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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
ist es nicht wunderbar, dass die warme Jahreszeit vor der
Tür steht? Zumindest theoretisch. Die Natur hält wie-
der viele Wellnessgeschenke für uns bereit: Waldbaden,
am fließenden Wasser spazieren, Kräuter sammeln oder
einfach joggen und spazieren.
Doch auch die Reiselust steigt. Lange mussten wir zuhause
bleiben, jetzt ist die Sonne da. Was für eine Vorstellung, ein
Bad von innen zu sehen. Oder gar eine Sauna, ein Beauty-
Spa. Ein Sommer der Erholung liegt vor uns! Wellness ist
wieder eine Möglichkeit, um ein paar Tage auszuspannen.
Trauen Sie sich, wieder zu träumen.Von Massagen und Kör-
perpackungen. Von leuchtend blauen 25-Meter-Schwimm-
bahnen mit Ausblick auf die Berge. Von Spinning-Geräten
und Laufbändern.Von finnischen Saunen, riesigen Bergkris-
tallen und Infrarotbädern.
Und träumen darf man natürlich auch von freundlichen
Wellness-Gastgebern, die nichts lieber tun, als ihre Gäste
wieder bei sich im Hotel zu begrüßen. Viele von ihnen
haben die Pause genutzt, um ihre Häuser noch einmal
richtig schön zu machen und vielleicht das ein oder ande-
re neu zu gestalten, so dass die Besucher sich noch wohler
fühlen als schon zuvor. Aber auch die Mitarbeiter freuen
sich, endlich wieder an die Arbeit zu gehen und die Gäste
zu verwöhnen. Was für eine Vorstellung, so begrüßt und
umsorgt zu werden.
Und natürlich ist auch die Natur da im Kurzurlaub, sei es
in Österreich, in Oberbayern oder im Bayerischen Wald.
Sie ist an diesen Zielen sogar besonders schön!
Der perfekte Plan lautet also: Spazieren gehen, entspan-
nen, genießen. Alles ist an den Traumzielen möglich, die

wir Ihnen in diesem Heft vorstellen. Und ein paar In-
spirationen, welche Anwendungen besonders wohltuend
sein könnten, gibt es obendrauf.
Schönen Wellnesssommer wünscht

Isabel Winklbauer
Redaktion „Freude pur“

Draußen in der Natur gibt es jetzt wieder
Kräuter und Blüten aller Art, die einen
Wellnesstag schöner machen.

Foto: Adobestock
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Wie wichtig ihr Beautysalon ist, hat Re-
dakteurin Isabel Winklbauer in den letzten
Monaten bemerkt. Selbstversuche im Augen-
brauenzupfen endeten im Chaos, beim Nägel
lackieren malt sie sich stets die Finger mit an.
Endlich hat der Feelgood-Salon wieder offen.

Foto: Photogenika

Ab in den
Wellness-

Sommer!
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Wasser, Sport und Schwefel
Frischer Wind
in Bad Füssing

Neu gestaltete
Thermenwelt in Ortner’s
Resort bietet
hauseigenes Quellwasser

Zur Wiedereröffnung im Jahr 2021 präsentiert sich
das Vier-Sterne-Superior-Hotel Ortner’s Resort im
niederbayerischen Kurort Bad Füssing mit zahl-
reichen Neuerungen. Neben der völlig neu gestal-
teten Thermenwelt, die täglich mit hauseigenem
Quellwasser gespeist wird, das zum schwefelhaltigs-
ten Europas gehört, sind zusätzlich das Restaurant
„1846“ sowie neue, exklusive und modern eingerich-
tete Suiten entstanden.
Die vom renommierten Ingenieursbüro Landauer
geplante neue Thermenwelt umfasst neben dem
Thermal-Hallenbad und -Freibad mit angrenzen-
dem Thermal-Whirlpool ein Thermal-Bewegungs-

bad, in dem viermal täglich ein Aktivprogramm
stattfindet, sowie den Sky-Thermal-Whirlpool und
den Sky-Sole-Infinity-Pool. Die sechs Pools mit
einer Gesamtwasserfläche von 400 Quadratmeter
werden täglich mit 100.000 Litern frischem Heil-
wasser aus Europas schwefelhaltigster Heilquelle
gespeist, die seit der Entdeckung im Jahr 1938 im
Familienbesitz ist.
Das Schwefelwasser dient nicht nur zur Prävention
gegen Burnout, sondern wirkt aufgrund des Schwe-
fels auch lindernd bei körperlichen Beschwerden
wie Rheuma, Herz-, Kreislauf- und Durchblutungs-
störungen, chirurgischen Nachbehandlungen, Stoff-
wechselerkrankungen sowie Wirbelsäulenleiden.
Integrative Behandlungskonzepte, die im Medical
Spa von erfahrenen Physiotherapeuten durchge-
führt werden, ergänzen den wohltuenden Effekt des
Thermalwassers. Der Wellness- und Beauty-Spa
wurde ebenfalls komplett neugestaltet und bietet
Gästen eine Auswahl an entspannenden Massagen
und Beauty-Behandlungen. Hoga Presse

Schluss mit der Coronaträgheit

Neustart für die Gelenke: Wie Sie jetzt in Schwung kommen

Viel gesessen, viel gegessen, wenig bewegt – so sah der
Alltag in den letzten Monaten bei nicht wenigen Men-
schen aus. Damit soll nun Schluss sein. Denn für Fitness
und vor allem für die Gelenkgesundheit sind Bewegung
und gute Ernährung das A und O. Die schöne Jahreszeit
ist daher die perfekte Zeit für einen Neustart. Also runter
vom Sofa, weg mit der Chipstüte und den Reset-Knopf
drücken.
Die einfachste Maßnahme ist, jeden Tag spazieren zu ge-
hen, auch wenn es erst mal nur 20 Minuten sind. Mit der
richtigen Bekleidung und festem Schuhwerk ist das bei
nahezu jedem Wetter möglich. Mit Walkingstöcken und
länger werdenden Einheiten lässt sich das Pensum dann
nach und nach steigern. Wem es draußen zu ungemütlich
ist, der kann auch zu Hause aktiv werden. Per DVD, über
Youtube oder verschiedene Online-Fitnessprogramme
gibt es dafür unzählige Anleitungen. Nicht vergessen: Vor
dem Sport immer Aufwärm- und Lockerungsübungen
machen. Arthrosepatienten sollten zudem darauf achten,
nicht gleich zu viel zu wollen, denn das kann zu Überlastungen führen, die den Gelenkknorpel zusätzlich strapazieren.
Ruckartige Bewegungen und harte Untergründe sind ebenfalls ungünstig – eine rutschfeste Matte federt Stöße ab.
Zweiter Punