Völlegefühle, Blähungen, durchfall, 
Verstopfung) stellen wir bereits nach einer komplexen 2-Wochen-Kurtherapie eine subjektive Verbesserung fest.

 BiS Zu 5 % GeWicHtSVerluSt Bei Klienten Mit MarKanteM ÜBerGeWicHt 
Bei Klienten mit einem starken Übergewicht stellen wir nach einer komplexen 4-Wochen-Kurtherapie 5 % Gewichtsverlust fest, der bei Einhaltung des vorgeschlagenen 
Programms unter Hausbedingungen noch fortbesteht.
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Kurbehandlung Relax
das Savoy Westend Hotel bietet seinen Gästen auch eine erleichterte Form der Kurbehandlung an, die eher als ein präventives Programm zur Förderung der Gesund-
heit und Stärkung der abwehrkräfte des organismus konzipiert ist. dieses Behandlungsprogramm wird als Kurbehandlung relax bezeichnet, wobei es sowohl mit einer 
Halb- oder Vollpension, als auch nur mit Frühstück reserviert werden kann. 
Die Kurbehandlung Relax beinhaltet 1 Kurprozedur täglich, außer Sonntags, maximal allerdings 6 Kurprozeduren pro Woche, 3 ärztliche Untersuchungen (Eingangs-, 
Kontroll- und ausgangsuntersuchung), wobei die minimale dauer der inanspruchnahme der Kurbehandlung relax 3 Übernachtungen sind. Genauso wie im Falle 
der Komplexen Kurbehandlung ist auch die Kurbehandlung Relax für Personen im Alter von über 15 Jahren vorgesehen. Behandlung von Kindern im Alter von 
3 – 15 Jahren erfolgt individuell und kann nur nach einer sachgemäßen Untersuchung durch Kinderarzt absolviert werden. In solchem Falle wird das Kind auf 
Grundlage eines Krankenberichtes des Kinderarztes behandelt, dessen untersuchung wir aufgrund eines antrags des Klienten nach seiner ankunft ins Hotel gerne 
vermitteln. das Behandlungsprogramm sowie die termine der einzelnen Prozeduren werden für die Kinder erst nach Vorlegen des die Handlung bewilligenden 
Krankenberichtes verschrieben. 

indiViduelleS BeHandlunGSProGraMM
aufgrund der eingansuntersuchung erstellt der behandelnde arzt für Sie ein individuelles Behandlungsprogramm in abhängigkeit von ihrem aktuellen 
gesundheitlichen Zustand zusammen. ein Bestandteil eines solchen Programms ist in der regel:

 1 Prozedur täglich (Montag bis Samstag) – Bad (Sprudel-, Perl-, Kohlensäurebad usw.), Massage (Unterwassermassage, klassische Massage, Reflexzonenmassage  
 usw.), Lymphdrainage, Moorpackungen, Paraffin, Elektrotherapie, Magnetfeldtherapie, Inhalation usw. 

 ihrem gesundheitlichen Zustand angepasste trinkkur 
 Verpflegungsplan, zusammengestellt unter Berücksichtigung Ihrer Essgewohnheiten und Gesundheitsprobleme 
 Bewegungstherapie (Schwimmen in der Schwimmhalle, Übungen im Fitnesszentrum, Wanderungen usw.) 
 erziehung im Bereich gesunde lebensweise zu Hause 
 Angebot von Begleitprogrammen für Freizeit (Kultur, Sport, Exkursionen, Ausflüge usw.) 
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Wellness & Entspannung
Wellness – ein Phänomen des letzten Jahrzehntes – stellt heute bereits einen untrennbaren Bestandteil modernen Kurwesens dar. Im Gegensatz zum klassischen 
Behandlungskurwesen, welches zur Behandlung und nachbehandlung von Gesundheitskomplikationen und -beschwerden dient, orientiert sich Wellness vor allem 
auf eine gesunde Lebensweise, das Hervorrufen von Gleichgewicht zwischen Fitness, Schönheit und Wohlbefinden des Menschen, auf Erholung und Entspannung 
und nicht zuletzt auch gegen psychische sowie gesundheitliche Probleme. im Wellnesszentrum des Hotels Savoy Westend können Sie sich ein wenig von allem gönnen. 
ihre Fitness können Sie in einem hervorragend ausgestatteten Fitnesszentrum unter leitung eines Fachtrainers verbessern. Sie können ihre Muskeln etwas foltern – und 
anschließend entspannen – auch in einer 25 m langen Schwimmhalle mit Massagedüsen, Wasserfällen oder Gegenstrom; zur Verfügung steht Ihnen natürlich auch 
ein Whirlpool. als ein wunderbares entspannungsmittel und zugleich als eine Vorbeugung können Sie die trockensauna oder ein dampfbad nutzen oder sich einfach 
nur auf einer liege bequem machen, durch das Wasserrauschen einschläfern lassen und die umwelt einfach vergessen. 

Behandlungsprogramme
neben der Möglichkeit der Komplexen Kurbehandlung und der Kurbehandlung relax bietet das Hotel Savoy Westend auch einige spezielle Behandlungsprogramme  
mit Orientierung auf einen konkreten Typ der Gesundheitsprobleme und Erkrankungen und unter deren Berücksichtigung auch mit genau spezifizierter  
Zusammensetzung der Kurprozeduren, die allerdings nach einer Beratung mit dem arzt entsprechend dem aktuellen gesundheitlichen Zustand des Gastes angepasst  
werden können. Die Programme werden jeweils für 1 Woche so konzipiert, dass die empfohlene Behandlungsdauer bei einigen von ihnen bis zu 14 Tagen oder bis  
3 Wochen verlängert wird. 

aussuchen können Sie sich aus Programmen, die auf das Folgende gerichtet sind:

 Abbau von Stress aufgrund übermäßiger Arbeitsbelastung und anschließende Entspannung und Erholung 
 anschließende Regeneration nach unkomplizierten Operationen und akuten Entzündungen 
 Übergewichtsreduktion und aneignen von Grundprinzipien einer gesunden lebensweise 
 Minderung von chronischen erscheinungen sog. Zivilisationskrankheiten
 Behandlung von Krankheiten des Bewegungsapparates 
 Behandlung und Vorbeugung bei diabetischen erkrankungen
 Minderung der erscheinungen von cellulite, Figurstärkung und -formung 
 reinigung des organismus von Schadstoffen und dessen regeneration
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reFleXZonenMaSSaGe
Eine andere Bezeichnung für diese Methode ist neuromuskulare Massage. Beeinflusst Reflexveränderungen, die auf der Oberfläche Störungen der inneren Organe 
verursachen. Die Reflexmassage beruht auf dem Wechsel verschiedenes Druckes, der sich auf die Muskelspasmen konzentriert. Der Massagedruck wird üblich mit 
den Fingern und den Fingergelenken durchgeführt. Bei der applikation auf den Muskelspasmus sollte der druck nicht länger als 10 – 30 Sekunden überschreiten. 
Die Reflexmassage kann zu Beginn schmerzhaft sein, aber sie sollte den Muskelspasmus lockern. Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, dass der Patient im Laufe 
der Massage mit dem therapeuten kommuniziert, ob der angewendete druck zu klein oder zu gross ist. danach reagiert der therapeut. diese Prozedur sollte nicht 
zu schmerzhaft sein. In der Tat beschreiben manche Patienten den Druck bei der Massage als „guten Schmerz“. Nach der Reflexmassage sollten die Beschwerden 
im Laufe von 24 – 36 Stunden nachlassen. Muskeln, die angespannt waren, sollten für 4 – 14 Tage wesentlich entspannt sein, abhängig vom Stress, vom Grad der 
Körperaktivität und Schmerzlast vor Beginn der Massage. diese Massage verschreibt der arzt. (20 Min.)

Manuelle unterWaSSerMaSSaGe
Diese intensive Ganzkörpermassage mit Wasserstrahl in einem Bad mit Temperatur von 35 – 38°C wird durch einen Masseur mittels einer Düse im Massageschlauch 
angewendet. unterwassermassage fördert lockerung der Muskelspannung, vermindert Gelenkschmerzen und verbessert den Blutkreislauf. empfohlen wird sie 
bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, bei eingeschränkter Beweglichkeit der Wirbelsäule und bei Zuständen nach Unfällen. Bei Kreislaufinsuffizienz, akuten 
entzündungen, Fieberzuständen und offenen Verletzungen wird diese Massage nicht empfohlen. (20 Min.)

SPrudelBad 
Es handelt sich um ein komplettes Bad im heißen Karlsbader Quellenwasser. Die Wirkung ist von der Temperatur, dem hydrostatischen Druck und Anteil an Mineralien 
abhängig. Diese Prozedur hat enormen Einfluss auf den Kreislauf, ganzheitliche Entspannung und wirkt wohltuend auf den Darm. (20 Min.)

KOHLENSÄUREBAD
Ein Bad im Thermalwasser, das 33° – 35°C warm ist. Dieses Bad verbindet den Effekt eines Vollbades, das mit aufgelöstem CO2 angereichert ist. die anreichung des 
Wassers mit co2 führt zur Bildung unzähliger Bläschen auf der Hautoberfläche und fördert deren Durchblutung. Dieses Bad verbessert den Blutkreislauf, senkt den 
Blutdruck und ermöglicht absolute Entspannung. Die Wiederholung dieser Bäder hat einen positiven Einfluss auf die Verbesserung des ganzen Blutkreislaufes. (20 Min.)

TROCKENES KOHLENSÄUREBAD
im Falle dieser Prozedur ha delt es sich um die anwendung von Kohlendioxid auf dem ganzen Körper; dieser ist in einem mit co2 aufgefüllten Plastiksack verpackt. 
Gegen das klassische Wasser-Kohlensäurebad kann dessen trockene Form auch dann indiziert werden, wenn das Wasser-Kohlensäurebad nicht geeignet ist. Zu 
seinen Vorteilen zählen vor allem die Verbesserung des Blutkreislaufes, reduzierung des Blutdrucks, unterstützung von Wundheilung sowie ausgezeichnete Wirkungen 
auf die Hautrezeptoren. Daraus ergibt sich, dass zu den wichtigsten Indikationen für trockene Kohlensäurebäder Störungen der Durchblutung von Gliedmaßen, 
Hypertension, gynäkologische und urologische erkrankungen oder sexuelle dysfunktionen gehören. (35 Min.)

Vom Arzt verschriebene Kuranwendungen
1/8
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ScHottiScHe WecHSelduScHe
es ist duschen mit druckstrahl, mit wechselnder Wassertemperatur. der Patient steht und wird mit Wasser unter druck aus einer entfernung von 3 Metern geduscht.  
diese Kur hat eine anregende Wirkung. (10 Min.)

WHirlBad der unteren GliedMaSSen  
es handelt sich um ein weiteres Bad aus der reihe von Kurbädern, welches nach dem Prinzip von durch Schwallwasser verursachten druckänderungen funktioniert; 
verwendet wird es vor allem zur Verbesserung der Durchblutung bei ischämischer Erkrankung der Beine. Während dieses Bades kommt es zu Änderungen des Drucks 
auf die weichen Strukturen der Beine und damit zur Erhöhung des Blutflusses. (20 Min.)

eXtreMiter – VaKuuMKoMPreSSiVe tHeraPie
es handelt sich um eine automatische therapie zur Heilung der peripheren Kreislaufprobleme. das Prinzip dieser Methode liegt im zyklischem Wechseln von unter – 
und Überdruck in einer röhre, in der das zu heilende Glied befestigt ist. das Glied wird dann einem kontrolliertem unter – und Überdruck ausgesetzt. diese therapie 
wird meistens bei Kreislaufstörungen (Funktionsstörungen, artherosklerotische Störungen und bei diabetikern), bei diabetischer neuropathie und vielen anderen 
Zuständen angewendet. diese therapie wird vom arzt verschrieben. (von 20 Min.)

WaSSertraKtion
Bei der traktionsbehandlung handelt es sich um eine passive Methode, bei der durch die Wirkung der mechanischen Kraft ein zentrifugaler Zug in der achse der 
Wirbelsäule und des Wurzelgelenks erzeugt wird. Die Wassertraktionen nutzen wiederum den Zug des eigenen Körpers, der Gravitationseinfluss wird im Wasser 
aufgrund der Entlastung durch den hydrostatischen Auftrieb beträchtlich eliminiert. Die Behandlung ist rezeptpflichtig, im Rezept werden durch den Arzt die Art der 
erforderlichen Traktion sowie die jeweilige Stelle spezifiziert. (10 Min)

MoorPacKunGen
auf das zu heilende Körperteil wird eine Moorpackung gelegt, die einen allmählichen Übergang der Wärme in den Körper ermöglicht. diese Packungen werden zur 
Heilung des Bewegungsapparates und chronischer Verdauungsprobleme eingesetzt. (20 Min.)

MoorBad
Fein gemahlener torf in Vermindung mit unserem Mineralwasser als unterstützende Behandlung bei chronischen rheumatischen erkrankungen, arthritis, 
Muskelverspannungen, schmerzhafte Wirbelsyndromen, ekzeme, akne und entzündungen der Haut. es hilft, Stressbedingte Verspannungen zu lindern. es verstärkt die 
Aktivität der Schweißdrüsen und damit verbundenen Funktionen. (20 Min.)

Vom Arzt verschriebene Kuranwendungen
2/8
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ParaFanGo   
Ist eine Mischung von ausgetrocknetem Schlamm, der viele heilende Ingredienzien beinhaltet, wie z.B. Mineralien und veränderte Pflanzenteile, gemischt mit 
verschiedenen Arten von Parafin. Parafango hält seine Aplikationstemperatur bis zu 1,5 Stunde. Klebt nicht an den Haaren und Körper, der Patient ist völlig sauber 
nach Entfernung des Wickels. Der Schweiss wird nicht von der Masse absorbiert. Die Parafinmischung wird warm gemacht und dann auf den beanspruchten 
Körperteil gelegt. Das wichtigste Ergebnis ist die Gefässerweiterung, Gewebedurchblutung, Erhöhung des Blutflusses. Der Patient fühlt eine tiefe Durchwärmung und 
erleichterung während der anwendung. Parafango ist von allen zugänglichen Methoden für die lokalthermotherapie, die am meisten tolerierte. (20 Min.) 

BiolaMPe – PolariSierteS licHt   
Zu den natürlichsten Bereichen zur anwendung des Biostimulationslichtes gehören vor allem dermatologie und Kosmetik; weiter ist dann ihr einsatz in orthopädie, 
chirurgie sowie in rehabilitations- und Sportmedizin geeignet. in dermatologie wurden positive ergebnisse bei der Behandlung von fokalen ekzemen oder atopischen 
ekzemen bei Kindern bestätigt. Sehr gute ergebnisse wurden bei anwendung zur Heilung von operationsnarben erreicht, wo die Heilprozesse durch die anwendung 
erheblich beschleunigt werden. eine positive Wirkung ist ebenfalls bei der Behandlung von Brandwunden offensichtlich. eine bedeutende Hilfe stellt die Biolampe 
bei der Behandlung von Anschwellungen und Reflexänderungen dar; nicht zuletzt wird sie auch in der Kosmetik verwendet und vor allem wegen ihren bedeutenden 
regenerationswirkungen bei alternder Haut oder ungünstigen Wirkungen ausgesetzter Haut empfohlen. die Bestrahlungen werden in einer entfernung von etwa 6 
cm von trockenem und sauberem Gewebe durchgeführt, so dass das herunterfallende licht eine Kreisspur bildet und nur sanft aufwärmt. empfohlene therapiedauer 
ist 2 – 3 Minuten mehrere Male täglich auf die dauer von 3 – 15 tagen.

darMSPÜlunG
darmspülung ermöglicht die reinigung der dickdarmschleimhaut durch anwendung einer grossen Menge Mineralwasser, das den Stuhl weich macht. 
dickdarmspülung mit restentfernung wird mit einer speziellen einrichtung, Wasser und Bauchmassage durchgeführt. indikation: chronische Verstopfung, chronische 
Verdauungsstörungen, Blähungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fettsucht, Vorbeugung von dickdarmgeschwüren, immunitätsstörungen, allergieerkrankungen.  
(30 Min.)

SauerStoFFtHeraPie  
diese Sauerstofftherapie besteht in erhöhter Sauerstoffdosis für das Gewebe des menschlichen organismus. durchgeführt wird sie mittels eines speziellen Gerätes mit 
der Bezeichnung Sauerstoffkonzentrator, welches andere Gase aus der luft entzieht, insbesondere Stickstoff, wodurch es eine höhere Sauerstoffkonzentration schafft. 
Durch Sauerstoffinhalation stärkt man die Abwehrkraft des Organismus gegen Infektionen, Gefäßerkrankungen und angeblich auch gegen bösartige Geschwülste. 
Sie hat eine wohltuende Wirkung auf die menschliche Psyche – sie hilft bei Behandlung von depressionen und gibt Kraft für Bekämpfung von alltäglichem Stress. 
Bei Frauen wird die Sauerstofftherapie in Wechseljahren empfohlen; sie kann oft auch den Zustand der Haut bei chronischer akne verbessern. dankbar werden 
ihnen natürlich auch ihre lungen, Bronchien und überhaupt das ganze atemsystem sein. Zu anderen Problemen, die Sauerstoff lindern kann, zählen diabetes, 
Herzarythmie, hoher Blutdruck oder unterschenkelgeschwüre. es gibt allerdings auch Zustände, bei denen Sauerstofftherapie im Gegenteil nicht empfohlen wird – 
epilepsie, Überfunktion der Schilddrüse oder Zustand nach organtransplantation. ( 60 Min.)

Vom Arzt verschriebene Kuranwendungen
3/8
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eleKtrotHeraPie – MaGnettHeraPie 
Magnettherapie ist eine nicht invasive physiatrische Methode, die auf dem effekt des magnetischen Feldes auf den menschlichen Körper basiert und einen 
natürliche, sanfte Heilmethode darstellt. Ein pulsives magnetisches Feld beeinflusst günstig das Gewebe und erhöht die Durchlässigkeit der Gewebemembranen. 
diese Methode wird erfolgreich bei der Heilung von zahlreichen Gesundheitsproblemen eingesetzt. eine breite therapeutische anwendungsskala, die einfache 
anwendung und keine nebenwirkungen erhöhen deren Wichtigkeit. die gegenwärtige Klinikpraxis bevorzugt die anwendung der magnetischen therapie des 
pulsierenden magnetischen Feldes. das magnetische Feld wirkt auf komplizierte Biophysische-, Molekulare- und Zellensysteme des menschlichen organismus. 
auf Grund zahlreicher laborversuche und Klinikerfahrungen kann man zu dem Schluss kommen, dass diese Methode folgende effekte vorweist: Vasodilatation, 
analgesie, hat einen spasmolythischen und ödematösen effekt. Wirkungen des magnetischen Feldes auf den Körper rufen komplizierte biophysische Vorgänge 
auf den Molekularen – und Zellebene hervor. (25 Min.)

eleKtrotHeraPie – dd-StrÖMe, tenS    
es ist eine art Heilung mit verschiedenen typen vom elektrostrom und elektromagnetismus. Verbessert den Stoffwechsel, durchblutung, lockert die Muskulatur, beseitigt 
degenerative Muskel – und Knochenveränderungen. tenS – transkutane-elektro-neuro-Stimulation, ist eine Methode, die auf Schmerzlinderung basiert, wodurch 
spezielle nervenänderungen gereizt werden. es werden verschiedene tenS Methoden angewendet, nach unterschiedlichem physiologischem System. tenS – erzeugt 
eine art Stimulation, die auf anregung der Sinnesnerven gerichtet ist und dadurch die natürlichen abwehrkräfte des Körpersystems gegen den Schmerz aktiviert. 
Verschiede Stimulationstypes führen zur reizung der Sensornerven und dadurch zur aktivierung der natürlichen Schmerzdämpfung. (von 5 Min.)

eleKtrotHeraPie – ultraScHall
ist eine Form der mechanischen, nicht elektrischen energie und es handelt sich in Wirklichkeit deshalb nicht ganz genau gesagt um eine elektrotherapie. Mechanische 
Vibration mit einer wachsenden Frequenz ist als Schallenergie bekannt. Vibration mir einer Frequenz unter 16 HZ erkennen wir nicht als ein ton, weil das menschliche ohr 
fähig ist töne erst zwischen 15 – 20 HZ wahrzunehmen (gilt für Kinder und jüngere erwachsene). Vibrationen unter dieses limit nennt man ultraschall. der Frequenzwert 
bei dieser therapie angewendet liegt zwischen 1.0 – 3.0 MHz (1 MHz = 1 Million Zyklen pro Sekunde). (von 5 Min.)

eleKtrotHeraPie – StoSSWelle 
Hochwirksame und mit wenig Zeitaufwand angewendete physiotherapeutische Behandlung ohne nebenwirkungen. die Methode ist insbesondere zur 
Behandlung von schmerzhaften Schultern, Ellbogen, Fersen, Achillessehne, Muskelschmerzen u. ä. vorgesehen. Die Stoßwelle wirkt vor allem dort, wo die Standard-
Behandlungsmethoden keinen effekt gebracht haben; manchen kann sie somit eine operation ersparen. die therapie beinhaltet üblicherweise 3 bis 6 Sitzungen mit 
einem abstand von ca. 7 tagen. (bis 10 Min.)

Vom Arzt verschriebene Kuranwendungen
4/8
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laSertHeraPie
laser ist ein Gerät, das einen dünnen konzentrierten lichtstrahl in bestimmter Menge und Kraft produziert, der das Gewebe verdunsten kann. Wird bei kleinen 
delikaten operationen, ohne das umliegende Gewebe zu zerstören, benützt. der therapeutische laser wird meistens bei Hauterkrankungen, Herpes, Gürtelrose, akne, 
dermatitis usw. eingesetzt. aber auch bei chronischen entzündungen, Geschwüren, nach operationen, bei Hautverbrennungen, erfrierungen. narbenbehandlung, 
Krämpfe, Blutergüsse, verschlechterte durchblutung usw. (10 Min.)

carBon dioXide GaS inSuFFlation  
Bei der carboxytherapie handelt es sich um eine neue neurochirurgische Heilmethode der ästhetischen Medizin, bei der das Medizingas co2 unter die Haut  
eingebracht wird. die carboxytherapie wird wegen ihrer krampfmildernden und –lockernden Wirkung in der Physiotherapie zur Heilung der Gelenkerkrankungen und 
der mit der Wirbelsäule verbundenen erkrankungen angewendet. in der ästhetischen Medizin wird sie zur Hautverjüngung im Gesicht in der nähe der augenlider, im 
Schläfenbereich, auf der Stirn, neben den Mundwinkeln, auf dem Hals, dekolleté und den Handrücken genutzt. der lipolytische effekt der carboxytherapie, mit deren  
Hilfe man auch die Problemzonen wie Hüften, Bauch, oberschenkel, Knie oder das unterkinn formen kann, zeigt sich auch in der unterhaut. auch die cellulitis wird  
verbessert. Bei der anwendung des co2 wird ein Gasinjektionen-Spender verwendet, dieser ist über ein reduktionsventil an einen co2-Behälter angeschlossen. Bei der 
eigentlichen anwendung wird mithilfe einer dünnen nadel das co2 unter die Haut eingebracht. Bei der Behandlung verspürt der Patient auf der anwendungsstelle 
ein Kribbeln bis Brennen, das schnell abklingt. in einigen Fällen kann ein kleiner Bluterguss entstehen. nach dem eingriff bestehen keinerlei einschränkungen.

GEROVITAL H3 – VERJÜNGUNGSKUR – 10 INJEKTIONEN*
Gerovital ist einer der wirksamsten natürlichen Stoffe, die den alterungsprozess verlangsamen; es handelt sich um intramuskuläre injektionen des Präparates des  
Wiener instituts für Gerontologie. eine starke Seite der Gerovitalkur stellt eine sichtbare Verbesserung der Gehirndurchblutung, revitalisierung wichtiger  
lebensorgane sowie Verbesserung des Gedächtnisses dar. das Präparat eignet sich als eine ergänzende therapie während der Karlsbader Heilkur. darüber hinaus 
multiplizieren sich durch eine Kombination der Gerovitalkur mit der Sauerstofftherapie die nachweislichen Wirkungen beider therapien gegenseitig. 

eKG
eKG oder auch elektrokardiogramm ist eine sehr einfache, unaufwändige und vor allem schmerzlose untersuchung, dank deren der arzt eine Übersicht über die 
elektrische Aktivität Ihres Herzens hat. Jede Kontraktion des Herzmuskels wird von der Entstehung einer leichten elektrischen Spannung begleitet, welche sich bis zur 
Oberfläche Ihres Körpers verbreitet, wo sie mittels EKG – eines Gerätes, welches die elektrische Aktivität Ihres Herzens in der Zeit empfindlich aufnimmt – aufgenommen 
werden kann. Mittels an einigen verschiedenen Teilen Ihres Körpers angebrachter Leiter wertet es die elektrischen Änderungen am Herzen an einigen Stellen 
gleichzeitig aus. 

SoMnocHec
Gerät zur Feststellung von Schlafstörungen und Schlafapnoe.

Body MonitorinG 
Messen von Körperfettanteil, Muskelmasse und Wasser. Feststellung von BMi und metabolischem alter.

Vom Arzt verschriebene Kuranwendungen
5/8



17

zurück zum Hauptmenü

BeWeGunGStHeraPie = PHySiotHeraPie
Bewegungstherapie mobilisiert den gesamten Bewegungsapparat und erhöht die Belastung des kardiovaskulären apparates. die art und intensität der Übung 
hängt von der erkrankung des Patienten ab. das Hauptziel der Physiotherapie ist also Behandlung von Funktionsstörungen des Bewegungsapparates, zu denen z. B. 
Gelenksperren, Muskelspasmen und andere zählen, unter nutzung von anatomischen und physiologischen erkenntnissen des Bewegungsapparates. das wichtigste 
diagnostische und gleichzeitig therapeutische „Werkzeug“ ist die Hand des therapeuten, welcher durch tasten nicht nur die Steifheit und Spannung der Muskulatur 
feststellt, sonder gleichzeitig auch die Hauttemperatur und –feuchtigkeit, die auf Reflexionsänderungen jeweiliger Rückenmarkssegment usw. hindeutet. Heilgymnastik 
kann entweder in Gruppe oder individuell absolviert werden, jeweils unter fachkundiger leitung eines erfahrenen Physiotherapeuten.

 Physiotherapie – Bewegungstherapie, in der Gruppe (20 Min.)
 Physiotherapie – Bewegungstherapie individuell (20 Min.)
 Wassergymnastik – individuelle Bewegungstherapie (20 Min.)
 Wassergymnastik – Gruppen-Bewegungstherapie (25 Min.)
 nordic Walking – Gruppen-Bewegungstherapie (50 Min.)

KryoSauna – FroSttHeraPie  
Kältekammer bzw. Frost-Therapie ist ein revolutionäres Heil- und Regenerationsverfahren, bei dem Sie Ihren Körper extrem niedrigen Temperaturen (bis -170°C) 
aussetzen. durch die einwirkung von Kryotherapie kommt es zur erheblichen peripheren Blutansammlung und dadurch verursachten erhöhung des Hormonspiegels, 
die entzündliche Reaktionen mildern, zur Bescheunigung des Stoffwechsels und der Heilprozesse. Durch übermäßige Aktivität verhärtete Muskeln lockern sich, und 
für viele Stunden verschwinden auch langfristige Schmerzen, einschließlich Rückenschmerzen und Schmerzen des Bewegungsapparates überhaupt. Für einen 
langfristigen effekt der therapie wird empfohlen, eine Serie von zehn bis zwanzig Prozeduren zu absolvieren. (von 1 Min.)

nuGaBeSt
Es handelt sich um eine Mehrzweck-Massage- und Entspannungsanlage, die gleich mehrere Regenerationsmethoden, wie z. B. Reflextherapie, manuelle Therapie 
oder Myostimulation, nutzt. Eine regelmäßige Absolvierung dieser Anwendung hilft Ihnen unter anderem auch zur Rehabilitation der Halswirbelsäule, zur Lockerung 
der rückenmuskel, Verbesserung des Blutkreislaufs und nicht zuletzt auch zur entgiftung und regeneration des organismus. (38 Min.)

Manuelle lyMPHdrainaGe
diese ungewöhnliche art von Massage erfolgt mittels kleinen drucks ohne anwendung von Ölen oder emulsionen. es handelt sich um sog. tasttechnik, die sich auf 
das lymphatische System konzentriert. die Griffe in der Massage sind langsam und werden in einer genauen reihenfolge durchgeführt. das Ziel dieser Behandlung 
besteht in reduzierung der lymphstauung sowie Verbesserung der Zirkulation im lymphsystem. die Massagen können in verschiedenen Kombinationen durchgeführt 
werden – am meisten handelt es sich um eine Massage der unteren Gliedmaßen und Lenden, weiter dann der Hände, des Rückens, Brustkorbs, Gesichtes und Kopfes. 
lymphmassage oder auch lymphdrainage ist zur Behandlung von müden Beinen, anschwellungen, zur Prävention und Beseitigung von cellulitis, erhöhung der 
immunität und entgiftung des organismus geeignet. 

 Manuelle lymphdrainage – 1 Gliedmass (30 Min.)
 

Vom Arzt verschriebene Kuranwendungen
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PHySiotHeraPie – WeicHe tecHniKen und MoBiliSierunG   
es handelt sich um das komplexe diagnostik- und Heilverfahren, welches durch arbeiten im Bereich der Weichgewebe und Gelenke die Funktion des 
Bewegungsapparates beeinflusst. Weiche Techniken erneuern die Fähigkeit der Weichgewebe (Haut, subkutaner Bereich, Faszien, Muskeln und Muskelbänder) sich 
auszudehnen und in allen Schichten gegeneinander zu verschieben. Ziel der Mobilisierung ist die entfernung von Gelenkblockaden und erneuerung der Beweglichkeit 
von Gelenken, einschließlich des so genannten Gelenkspiels, und dadurch die Sicherstellung des erforderlichen Bewegungsumfangs.  

PHySiotHeraPie – ‚Ball-tHeraPie‘ oder aucH Ball-MaSSaGe   
Ball-therapie ist ein sehr wirkungsvolles physiotherapeutisches Hilfsverfahren, das bei der Behandlung von vielen Krankheiten verwendet wird; sein anwendungsbereich 
ist daher sehr breit. Ball-Therapie ist ein Reflexzonenverfahren, bei dem es zur positiven Auswirkung auf die Tätigkeit der inneren Organe, Reduzierung der Spannung 
von quergestreiften und glatten Muskeln sowie zu anderen Änderungen kommt. Das Verfahren besteht im Drücken der Akupunktur- und Akupressurpunkte. Es wird 
dabei vorausgesetzt, dass nach der Kompression (druck) der Gewebe zu deren entspannung (lockerung) kommt.
Das Verfahren erfolgt mittels kleiner Schaumbälle verschiedener Größen (mit einem Durchmesser von 2 bis 9 cm) durch Massieren eines bestimmten Körperteils. Beim 
Führen der Bälle über den Körper werden zwei Techniken verwendet. Die eine ist Rollen, wo die Bälle mit Fingern, Handflächen und Handgelenken abgerollt werden, 
die andere ist reiben, wobei der Ball mit Fingern unter die Haut gezogen wird, ohne sich zu drehen.
Ball-therapie ist wirksam bei der Behandlung von atemwegserkrankungen wie z. B. asthma bronchiale, Pollenallergie, entzündliche lungen-, Bronchien-, rachen-, 
Stimmbänder- oder Gesichtshöhlenerkrankungen. angewendet wird sie auch bei der Behandlung von akutem oder chronischem Schnupfen oder bei zystischer 
Fibrose. Man hat ebenfalls begonnen, sie bei der Behandlung der schlechten Körperhaltung bei Kindern zu nutzen, sowie bei Zuständen nach operationen wie bei 
schmerzhaften narben, anschwellungen und schmerzhaften Gelenken. Bei einer Gehirnlähmung bei Kindern eignet sich die Ball-therapie zur Verbesserung der 
Spastizität (langfristige tonuserhöhung der Muskulatur); angewendet wird sie auch bei lähmungen der peripheren nerven oder bei Migränen.

VeinoPluS®   
Ist ein zur Hausanwendung vorgesehenes Gerät, welches zur Prävention sowie Behandlung von Veneninsuffizienz dient. Es hat einen einzigartigen Behandlungseffekt 
bei Symptomen von Venenerkrankungen – von bloßen Beinschmerzen bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen. Verschrieben wird VEINOPLUS® bei schmerzhaften 
„schweren“ Beinen,  Venenerkrankungen während Schwangerschaft, angeschwollenen Beinen oder Fußknöcheln, Beinschwellungen, Wadenkrämpfen nachts, 
postthrombotischen Syndromen und offenem Bein (ulcus cruris). des Weiteren wird die anwendung von VeinoPluS® in verschiedensten risikosituationen empfohlen, 
wie z. B. durchgemachte tiefe Venenthrombose, langes Sitzen oder Stehen, Risikoberufe (Kellner, Flugzeugbesatzung u. a.), Langstreckenflüge, fehlende Möglichkeit 
für ausreichende Übungen, Übergewicht, Fettleibigkeit oder Krampfadern. VeinoPluS® darf nicht bei Personen mit einem implantierten Herzschrittmacher oder 
Defibrillator angewendet werden. Weitere Hinweise oder Warnungen sind in der Gebrauchsanweisung angeführt. Nähere Informationen über eine Behandlung und 
Gerät erfahren Sie vom behandelnden arzt.

KineZiotaPinG
Bei Kineziotaping werden elastische Bänder zur unterstützung von Muskeln, Bändern und Gelenken verwendet. Sie fordern die durchblutung und wirken sich positiv 
auf die Gelenkstellung und Muskelspannung aus. ebenfalls erleichtern sie die Schmerzrezeptoren.

Vom Arzt verschriebene Kuranwendungen
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anti-cellullite-MaSSaGe und ForMunGSMaSSaGe   
diese Massagen bestehen vor allem aus manueller lymphdrainage und leichtem Fluid mit anti-cellulite-Wirkung, welche die Haut hydratiert, zart macht und 
durchblutet. Die Haut ist weich und nach regelmäßiger Behandlung reduziert sich auch der Orangenhaut-Effekt. Bioaktive Moleküle wirken gezielt auf Strukturen 
der Fettmoleküle und die Fettablagerung. Die Lymphdrainage hilft beim Abbauen von Wasser und Toxinen, die Geschwülste der Gliedmaßen, Dellen und Cellulite 
verursachen. Die Kur sollte mindestens zehnmal im Monat wiederholt werden, einschließlich der Behandlung zu Hause. Der Volumenverlust bei behandelten Partien 
beträgt 1-3 cm pro Monat. Geeignet nach diäten, nach der Schwangerschaft oder Fettabsaugung.

 Anti-Cellullite-Bauch- und Beine-Massage (45 Min.)
 anti – celulite massage mit Packung (75 Min.) 

alGae reducer – MaSSada-BeHandlunG    
Mit anti-cellulite-algenpackungen werden die Körperkonturen gefestigt und der organismus wird entgiftet und entwässert. diese Behandlung entspannt und vitalisiert 
zugleich den Körper, unterstützt den Abfuhr der Schadstoffe aus dem Körper und wirkt positiv auf geschwollene Füße. (90 Min.)

ScHrÖPFen – teilMaSSaGe Mit ScHrÖPFKÖPFen
Das Schröpfen (manchmal auch Vakutherapie genannt) ist eine geeignete ergänzende Methode der klassischen Massagen, die eine einige tausende Jahre alte 
Methode ist und wahrscheinlich aus dem alten China kommt. Das Schröpfen kann Schmerzen der Wirbelsäule und des Bewegungsapparates beseitigen und beeinflusst 
günstig die Funktion der inneren organe. es besteht im aufsetzen von Glasschröpfköpfen auf die Haut. die luft im Schröpfkopf wird vor der anwendung erhitzt, wobei 
unterdruck entsteht. der Schröpfkopf wird dann auf die Haut angesaugt, die der unterdruck hineinzieht. die Haut wird sehr schnell durchblutet und rot. diese Methode 
ist jedoch ganz schmerzlos, man spürt nur eine leichte Spannung wie Hautziehen. Zu den Wirkungen dieser Behandlungsmethode gehören z. B.: Beseitigung von 
Blockaden und steifen Muskeln, entgiftung des organismus, wohltuende Wirkung auf das lymphatische System, linderung bei asthma, Bronchitis, Husten usw. (30 Min.)

MaGneto StyM
Behandlung des Beckenbodens und der Harnkontinenz. durch das magnetische Pulsfeld werden Beckenboden-Kontraktionen ohne Verwendung von elektroden 
hervorgerufen. das ergebnis der magnetischen Stimulation sind erhöhte Kraft und ausdauer des Sphinkters sowie der Beckenbodenmuskulatur. die Behandlung ist 
schmerzfrei und ohne nebensymptome. (20 Min.)

Vom Arzt verschriebene Kuranwendungen
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KlaSSiScHe MaSSaGen 
Massage ist eines der ältesten Heilverfahren. Bei einer klassischen Massage werden 
druck, reiben, Kneten oder Schütteln betreffender Muskelpartien eingesetzt. Zur 
erhöhung des Massageneffektes werden verschiedene Massagecremen, emulsionen 
und Öle verwendet. Massage hat eine positive auswirkung auf den körperlichen 
sowie geistigen Zustand des Menschen. Sie erhöht wesentlich die ernährung von 
Hautzellen und verbessert somit deren tätigkeit, erhöht und erhält Gelenkfestigkeit,  
wirkt auf das nervensystem und entspannt und beruhigt die Sinne und den Geist; des Weiteren 
beschleunigt sie Beseitigung von Milchsäure aus den Muskeln, wodurch es zu deren Freisetzung 
kommt, reduziert Beansprungung durch Stress, und es kommt auch zur unterstützung der 
tätigkeit des lymphsystems.

 Klassische teilkörpermassage (20 Min.)
 Klassische Ganzkörpermassage (40 Min.)
 Klassische Kopf-, Nacken- und Schultermassage (40 Min.)
 Klassische rückenmassage (20 Min.) 
 Klassische Kopfmassage (25 Min.)

aroMaMaSSaGen  
aromamassagen werden mittels aromaöle aus extrakten verschiedener Heil- und duftkräutern 
durchgeführt, wie z. B. lavendel, rosenholz, eukalyptus, Minze und viele andere, die Vitamine 
und Antiseptika enthalten. Aromamassagen sind meistens mit Akupressur und Reflexologie 
verbunden und um inhalation von duftölen mittels aromalampen ergänzt. diese therapieart 
orientiert sich auf Beruhigung sowie erreichung eines Zustandes der Harmonie von Geist und 
Körper. die einzelnen aromaöle können ebenfalls als Zusätze in einem Wannenbad verwendet 
werden. in beiden Fällen kommt es zum absorbieren dieser aktiven Stoffe durch die Haut, 
welches zu einer tiefentspannung und Stress-, Spannungs- und Muskelschmerzreduzierung 
führt.  

 teilkörper-aromamassage  (20 Min.)
 Ganzkörper-Aromamassage (40 Min.)

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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SPort- und reKonditionSMaSSaGen
Sportmassagen dienen insbesondere zur erfrischung, einer schnelleren Muskelregeneration 
und schnellen Müdigkeitsbeseitigung. ihre weitere Bedeutung ist vor allem präventiv; sie helfen 
bei einer besseren Muskelregeneration, verhindern Muskelverkürzung und erhöhen deren 
Biegsamkeit. durch eine rekonditionsmassage erreichen wir eine gesamte entspannung und 
Festigung der Muskulatur. Gleichzeitig können wir Schmerzen der Halswirbelsäule oder des 
rückens vorbeugen. rekonditionsmassagen stellen bereits eine gewöhnliche ergänzung von 
Sportlern vor oder nach einer Sportleistung dar. Anwendung von Griffen, deren Häufigkeit und 
intensität beruhigen oder mobilisieren den ganzen organismus.

 rekonditions- und Sport-teilkörpermassage (20 Min.)
 Rekonditions- und Sport-Ganzkörpermassage (40 Min.)

FuSSreFleXZonenMaSSaGe 
An vielen Enden menschlichen Körpers (z. B. Ohrmuschel, Hände, Füße) gibt es Nervenenden, 
die jeweiligen Organen oder Körperbereichen entsprechenden. Es sind gerade Fußsohlen, wo 
sich die organe des ganzen Körpers widerspiegeln. durch die Wirkung auf einzelne Punkte auf 
den Fußsohlen können wir Funktionen der inneren Organe, die Tätigkeit des Nervensystems 
und der Drüsen oder den Bewegungsapparat positiv beeinflussen und die körperlichen 
und psychischen Prozesse damit harmonisieren. es handelt sich um eine sehr angenehme 
Prozedur, der ein erfrischendes Fußbad in einem Wirbelbad mit Kräuterextrakten vorangeht. Für 
präventive und allgemein regenerierende Wirkung genügt auch eine einmalige Massage. Bei 
komplizierteren oder chronischen Organstörungen ist es geeignet, die Fußreflexzonenmassage 
mit einem kleinen Zeitabstand mehrfach zu wiederholen. 

 Fußsohlenmassage (20 Min.)
 Fußsohlenmassage mit Bad (40 Min.)

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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KÖrPerPFleGe
MaSSaGen

MaSSaGe Mit HeiSSen laVaSteinen
Bei der Massage mit heißen Lavasteinen handelt es sich um eine spezielle Massageart, die seit uralten Zeiten auf den Hawaii-Inseln praktiziert wird. Diese einzigartige 
Massage basiert auf speziellen Hawaii-Techniken, die in Verbindung mit den heißen Lavasteinen, die in sich Wärme für eine lange Zeit kumulieren können, eine hohe 
therapeutische und entspannende Wirkung haben. diese therapie bewirkt, dass Sie sich vom alltagsstress befreien und in eine Welt voller entspannung gebracht werden.

 Körpermassage mit heißen Lavasteinen (75 Min.)
 Rückenmassage mit heißen Lavasteinen (40 Min.)

SinnenMaSSaGe Mit KerZenÖl
Ganzkörper-relax-Massage für sanfte Haut und Muskelentspannung mit warmem Kerzenöl. (70 Min.)

indiScHe KoPFMaSSaGe 
die indische Kopf-, Hals- und nackenmassage ohne Öl ermöglicht ihnen, das Geheimnis von ayurveda zu entdecken, der eine günstige Wirkung bei Kopfschmerzen 
hat. (40 Min.)

luXuriÖSe ScHoKoladenMaSSaGe
die Schokoladentherapie ist allgemein bekannt für ihre hervorragenden Wirkungen auf die Hautglättung und -verschönerung, Beseitigung der cellulite, gute laune, 
Ausschwemmung von Giftstoffen und Entspannung starrer Muskeln. Diese Schokoladenbehandlung ist eine Kombination von Peeling, Massage und einer anschließenden 
Packung. dank der Schokoladenmassage oder Packung absorbiert der Körper über die Haut Vitamine, aminosäuren, Mineralien und antioxydationsmittel, was einen 
günstigen Einfluss auf die Herztätigkeit, Entgiftung sowie Ausschwemmung von unerwünschten und toxischen Stoffen zur Folge hat. (50 Min.)

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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HaVaiianiScHe MaSSaGe loMi loMi
die lomi lomi Massage ist eine entspannungsmassage, bei der spezielle rhythmische techniken 
angewendet werden. Es wird mit Fingern, Handflächen und vor allem Elenlbogen, Unterarmen 
und Gelenken massiert. die Massage hilft bei Beseitigung von Schmerzen, der Muskelmüdigkeit 
und beim Stressabbau. Sie stimuliert auch den lymphatischen und Blutkreislauf und entspannt 
Gelenke. (50 Min.)

entGiFtende HoniGMaSSaGe
die Honigmassage reinigt den Körper von schädlichen Stoffen. Sie hat eine positive Wirkung 
gegen Müdigkeit des organismus, Spannung und Gesamterschöpfung. Sie reinigt den 
organismus von toxinen und wirkt wohltuend auf die Haut, die sie weich und zart macht. 
(45 Min.)

KÖrPer- und GeSicHtSPeelinG MaSSada
diese Peelings verleihen der Körper- und Gesichtshaut ein verwöhnendes erlebnis und 
ein glänzendes, sanftes und gleichmäßiges Aussehen. Sie befreien die Körperhaut von 
abgestorbenen Schuppen, sodass diese wieder richtig „atem holen“ kann, und bereiten sie 
optimal auf die anschließende Körper- und Gesichtsbehandlung vor. Das Peeling wird dann 
mit einem unverwechselbaren duft beendet, der die Sinne belebt und der Haut langzeitige 
Frische und neuen Glanz verleiht. 

 Peeling aus Shea-Butter (30 Min.)
 Perl-Peeling mit Joghurtgelatine (30 Min.)
 Peeling mit Salz aus dem toten Meer mit grünem tee (30 Min.)

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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autoMatiScHe unterWaSSerMaSSaGe
es handelt sich um ein Ganzkörper-Wasserbad, bei dem eine Massage mittels druckwasserstrahls automatisch durchgeführt wird. die durchführung dieser Massage im 
Ganzkörper-Wasserbad ermöglicht eine bessere Muskelentspannung, aufgrund dessen ihr effekt erheblich erhöht wird. die Wirkungen dieser Massage liegen vor allem 
in der Muskelentspannung, Kreislaufverbesserung, Gelenkbeweglichkeit und der gesamten entspannung des organismus. die indikation dieser Behandlung hängt vom 
gesamten gesundheitlichen Zustand, evtl. von den Gesundheitsproblemen des Klienten ab; oft wird sie als ein Bestandteil der rekondition empfohlen. (15 Min.) 

ZuSatZBad
Wie die Bezeichnung bereits sagt, handelt es sich um Ganzkörper-Wasserbäder mit anwendung verschiedener Zusätze. die art des Zusatzes wird aufgrund des 
geforderten Badeeffektes gewählt. Von den am meisten verwendeten Zusätzen nennen wir zumindest einige: Zusätze mit Moorextrakt – sie nutzen die positiven 
eigenschaften des Moors. Mineralhaltige Stoffe entspannen effektiv Muskeln und Gewebe, fördern die regeneration und den Heilungsprozess und stimulieren  
den natürlichen Zyklus des Organismus Zusätze mit ätherischen Ölen aus Heilpflanzen – z. B. Lavendel – hat harmonisierende Wirkung; Eukalyptus – macht Atemwege 
frei; Kamille – schützt, beruhigt und pflegt gereizte Haut usw. Produkte aus dem Toten Meer – z. B. Mineralkristallsalz, Mineralschlamm. Sie enthalten eine große Menge 
von Mineralien (Magnesium, Jod, Kalium, Calcium, Brom, Lithium). Hervorragend wirken sie bei Behandlung von Schuppenflechte, Ekzemen, Rheumatismus, akuten 
und chronischen entzündungen oder Schmerzen des Bewegungsapparates. (20 Min.)  

PerlBad
Für Perlbäder ist es typisch, Thermalwasser mit einer Temperatur von 36°C anzuwenden, welches mit Druckluft gesättigt ist. Die Lufteinschlüsse bewirken eine 
Mikromassage der Haut, wodurch es zur Kreislaufverbessung kommt. im allgemeinen unterstützenPerlbäder dann die Herzfunktion, verbessern das atmen, helfen bei 
Vorbeugung gegen rücken-, Wirbelsäulen- und Gelenkschmerzen. Sie wirken positiv bei nervenerschöpfung, Stress und depressionen, unterstützen die tätigkeit der 
inneren organe und beruhigen und erfrischen den organismus. (20 Min.)

inHalation
inhalation oder auch inhalationstherapie ist die Bezeichnung für einatmen von heilenden aerosolen durch die nase oder den Mund. Bei deren anwendung wird 
Mineralwasser verwendet, welches die Funktion der Atemwegsschleimhaut verbessert, entzündungshemmend wirkt, Schleim verflüssigt und Abhusten leichter macht. 
Zum Mineralwasser als Grundlage für inhalationen können Medikamente für schwere atemnotfälle, natursalz für Katarrh der oberen atemwege oder Kräuterextrakten 
gegeben werden. (15 Min.)

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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MundduScHe FÜr daS ZaHnFleiScH 
Es handelt sich um eine Mikromassage des Zahnfleisches mittels Mineralwasserstrahls. Sie wirkt sehr gut vor allem gegen Parodontose, hilft aber auch bei Verbesserung 
von Funktionsstörungen der Verdauung (Speichelbildung). Ebenfalls verbessert sie die Zahlfleischdurchblutung und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Kiefergewebes. 
Vor der absolvierung der eigenen Prozedur ist Zahnstein zu entfernen. (15 Min.)

LYMPHDRAINAGE MIT GERÄTEN 
In diesem Falle wird die Lymphmassage mittels eines Gerätes durchgeführt, welches einen peristaltischen Druck auf die Beine, Oberschenkel, Hüften und das Gesäß 
erzeugt. Zur erreichung eines maximalen effektes wird diese Behandlung wiederholt durchgeführt, wobei im laufe der anwendung der Vorgang bei der abnahme 
einer Schwellung zu beobachten und zu bewerten ist. da die Gerätekompression auf Peripherie beschränkt ist, ist es geeignet, zur erreichung eines optimalen 
ergebnisses diese Heilmethode um eine manuelle lymphdrainage zu ergänzen. (35 Min.) 

ParaFFin HandScHuHe 
Es handelt sich um eine lokale Thermotherapie, dabei wird in einer Spezialwanne Paraffin auf 40 bis 42 °C erhitzt. Durch mehrfaches Eintauchen der Hände entsteht 
eine Schicht, die fest wird. um den umschlag ständig warm zu halten, werden die Hände in Folie und vorgewärmte Handschuhe verpackt. die einwirkung erfolgt auf 
die kleinen Handgelenke. diese Methode wird bei chronischen und degenerativen erkrankungen verwendet. (20 Min.)

ABENDBAD IM KARLSBADER SPRUDELWASSER MIT ZUSÄTZEN (20 MIN.) 
Es handelt sich um ein komplettes Bad im heißen Karlsbader Quellenwasser. Die Wirkung ist von der Temperatur, dem hydrostatischen Druck und Anteil an Mineralien 
abhängig. Diese Prozedur hat enormen Einfluss auf den Kreislauf, ganzheitliche Entspannung und wirkt wohltuend auf den Darm. Das Bad enthält Zusätze mit 
ätherischen Ölen aus Heilpflanzen Ihrer Wahl:

 Süße Träume – Mischung aus Lavendel, Valerian und Hopfen

 lavendel träume – lavendel

 Gute alte Zeit – Mischung aus rote Mohn und cannabis

 Muskeln and Gelenke – arnika

 Perfekte entspannung – Melisse

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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oriental ZentruM

traditionelle tHai-MaSSaGe
Traditionelle Thai-Massage, die seit Jahrtausenden in nahezu unveränderter Form angewandt wird. Durch das Ausüben von Druck auf die Akupressurpunkte, die 
Muskeln und Sehnen hilft sie bei Schmerzen, steifen Gliedern und Verspannungen. Die Gliedmaßen und die Wirbelsäule werden gedehnt, die Beweglichkeit der 
Gelenke wird erhöht und das nervensystem gestärkt. erleben Sie eine vollkommene innere entspannung und regeneration. (30 Min., 60 Min., 90 Min.)

TRADITIONELLE THAI-KRÄUTERMASSAGE 
traditionelle thai-Massage, beseitigt zunächst Versteifungen und Verspannungen in den Muskeln, Sehnen und Gelenken. Sie erfüllt ihren Körper wieder mit energie. 
Die anschließende Therapie, bei der heiße Kräutersäckchen verwendet werden, strafft die Haut, stärkt das Nervensystem und führt zu einem dauerhaften Zustand 
innerer entspannung. (60 Min., 90 Min.)

aroMatiScHe tHai-ÖlMaSSaGe
orientalische Ganzkörpermassage von den Zehenspitzen bis zu den Haarwurzeln. durch die Verwendung von aromaölen führt sie zu einer maximalen, umfassenden 
entspannung und befreit von Müdigkeit und Schmerzen. (60 Min., 90 Min.)

AROMATISCHE THAI-KRÄUTERMASSAGE
Alte Heilmethode, bei der heiße Kräuterpackungen auf den müden Körper gelegt werden. Die Wärme der frischen, anregenden Kräuter dringt nach und nach tief 
in die Muskeln ein, wo sie die Anspannung wirksam löst. Die anschließende Aromamassage verwöhnt und belebt Körper und Geist. (60 Min., 90 Min.)

tHai-rÜcKenMaSSaGe
Massage gegen rücken-, nacken- und Schulterschmerzen. die Prozedur verbindet techniken der thailändischen Massage mit speziellen Kräutersalben, die die 
Lockerung der Muskeln und eine allgemeine Entspannung fördern. Bei der Massage werden heiße Kräuterpackungen verwendet, die Ihnen zu einer tiefen Entspannung 
verhelfen. (30 Min., 60 Min.)

tHai-FuSSSoHlenMaSSaGe
Akupressurmassage der Reflexpunkte an den Füßen. Die Theorie der Reflexmassage beruht auf der Lehre von den Körpermeridianen bzw. Energiebahnen, die die 
Füße mit allen Organen des Körpers verbinden. Die Massage belebt, baut Stress ab und führt zu einer tiefen Entspannung. (30 Min., 60 Min.)

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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oriental ZentruM

tHai MaSSaGe der Beine
Entspannungsmassage aller Muskeln der unteren Extremitäten, fördert die Durchblutung, hilft bei Gelenksteife und Muskel-Insertionen, einschließlich Akupressur 
Fußmassage. (30 Min., 60 Min.)

oriental KoPFMaSSaGe
Sehr erfrischende Massage von Kopf und Hals, unter Verwendung von Öl und viel aufmerksamkeit auf die nackenmuskulatur, steigert die durchblutung in der Haut 
und lindert Schmerzen, hilft Migräne zu verhindern und spendet neue energie. die Prozedur hilft bei Verspannungen im Bereich der Halswirbelsäule. (30 Min., 60 Min.)

oriental MaSSaGe der oBeren GliedMaSSen und ScHultern
Ganzkörpermassage Schultern und den oberen Gliedmaßen mit aromatischen Ölen, die Müdigkeit und Steifheit nach der Arbeit oder eine lange Sitzung am Steuer 
oder computer entlastet. (30 Min., 60 Min.)

oriental entSPannende MaSSaGe
Kurze entspannende Ganzkörpermassage welche mit Hilfe von akupressur-techniken, den reibungslosen Fluss der energie unterstützt und den Geist beruhigen.  
(30 Min.)

oriental MediZiniScHe MaSSaGe FÜr ScHWanGere
die thai-Massage hilft enorm die unangenehmen nebenwirkungen (Übelkeit,rückenschmerzen etc.) zu lindern und beguenstigen einen erholsamen Schlaf. die 
Massage hat eine Positive Wirkung auf die Gesundheit der werdenden Mutter und ihr Baby, sie unterstützt die durchblutung und somit auch die Zufuhr von Sauerstoff 
und nährstoffen zu dem Baby. (60 Min.)

oriental MaSSaGe FÜr die GeSundHeit Von MÜttern
traditionelle thai-Massage, bereit für Mütter nach der Geburt, beleben einen müden Körper und helfen bei der regeneration des Körpers. Verbessert die Produktion 
der Muttermilch, die regeneration der Gebärmutter und hat eine positive Wirkung auf die Bauchmuskulatur. (60 Min.)

oriental GeSicHtSMaSSaGe
Sehr angenehme Gesichtsmassage nicht nur für Frauen. Qualitative hochwertige Pflegeprodukte reinigen die Haut und befreien sie von abgestorbenen Hautzellen, 
desweiteren wird die Haut geschützt und sieht frisch und gesund aus und mildert Hautfalten. (30 Min., 60 Min.)

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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oriental ZentruM

oriental Body ScruB
das Peeling beruht durch einer sehr sanften Prozedur, der original thai-reis in Verbindung mit einem besonderen Balsam entfernt nur die gealterten obersten 
Hautschichten und reinigen die darunter liegende Haut, währenddessen wird sie mit reiskleieöl versorgt, dieses Öl ist oryzanol, das 10 mal mehr antioxidantien enthält 
als Vitamin e. (60 Min., 90 Min.)

oriental HoniG-MaSSaGe
Honig-Massage ist ein bewährtes Verfahren für die Beseitigung von Giftstoffen aus dem Körper und der erholung des gesamten organismus durch eine spezielle 
druckmassage, die in den tiefen des Körpers eintritt. Öffnet die Poren und sorgt für eine gesunde durchblutung, welche eine angenehme Wärme hinterlässt.
unterstützt das immunsystem, belebt den Körper, lindert Verspannungen, hilft gegen erschöpfung durch Stress, versorgt die Haut mit Mineralien, Vitaminen und 
enzymen. unterstützt das immunsystem und hilft bei vielen Zivilisationskrankheiten. (90 Min., 120 Min.)

oriental MaSSaGe Mit ScHoKolade
Hot chocolate Massage eignet sich hervorragend für Stimmung und schöne Haut, es wirk auf alle Sinne. Schokolade simuliert die Produktion des Glückshormon 
(Serotonin, dopamin und endorphine) an. Glättet und regeneriert die Haut, es verhindert die alterung der Haut und hilft gegen Falten und cellulite. Schokolade 
versorgt die Haut mit großen Mengen an Vitaminen, Mineralien, Co-Enzyme und Antioxidantien. (90 Min., 120 Min.)

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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ayurVedic ProGraMM

traditionelle ayurVeda-MaSSaGe
der ganze Körper wird mit warmen Kräuter-ölen systematischen von akupressur-Massage verwöhnt. diese Massage hält die Muskeln jung und verbessert die allgemeine 
Kondition des Körpers und der Vitalität. (60 Min.)

SHiro dHara MaSSaGe
Genießen Sie eine Stirn Massage mit warmen Öl. Die alte Methode, die nur in Ayurveda gefunden werden kann, bringt eine tiefen Entspannung und wirkt sich positive 
auf das Nervensystem aus und hilft bis zu 80 Krankheiten zu lindern. Es beruhigt den Geist, lindert Kopfschmerzen, hilft bei Schlaflosigkeit,Migräne, Nackenschmerzen… 
Während dieser therapie, kommt der Körper zur ruhe und kann sich regenerieren. ein dünner Strom von warmem Öl wirkt auf das so genannte „dritte auge“ – 
Vitalcenter des Körpers, währenden dessen wird die Kopfhaut sanft massiert. (60 Min.)

KÖniGlicHe ayurVediScHe MaSSaGe
Königin der Massage. Deckt Kopfmassage, Gesicht und Körper ab, nur natürliche heiße Öle. Zwei Masseure massieren das Öl in vollständig synchronen Bewegungen. 
Es ist ein Verfahren, mit Akupressur Elementen, einschließlich Massage der Füße und Hände. Es eignet sich zur Steigerung und stabilisieren der Energie. (120 Min.)

KÖniGlicHe entSPannende MaSSaGe
lauwarmes medizinisches Öl wird parallel zur Massage verwendet. ideal zum entspannen und zur lockerung von steifen Muskeln und sehr effektiv bei neurologischen 
erkrankungen und hilft bei altersbedingten Symptome. (60 Min.)

ayurVeda-MaSSaGe KoMPlette
der ganze Körper wird mit Kräuter Öl, in speziellen langen Strichen entlang der energielinien und Marma-Vitalpunkte massiert. es beseitigt energieblockaden und 
stärkt die Gesundheit. es heilt und tiefen entspannt den ganzen Körper. dieses Kräuter Öl Massage verbessert die durchblutung, beseitigt Muskelverspannungen und 
wirkt sich positiv auf die Gelenke aus. (120 Min.)

SidHu MaSSaGe
ein Set von ayurveda-Behandlungen, die ihre energie wiederherstellt, beinhalten: Kopfmassage, Gesichtsmassage, synchronisierende Ganzkörpermassage, Kräuter-
Inhalation, sowie eine abschließenden Ganzkörper – Dampfmassage zur Entspannung. (90 Min.)

Frei Verkäufliche Kuranwendungen
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KÖrPerPFleGe  daily 8:00 a.M. – 7:00 P.M
Es handelt sich um eine neue Form der Pflege, die für die Schönheit das Beste aus dem Meer anbietet. Die Kosmetikprodukte für Gesichts- und Körperpflege sind 
innovativ, entspannend und extrem wirksam. Sie laden dazu ein, dass Sie sich gut fühlen, ins Meer tauchen und natürliche und dauerhafte Schönheit gewinnen. die 
Wellness-Programme mit Kosmetikprodukten der Marke Phytomer umfassen vor allem Programme zur Festigung der Körperkonturen, erhöhung der Hautelastizität und 
Hautformung, entgiftung des organismus, unterstützung der Mikrozirkulation und des Stoffwechsels und wirken als Vorbeugung gegen cellulite. dank der angenehmen 
Entspannung können Sie neue Energie schöpfen und sich nicht nur nach äußerlich, sondern auch innerlich wohlfühlen. 

SPeZielleS FrucHtPeelinG FÜr KÖrPer – ‚eXFoliation‘-ritual
dieses spezielle Fruchtpeeling befreit die Körperhaut von abgestorbenen Schuppen und rauer Haut. es ernährt die Haut und sorgt gleichzeitig für die reminalisierung, 
oxidation und entspannung, wobei es die Mikrozirkulation des Blutes aktiviert und die Haut weich, glatt und zart macht. (30 Min.)

entGiFtunGSProGraMM ‚PerFect BacK‘ Mit MaSSaGe 
dank dem speziellen oxido-reduktionsprogramms für Figurformung wird die Beseitigung von Fett und toxinen gefördert. die Behandlung entgiftet, entspannt und 
reminalisiert den organismus. die tonminerialien Montmorillonit und Bentonit ermöglichen eine schnellere toxinausscheidung von Geweben. (90 Min.)

aroMaMaSSaGe-ProGraMM Mit MeereSalGenPacKunG
entspannende und beruhigende Prozedur zur Förderung der Bildung von Beta-endorphinen. der aromatherapeutische duft unterstützt die entspannung des 
organismus. (90 Min.)

liFtinGPacKunG Mit MaSSaGe
die alge laminaria digitata mit arginin schützt und stimuliert die erneuerung der Kollagen- und elastinfasern. Bei der Prozedur wird Fett abgebaut und die Figur 
geformt. (90 Min.)

anti-cellulite-ProGraMM Mit KÖrPerPacKunG
das exklusive patentierte oxidations-reduktionssystem hat eine direkte Wirkung auf die cellulite und ihre Symptome. die tonminerialien Montmorillonit und Bentonit 
ermöglichen die toxinausscheidung von Geweben. (90 Min.)

ForMierende PacKunG und MaSSaGe iM BereicH Von BaucH und taille
eine speziell für den Bauch- und Hüftenbereich bestimmte Prozedur. Sie hilft bei dem Fettpolsterabbau und deren reduzierung. Sie fördert die Gewebestruktur. (60 Min.)

Wellness & Beauty-Prozeduren
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AKTIVE VERSTÄRKENDE KÖRPERPACKUNG MIT MEERESALGEN  
Bei diesen Prozeduren ist der Körper in einem Präparat aus Pulver oder Gel gewickelt, das aktive Meeresstoffe beinhaltet, deren resorbierung durch Wärme gefördert 
wird. (45 Min.)

SPeZielle PacKunG FÜr BruStFeStiGunG
Anti-alternde Körperpflege zur Reduzierung von Dehnungsstreifen, Brustfestigung und -formung. Die Haut wird elastisch und frisch. (45 Min.)

GeSaMte drainaGePacKunG FÜr entGiFtunG deS orGaniSMuS
Sie fördert die Beseitigung von Toxinen, entgiftet das Gewebe und verbessert die Durchblutung, entspannt und reinigt die Lymphe. (45 Min.)

enderMoloGie
diese revolutionäre Methode wird als die einzige von plastischen chirurgen als eine vollwertige Fettabsaugungs-alternative im Sinne einer cellulitis- und 
Beleibtheitsbehandlung anerkannt. ihre nutzung ist vielseitig und ermöglicht ein breites angebot von therapeutischen, sportbezogenen, kosmetischen und vor allem 
dann ästhetischen Programmen. Diese Technologie ist zur Behandlung von pathologischen Änderungen des Bindegewebes vorgesehen, wobei sie die Wirkung von 
dosiertem Vakuum und Rollenmassage in sich verbindet. Zu ihren Ergebnissen zählen vor allem Verbesserung der Mikrozirkulation und des Lymphflusses, Aktivierung 
des Stoffwechsels, Verstärkung der Gewebeoxidation, deren ergebnis eine Verbesserung von tonus der Haut und des anliegenden Gewebes ist, sowie aktivierung 
von Fibroplasten, deren ergebnis die Verstärkung des collagen- und elastinanstiegs in der Haut ist. die lipomassage aktiviert dann die Fettzellen durch ihre Beta-
Rezeptoren und startet die Lipolyse – Spaltung von Neutralfetten im Fettgewebe. Damit stimuliert sie die Fibroblasten, welche die Haut festigen und das ungleichmäßig 
angelagerte Fett in der Haut beseitigen.

 Programm zur Verschlankung der Figur und zur entfernung von hartnäckigen Fettpolstern (30 Min.) 
 Programm zur cellulite-Glättung (30 Min.)
 Programm zur Hautfestigung (30 Min.)
 Programm zur Figurmodellierung (30 Min.)
 drainagebehandlung für leichte Beine (30 Min.)
 Programm zur entgiftung des organismus (60 Min.)
 Ganzkörper-Lipomassage (45 Min.)
 Ganzkörper-lipomassage mit Körpermaske (90 Min.)
 Programm zur Festigung der arme (30 Min.)

Wellness & Beauty-Prozeduren
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ENDERMOLOGIE – PROZEDUREN EXCLUSIV FÜR MÄNNER* 
 Programm zur Beseitigung von Fettgewebe und zur oberkörperfestigung (60 Min.)
 Programm zur schneller Muskelregeneration nach sportlichen aktivitäten (30 Min.)
 lipomasage im Bereich von Bauch und taille (30 Min.)
 lipomasage im Bereich von Bauch und taille mit Packung (60 Min.)
 Ganzkörper-Lipomassage (45 Min.)

KÖrPerBeHandlunG
Nicht-invasive Revolutionstechnologie für komfortable Behandlung für alle Hauttypen und für Körper mit sichtbaren Ergebnissen ab der ersten Behandlung.

 Programm zur Verschlankung in einem Bereich (30 Min.)
 Programm zur Figurverschlankung und -festigung in einem Bereich (30 Min.)
 Programm zur Verschlankung des ganzen Körpers ohne Packung (45 Min.)
 Programm zur Verschlankung des ganzen Körpers mit Packung (90 Min.) 
 Programm zur Verschlankung des ganzen Körpers mit Packung und täfelchen (120 Min.)

nicHt-inVaSiVe liPoSuKtion
Progressive und messbare Ergebnisse ohne chirurgischen Eingriff bei Reduzierung vom überflüssigen Fett in problematischen Partien.

 Programm zur Fettreduzierung und Bauchformung (5 – 45 Min.)   
 Programm zur Fettreduzierung und Armformung (5 – 45 Min.) 
 Programm zur Fettreduzierung und zur Formung der Innenschenke (5 – 45 Min.) 
 Programm zur Fettreduzierung und Gesäßformung (5 – 45 Min.)
 Programm zur Fettreduzierung und zur Formung der Außenschenkel (5 – 45 Min.)

MeSotHeraPie
Die Körperremodellierung mit dem Mesotherapie – Gerät starten lipolitische Prozesse in Unterhaut-Fettzellen in ausgewählten Partien (Bauch oder Gesäß, Arme usw.) 
(45 Min.)

Wellness & Beauty-Prozeduren
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relaX-BeHandlunG Mit dior-KoSMetiK®

intenSiVe care dior – FeucHtiGKeitS – und ScHÜtZende PFleGe der GeSicHtSHaut 
trockene, grobe, aufgeraute Haut ohne natürliche elastizität – das sind die Hauptmerkmale einer starken dehydratation und schwachen Hautkondition. diese spezielle 
Behandlung ernährt die Haut, festigt sie, verfeinert und entfernt trockene und aufgeraute Haut. Sie erneuert ebenfalls den natürlichen Hydrolipid-Film und verhindert 
dadurch Feuchtigkeitsverlust. die wieder ernährte und geschützte Haut gewinnt ihr natürliches Gleichgewicht, ihre Hydratation, elastizität und Weichheit zurück.  
(90 Min.)

ULTRA SMOOTH DIOR – FÄLTCHENREDUZIERUNG 
Diese Behandlung reduziert Falten und den Einfluss in der Erscheinung der Falten. Die Kombination einer speziellen weichen Gesichtsmaske und einer feiner Massage, 
welche die Hautzellen anregt, erhält man überraschende ergebnisse. Zur Verbesserung der Behandlung ihrer Haut, arbeiten wir mit der „capture r60/80“ creme, 
wodurch man eine spezielle revitalisation und verjüngungs effekt erreicht. die exzellente Behandlung hat die Möglichkeit 60 % der Falten zu reduzieren, eine Stunde 
nach der Behandlung und sogar 80 % der Falten nach einem Monat.

KoMPlette HautPFleGe – MadaMe de PoMPadour – royal coSMetic care 
Gönnen Sie sich eine einmalige Behandlung mit dieser exklusiven Hautpflegereihe. Diese regenerierende, für die Ernährung und die Erneuerung von trockener und 
müder Haut bestimmte Behandlung, wird nicht nur um eine revitalisierungsmassage, sondern um eine spezielle druckmassage ergänzt. die Wirkung eines starken 
extrakts der traubenwurzel aus der Savignone-region verbessert die Hautregeneration, die Haut wird intensiv ernährt; dies verspürt man bei der auftragung des 
besten aus der natur – der l‘or de Vie creme. (120 Min.) 

dior PreStiGe 
nach der exklusiven Behandlung mit der Kosmetik von dior Prestige wird ihre Haut geschmeidiger, glatter und strahlender. Bei der Behandlung werden  
hochkonzentriertes patentiertes Elixier Rose Satine TM Nektar und revitalisierender Nektar für tiefe Hautpflege angewendet. (90 Min.)

kosmetische Behandlungen
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relaX-BeHandlunG Mit orlane-KoSMetiK® 
orlane verwendet in seiner Kosmetik eine revolutionäre neuigkeit einer komplexen Behandlung. es handelt sich um sog. „Zelle-leben“ – einen Komplex von extrakten 
und Zugaben, die direkt fördern und direkt in den Hautzellen wirken, wo sie gefördert werden. dadurch heilt sich die Haut selbst aus ihrem inneren heraus, wodurch 
die besten und nachhaltigen Ergebnisse erreicht werden. Die Kosmetik ORLANE hat auch dank der großen Kombination von natürlichen Zugaben eine breite Skala 
von Produkten für empfindliche Haut geschaffen. Diese sanften, leichten und sehr intensiv wirkenden Produkte bieten der Haut eine vollkommene Pflege, erneuern 
das natürliche Gleichgewicht in ihr und ändern sie zu jung strahlender Haut.

Hydratation – FeucHtiGKeitSPFleGe FÜr die GeSicHtSHaut 
Aktive Hydratationsprodukte helfen, die optimale Hauthydratation aufrechtzuerhalten, schützen die Haut gegen Feuchtigkeitsverluste und schädliche Umwelteinflüsse. 
die Behandlung eignet sich für alle Hauttypen. (60 Min.)

Pureté – FÜr FettiGe und unter aKne leidende GeSicHtSHaut 
dieses Programm, welches für eine unausgeglichene Haut erstellt wurde, hat zwei Hauptziele: die Haut so „umzuerziehen“, dass sie gesund, rein und matt wird, und 
deren Erschlaffen zu verhindern durch eine stetige Pflege dafür, dass sie fest und elastisch bleibt. Ergebnis für Schönheit: Ihre Haut bleibt rein und matt. Die Textur ist 
feiner, die Haut ist fest und elastisch. Sie enthält einen exklusiven Komplex für die Talgregulierung mit Pflanzenextrakt, welcher aus Löcherpilz herkommt – einem Pilz, 
der über regulierende, reinigende und tonisierende Wirkungen verfügt. (60 Min.)

oliGo – reVitaliSierende PFleGe FÜr SenSiBle Haut 
Selbst die empfindlichste Haut kann glänzend und sanft sein. Dies ist ein Programm für die Rettung geschwächter und empfindlicher Haut, die seit längerer Zeit keine 
Mittel verträgt. Dank des exklusiven Komplexes „Vie Cellulaire“ (Zell-Leben) gewinnt die Haut die richtige Dosis von 46 Elementen, die für ihre Umformung nötig sind, 
nämlich die Folgenden: Spurelemente, Vitamine, aminosäuren und Mineralien. (60 Min.)

SAFA – VORBEUGENDE BEHANDLUNG GEGEN FÄLTCHENBILDUNG UND ALTERN DER GESICHTSHAUT 
diese spezielle Behandlung gegen Müdigkeit und Stress festigt und verfeinert die Haut, minimiert die entstehung von Falten und gibt der Haut Glanz und intensität. 
(60 Min.)

ANTIRIDES EXTRéME – FÄLTCHENGLÄTUVNG  
Extrem starke Hautpflege, die die Haut regeneriert. Sie stärkt den Stoffwechsel, reduziert Falten und feine Linien. Die Haut wird jünger und schöner. (60 Min.)

kosmetische Behandlungen
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relaX-BeHandlunG Mit orlane-KoSMetiK® 

FerMeté – FÜr GeSicHtSHaut Mit erMÜdunGS – und alterunGSerScHeinunGen  
Behandlung der neuen Generation gegen alterungsprozess und Hautschlaffheit. Sie festigt, tönt und erhält die Haut elastisch. die Gesichtskonturen werden weicher 
und die Haut sieht fester und langzeitig getönter aus. (60 Min.)

PHototHeraPie – ProduKte Zur KoSMetiScHen BeHandlunG 
diese spezielle aknebehandlung ist eine Kombination von blauem (zerstört die akne) und rotem (beschleunigt die Heilung und Hautregeneration) Biostimulationslicht 
und stellt eine geeignete ergänzung der ausgewählten kosmetischen Behandlung dar. (30 Min.)

PHOTOTHERAPIE – VITAMINSERUM – HAUTVERJÜNGUNG
in diesem Falle wird diese verjüngende Behandlung mit rotem Biostimulationslicht mit der anwendung eines Vitaminserums mit einem hohen Vitamin c – Gehalt 
kombiniert, dadurch wird die müde und welke Haut regeneriert und vitalisiert. (30 Min.) 

PHOTOTHERAPIE – LIFTINGSERUM – HAUTVERJÜNGUNG
eine weitere alternative der nutzung von Phototherapie ist seine Verbindung mit der Wirkung eines lifting-Serums, das die alternde und schwache Haut intensiv 
beeinflusst. Durch die Einwirkung dieser Behandlung erfolgen auch eine Verjüngung der Haut und ihre erneute Straffung. (30 Min.) 

PHototHeraPie – MaSSaGeProGraMM  
eine natürliche Hautverjüngung mit roter lichtquelle und manueller Gesichts-, Hals- und dekolletémassage. (60 Min.)

Goldene MaSKe uMo  
Diese spezielle Gesichtsmaske beruht auf dem Auflegen von sehr dünnen 24-karätigen Goldscheiben auf die Haut, indem das Gold durch den Dampf aktiviert und 
danach in die Haut fein hineinmassiert wird. die Goldscheiben verleihen ihrer Haut Geschmeidigkeit und Glanzeffekt; sie reduzieren Falten und feine linien, verringern 
das Vorkommen von Pigmentflecken und verfestigen, glätten und verfeinern Ihre Haut. Nach der Behandlung ist die Haut aufgehellt, ausgeglättet, sehr sanft und 
wirkt glatt. Die Ergebnisse sind bereits nach der ersten Behandlung sichtbar; die Goldteilchen wirken in der Haut noch weitere 14 Tage lang. (90 Min.)

HautMaSKe ‚cHaMPaGne‘ 
Eine absolute Neuigkeit unter chemischen Peelings ist das Mesosystem Champagne. Der Kampf gegen die ersten Alterungserscheinungen beeinflusst bedeutend 
das aussehen der Haut im reifen alter. die champagne-Maske ist in dieser Hinsicht sehr aktiv und wirksam gegen Hautalterung mit einer originellen applikationsweise. 
(90 Min.)

kosmetische Behandlungen
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KoSMetiScHer BotoX  
Hier handelt es sich um eine lifting-Hautbehandlung, die aus fünf Phasen besteht. die erste von ihnen ist eine tiefe Hautreinigung, dank deren die Haut von allen 
Verunreinigungen befreit wird. Anschließend wird eine Enzym-Maske aufgetragen, die ähnliche Funktion wie Peeling hat. Die gesamte Hautvorbereitung wird dann 
mit sog. Hautsättigung mittels katalytischer Milch abgeschlossen. nach der Beendung dieser drei Phasen wird auf die Bereiche mit aktiver Mimik ein Fixierkonzentrat 
von dem Kosmetologen aufgetragen, welches eine Schwächung der Hautspannung bewirkt und die Faltigkeit der Haut erheblich vermindert. die Wirkung des 
Fixierkonzentrats wird noch durch Verwendung eines Fixierpflasters aus Bambusfaser erhöht, welches die mimische Muskulatur sowohl in natürlichem als auch 
entspanntem Zustand fixiert. Nach Entfernung des Fixierpflasters ist nur noch die abschließende Lifting Creme aufzutragen, mit der die ganze Behandlung beendet 
wird. (60 Min.)

BioStiMulation
diese Prozedur eignet sich zur Milderung von Schmerzen des Bewegungsapparates sowie zur Verbesserung und Beschleunigung der Heilung bei narben. (9 – 20 Min.) 

laSer-GelMaSKe 
es handelt sich um eine hoch hydrierende Maske, welche dank ihrer einzigartigen Zusammensetzung auf Basis der Hydrogencarbonat-anionen eine einschneidende 
Annäherung an Hautpflege darstellt. Es werden dabei nur die körpereigenen Stoffe und eigenen Regenerationsfähigkeiten des Organismus genutzt, bei denen 
eine toxische und allergische Reaktion ausgeschlossen ist. Die Laser-Gelmaske hat einen durchaus außergewöhnlichen biostimulierenden und regenerierenden 
effekt und kann entweder allein oder in Kombination mit biostimulierendem laser angewendet werden, welcher ihre Wirkungen wesentlich intensiviert. durch die 
Auswirkung der Maske werden das Oberflächengewebe durchwärmt, der Zellmetabolismus erhöht sowie die Gefäßneubildung, Heilung von kleinen Wunden und 
Hautregeneration gefördert. darüber hinaus vermindert die Maske die Muskelspannung der Haut, d. h. die ursache für Faltenbildung. 

 laser-Gelmaske Gesicht (30 Min.)
 laser-Gelmaske Gesicht und Hals (30 Min.)
 laser-Gelmaske Gesicht, Hals und dekolleté (30 Min.)

ÄSTHETISCHE MEDIZIN, ANTI-AGING

BotulotoXin dySPort – anti-Falten-SPritZen 
die Faltenglättung und erzielung eines jugendlichen aussehens erreicht man ohne einen chirurgischen eingriff, und zwar durch eine injektionsanwendung von Botox 
(Botulotoxin vom typ a), dabei handelt es sich um eine kosmetische Form der Bakterien clostridium Botulinum. Man kann diese Methode bei der Behandlung von 
Stirn- und Nasenwurzelfalten, sowie von Falten bei den äußeren Augenwinkeln und bei der Reduktion der Halsfalten anwenden. Der Eingriff dauert 5 – 10 Minuten, 
er wird ambulant und ohne anästhesie durchgeführt. der endeffekt dauert 3 Monate und die anwendung kann mit einem zeitlichen abstand wiederholt werden.

kosmetische Behandlungen
4/7



37

zurück zum Hauptmenü

ÄSTHETISCHE MEDIZIN, ANTI-AGING

ÄRTZLICHE BERATUNG DURCH FACHARTZ (15 Min.)

BotulotoXin dySPort – SPritZe GeGen ScHWitZen 
Gegen Schwitzen hilft oft nur eine normale Botulotoxin-Spritze. Die Wirkung besteht darin, dass der Transport von Erregungen der Nervenfasern auf die Schweißdrüsen 
verhindert wird. Botulotoxin wird mit einer sehr dünnen Nadel in die Unterhaut gespritzt und umringt die Schweißdrüsen so, dass diese einige Zeit passiv bleiben und die 
Schweißproduktion in dem behandelten Bereich deutlich reduziert oder sogar gestoppt wird. Die Wirkung tritt nach 2- 5 Tagen ein. Beim Stress sendet der Körper Signale 
zur Aktivierung der Schweißstoffe. Die Verbindung wird jedoch abgebrochen, die Drüsen reagieren nicht und wir schwitzen nicht. Die Wirkungsdauer ist individuell und 
beträgt ungefähr 1 Jahr und mehr. Danach wird empfohlen, die Spritze erneut anzuwenden. Besonders wirksam ist diese Methode beim stressbedingten Schwitzen.

HYALURONSÄURE-INJEKTIONEN FALTENFÜLLUNG /FÜLLUNGSMATERIAL RESTYLAN, JUVEDERM/ 
Falten können auch mit Füllungsmaterialien geglättet werden, d.h. mit injektion mit Füllungsstoff. die Füllungsmaterialien sind für Falten um den Mund, die ohren, die 
nase oder im dekolleté geeignet. es gibt viele Sorten von diesen Füllungsstoffen, wobei die einzelnen Stoffe verschiedene effektlänge haben: von 3 Monaten bis zu 
dauerhaften effekten. 

MESOTHERAPIE – INJEKTION 
die invasive Mesotherapie ist eine injektionsmethode, die in der ästhetischen dermatologie bei Gesichts-, Hals-, dekolleté- und Handrückenrevitalisierung zur 
anwendung kommt.

FraKtionierte radioFreQuenZ 
Fraktionierte Radiofrequenz hilft bei gesamter nicht-invasiven Hautstraffung und Gesichtsverjüngung. Diese Methode findet Anwendung auch bei Beseitigung von 
akne-narben und ist zugleich das beste Produkt zur Behandlung dunklerer Hauttypen.

NICHT-INVASIVE GERÄT-MESOTHERAPIE* 
es handelt sich um ein Prozess, bei dem ins Gewebe ein cocktail von aktiven Stoffe eingeführt wird, welche die physiologischen Prozesse im Gewebe aktivieren. diese 
Methode fördert die Bildung von Kollagen und elastin und hydratiert, stärkt und revitalisiert die Haut. dank der nicht-invasiven Mesotherapie wird ihre Haut aufgehellt 
und strahlend wirken.

 lipolytic anti-Falten Kur – Gesicht (50 Min.)
 lipolytic anti-Falten Kur – Gesicht und Hals (70 Min.)
 lipolytic anti-Falten Kur – dekolleté (30 Min.)
 lipolytic-Kur – Gesicht (30 Min.)
 lipolytic-Kur – Gesicht und Hals (50 Min.)
 lipolytic-Kur – Gesicht, Hals und dekolleté (75 Min.)

kosmetische Behandlungen
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KOSMETISCHE GESICHTSBEHANDLUNG *-GERÄT   
Sendet in die Haut regelmäßige, rhythmische mechanische Mikroimpulse und diese somit intensiv stimuliert, was als Lifting und Vorbeugung gegen Alterungser-
scheinungen wirkt und die Bildung und Regeneration der Kollagenfasern beeinflusst. Diese Behandlung kämpft wirksam gegen Falten und unschtraffe Haut und wirkt 
positiv bei problematischer Haut.

 Programm zur Hautaufhellung –‚Glowing complexion‘-Behandlung (30 Min.)
 Augenlifting mit Maske –‚Eyelift‘-Behandlung (45 Min.)
 Programm zur Kollagenaktivierung –‚collagen activator‘-Behandlung (30 Min.)
 Programm zur Hautverdichtung und Faltenkorrektur –‚Densifying Anti-Wrinkle‘-Behandlung (45 Min.)
 Programm zur Festigung der Gesichtskonturen – ‚Face Slimming‘-Behandlung (45 Min.) 
 Programm zur Zellenerneuerung – ‚Cellular Regeneration‘-Behandlung (45 Min.)

KOSMETISCHE GESICHTSBEHANDLUNG -GERÄT FÜR MÄNNER*  
 Programm zur oxydation müder Haut – ‚detox energizing‘-Behandlung (30 Min.)
 Programm zur Glättung von Augenfalten – ‚Rejuvenating Eyelift‘-Behandlung (45 Min.)
 Programm zur Zellenerneuerung für Gesicht und Hals –‚Cellular Regeneration‘-Behandlung (45 Min.)

laSerBeHandlunGen 
Sehr effektives System zur Photoepilation, Hautverjüngung, Behandlung von Akne und Pigmentflecken (vor allem Alterspigment an den Händen und Hals).

 Photorejuvenation – Gesicht
 Photorejuvenation – Gesicht, Hals
 Photorejuvenation – Gesicht, Hals, dekolleté
 Photorejuvenation – Gesicht, Hals, dekollteté, Hände
 Pigmentation
 Blutäderchen
 depilation – obere lippe
 depilation – Kinn
 depilation – Bikini
 depilation – achselhöhle

kosmetische Behandlungen
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ZUSÄTZLICHE KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN

ManuelleS PeelinG
Manuelles Peeling wird mit Hilfe einer speziellen Bürste durchgeführt. es handelt sich um eine schonende Form von Hautreinigung. es werden abgestorbene Zellen 
entfernt, wobei die Haut dann gesünder und schöner aussieht. (20 – 30 Min.)

GeSicHtS-, HalS- und deKolleté-MaSSaGe
es handelt sich um eine der angenehmsten und am komplexesten wirkenden Massagebehandlungen. eine sehr gut durchgeführte Massage verjüngt die Haut 
und verzögert den alterungsprozess, verhindert Faltenbildung und zieht die Haut im augenbereich glatt, beseitigt Stress und dadurch auch harte Gesichtskonturen, 
verfeinert das Gesicht, macht uns jünger und frischer, wirkt wohltuend auf die Psyche durch eine große Anzahl von Nervenrezeptoren und ruft bei uns ein positives 
Gefühl von Selbstbewusstsein, entspannung und innerer Freude hervor. (30 Min.)

MiKroMaSSaGe der auGenuMGeBunG 
Mikromassage der augenumgebung besteht aus 20 Phasen, die in Zeitabschnitten von ungefähr 15 – 20 Minuten aufeinander folgen. Bei dieser Massage werden die Falte-
nvertiefung um die augen herum herabgesetzt, augensäcke verringert, der innenaugendruck reduziert und dadurch das Sehen gestärkt; die durchgängigkeit der Höhlen 
wird gefördert. Mikromassage stärkt ebenfalls Augenbrauen, die im Laufe der Jahre senken. Insbesondere wird die Haut erheblich durchfettet und durchblutet und deren 
Verdünnung und vorzeitige alterung verzögert. Mikromassage begünstigt auch eine ausschwemmung von Giftstoffen, die in die lymphbahnen abgeleitet werden, fördert 
die Zellerneuerung und vermeidet einen Verlust an Hautfeuchtigkeit. Die Augenumgebung ist der feinste und empfindlichste Teil des ganzen Gesichtes und wird leicht von 
alter, umgebungsbedingungen sowie Müdigkeit betroffen. die augen stellen die gesamte physische und geistige Kondition des organismus dar. (20 Min.)

HautreiniGunG  
Spezielle Hautreinigung mit Hautcreme, nach der tonic und Maske angewendet werden. damit die Haut frei atmen kann, wird die reinigung mit weicher Hautcreme 
beendigt. (90 Min.)

creMeMaSKe 
Sie hydratiert tief und ernäht die Haut und stimuliert zugleich den Metabolismus. Mit aktiven Stoffen aktiviert sie Mechanismen zum Kampf gegen die freien radikalen. 
Sie hat eine verjüngende Wirkung und macht die Haut hitze. (30 Min.)

AUGENBRAUENFÄRBEN / WIMPERNFÄRBEN (30 min.)

WacHSenHaarunG – auGenBrauen (10 – 30 min.)

WacHSenHaarunG: obere lippe (10 min.) / Wachsenhaarung-Kinn (10 min.) / Wachsenhaarung-achselhöhle (20 min.) / Wachsenhaarung-Hände (20 – 30 
min.) / Wachsenhaarung-Waden (20 – 60 min.)

kosmetische Behandlungen
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ManiKÜre und PediKÜre
Gönnen Sie sich eine perfekte Nagel und Handpflege. Wir kümmern uns um Ihre Nägel ganz nach Ihren Wünschen und zeigen Ihnen  die neusten Trends.

 Klassische Nagelpflege ohne Lack (50 Min.)
 Wellness-Maniküre (90 Min.)
 Französische Maniküre (75 Min.)
 nagellack (15 Min.)
 Fingernägel lackieren mit Striplack (30 Min.)
 entfernung von Striplak (15 Min.) 

Wellness & Fitness leistungen
ScHWiMMBecKen 
Schwimmen ist nicht nur eine attraktive Sportdisziplin, sondern auch eine beliebte art von aktiver erholung und entspannung. Schwimmen gehört zu den grundlegen-
den menschlichen Fertigkeiten und kann Ihnen nicht nur sehr viel Spaß und Vergnügen bringen, sondern auch Ihre physische Kondition verbessern und sogar auch 
zu einer wirksamen rehabilitationsergänzung werden. als Belohnung für die aufgewandte Mühe bei Bekämpfung der Badelängen können Sie eine angenehme 
Massage mit einer der Massagedüsen genießen, die in unserem Schwimmingpool eingebaut sind.

FinniScHe Sauna 
Sauna wurde in unserer hektischen Zeit das beste Mittel zur Beseitigung von Müdigkeit und Stress. die wohltuenden Wirkungen von Sauna sind bereits seit Hunderten 
von Jahren bekannt, und so nutzen wir auch heutzutage die uralte Weisheit zur Entspannung und Schöpfung neuer Kräfte nach einem anstrengenden Tag. Sauna 
bringt sowohl physische als auch psychische Kräfte ins Gleichgewicht und zieht uns durch die Wirkung von energien, Holzdüften und duftenden essenzen zurück zur 
natur. in Sauna entspannen sich müde Muskeln und beruhigt sich das gestresste Gehirn, denn der Körper schwemmt erleichterung bringende Stoffe wie endorphine 
ins Blut aus. Regelmäßiges Saunieren verbessert das Immunsystem des Menschen. 

tÜrKiScHe Saune – daMPFBad 
dampfbad war bereits längst vor unserer Zeitrechnung beliebt und stellt auch heute für viele ein geeignetes entspannungsmittel dar. es wirkt auf den Menschen durch sei-
ne maximale Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur bis 50°C. In einem Dampfbad schwitzt man zwar, die Luftfeuchtigkeit verhindert allerdings, dass der Schweiß verdunstet, 
wodurch der Körper nicht abgekühlt wird. niedrigere temperaturen sowie eine hohe luftfeuchtigkeit (80 %) sind sehr geeignet für anwendung verschiedenster ätherischer 
Öle und Kräuter. Finden Sie jeden tag zumindest einen kurzen Moment und nutzen Sie ein dampfbad zur erholung und vor allem unterstützung ihrer Gesundheit. 

WHIRLPOOL – JACUZZI 
Massagewanne oder auch Whirlpool ist eine entspannungsanlage, die nach dem Prinzip der Hydrotherapie arbeitet und meistens eine unterwasser-luftmassage mit einer 
Wasserstrahlmassage kombiniert. Außer Entspannung von Muskeltonus sorgt Hydrotherapie auch für das Abstimmen des Stoffwechsels, beseitigt Spannung und Stress und 
erhöht die gesamte immunität des organismus. nachgewiesen wurde ebenfalls ihre positive Wirkung auf die reduzierung des Körpergewichtes, Figurformung und cellulitis-
Beseitigung. Sie gleicht den Blutdruck aus, erhöht die durchblutung des Gewebes und verursacht dessen gesamte Gesundung, stärkt den Blutkreislauf und das kardiovas-
kuläre System und verhindert die entstehung von Zivilisationskrankheiten. Sie tut dem Bewegungsapparat wohl, stärkt und festigt die Muskeln, Sehnenansätze und Gelenke.

kosmetische Behandlungen

 nagellackierung mit Gellack (30 Min.)
 entfernen vom Gellack (20 Min.)
 top Gloss Gel – Baby boomer (120 Min.)
 Französische Maniküre – Gelnägel (120 Min.)
 ausbesserung Gelnägel – 1 – 2 nägel (30 Min.)
 P-Shine Japanische Maniküre (60 Min.) 

 Nagelpflege für die Männer (50 Min.)
 Klassische Fusspflege (50 Min.)
 Französische Pediküre (65 Min.)
 Luxuriös Fusspflege (90 Min.)
 Selbsterwärmende Maske – Hände (30 Min.)
 Selbsterwärmende Maske – Füße (30 Min.)
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KneiPP FuSSBad
ist ein teil der Wasserheilung, die laufen auf Kieselsteinen in einem künstlichen Bächlein beinhaltet. Wie für Kneippsche Wasserheilung typisch ist, verwendet man im 
Wechsel kaltes und warmes Wasser. die Kieselsteine am Grunde des Baches massieren die Fusssohlen, Wechseltemperatur und Übungen verbessern die durchblutung. 
Sebastian Kneipp war ein deutscher Pfarrer, der das integrierte System der naturheilkunde entwickelt hat, die die Wasserheilung, Körperbewegung, Fytotherapie, 
ernährungsberatung und lebensstill beinhaltet.

KontraSt-BaSSinS 
ist eine weitere Methode der Kneippschen Wasserheilung. es handelt sich um ein Wechselbad im Becken mit kaltem und warmem Wasser. ein Becken ist voll mit  
kaltem und das andere mit warmem Wasser, das das ganze Bein des Patienten bedeckt. Kaltes Wasser hat 10° – 16°C und warmes 38° – 44°C. Das Bein oder beide  
Beine werden zuerst für 6 Minuten ins heisse Wasser und dann schnell für 1 – 2 Minuten ins kalte Wasser getaucht. um ein Gefühl der Behaglichkeit zu erreichen, wird  
die letzte tauchung im heissem Wasser durchgeführt. diese Bäder werden hauptsächlich benützt, um eine Stimulierung des lokalkreislaufes in den unteren Gliedern 
zu erreichen, ohne die Symptome einer obstruktiven Gefässerkrangung. 

FitneSS 
individuell oder unter aufsicht eines persönlichen trainers, der ihnen beibringt, wie man richtig Übungen macht, und der ihren trainingsplan zusammenstellt, können 
Sie unser modern ausgestattetes Fitnesszentrum nutzen. nicht nur, dass Sie etwas für ihre Gesundheit und Schönheit ihres Körpers tun, sondern die Übung fördert auch 
ihre Behaglichkeit, befreit Sie von angesammeltem Stress und Sie fühlen sich dann voller Schwung und neuer energie.  

Übungen & Zusätzliche dienstleistungen 
yoGa 
als yoga wird eine altertümliche Übung bezeichnet, die hilft, die Harmonie des Körpers, des Geistes sowie der Seele herzustellen. die Menschen machen yoga seit 
Tausenden von Jahren, um Ruhe und Harmonie in sich selbst zu verspüren. Die Ausführung der einzelnen Stellungen ist eine der bekanntesten Yogaarten. Während 
der yogaübungen nehmen wir verstärkt unsere atmung sowie die Zusammenarbeit unseres Körpers mit unserem Geist wahr. yoga hilft auch, gesünder und schlanker 
zu sein, und zwar dank der vitalen lebensenergie, die durch unseren gesamten Körper strömt. (60 Min.)

FitneSS yoGa 
Bei dem Fitness yoga handelt es sich um eine dynamische yogaform, die derzeit sehr populär durch ihre Beliebtheit bei der breiten Sportsöffentlichkeit ist. Sein 
Ziel ist, mithilfe von geeigneten Streck- und Stärkeübungen, gemeinsam mit dem akzent auf richtige atmung, einen ausgleich der muskulären dysbalancen zu 
erzielen. (60 Min.)

Wellness & Fitness Leistungen
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PilateS
es handelt sich um Übungen, deren Ziel eine Verbindung und ein bewusstes Zusammenspiel des Körpers sowie des Geistes ist. die Übung entwickelt die Koordination, 
die Kraft, das Gleichgewicht, die Flexibilität sowie die Atmung. Sie bearbeitet die Rücken-, Bauch- und Gesäßmuskulatur als die Grundlage für eine richtige 
Körperhaltung. Mit akzent auf die richtige atmung versorgt sie die Muskeln mit Sauerstoff und unterstützt die Blutzirkulation. die Pilates-Methode bedient sich nicht 
unzähliger Wiederholungen bis zur Muskelermüdung, sie bildet im Gegenteil ein unterstützendes System mithilfe der Bildung von einzelnen Muskelgruppen mit dem 
Ziel der erzielung einer harmonischen einheit. die Bewegungssequenzen sind in jedem Program so durchgedacht, damit schlechte angewohnheiten abgebaut und 
in ungezwungener Form der gesamte Körper und seine Haltung gestärkt werden. (60 Min.) 

BodyBuildinG 
diese Übungen helfen ihnen, die gesamte Figur gesund zu festigen und zu formen, die Spannung des organismus zu mildern, verkürzte Muskeln zu strecken und 
erschlaffte Muskel zu stärken. Ferner berichtigen sie eine schlechte Körperhaltung, erneuern die körperliche Vitalität und überlasten insbesondere nicht den organi-
smus. die Übungen sind für jeden zu bewältigen, ohne Hinblick auf das alter und den Fitness level. diese Übungen haben sehr positive nebenwirkungen. Sie wirken 
zweitranging als eine therapie gegen die Zivilisationserkrankungen der Wirbelsäule und eine vorzeitige alterung des Gelenksystems. (60 Min.)  

SteP aeroBic 
Beim Step aerobic handelt es sich um eine klassische aerobic-Form, die zu den beliebtesten überhaupt gehört. das Step aerobic nutzt spezielle Stufen – Steps, die 
während der Übung betreten werden. die Übung wird dadurch anspruchsvoller, aber gleichzeitig auch unterhaltsamer. das Step aerobic wird in normalen Sportha-
llen und –Sälen ausgeübt, natürlich darf eine rhythmische Musik nicht fehlen. (60 Min.) 

Ballett 
das Hauptziel dieser „Übung“ ist die körperliche und seelische entwicklung – richtige Körperhaltung, Verbesserung der Koordination und Konzentration und gleichzeitig 
die Wahrnehmung von ästhetischen Werten. Sie stellt gleichzeitig eine sehr wirkungsvolle rehabilitation der massenhaft auftretenden Störungen der Körperhaltung 
sowie der Störungen der psychophysischen entwicklung dar. (60 Min.) 

ZuMBa 
dieses neue dynamische Fitness-Programm ist eine Kombination von elementen einer aeroben Übung und lateinamerikanischen tänzen. Zumba stützt sich auf das 
Prinzip eines unterbrochenen cardiotrainings, bei dem sich der agile teil mit dem langsamen abwechselt, was zur Fettverbrennung sowie einer effektiven Gestaltung 
des ganzen Körpers führt. (60 Min.)

aeroBic
Hier handelt es sich um eine Konditionsübung bei Musik mit orientierung auf die entwicklung des Herz-Kreislauf-Systems und erhöhung des ausdauer- und leistungsniveaus. Wäh-
rend dieser Übung werden nicht nur Fette verbrannt, sondern auch die Funktion und Struktur des Bewegungsapparates und das Nervensystem positiv beeinflusst. (60 Min.)

BodyForMinG 
cardiotraining und Fitnessübungen mit Geräten fördern eine gesunde Verstärkung und Gestaltung der ganzen Figur. (60 Min.)

Übungen & Zusätzliche Dienstleistungen
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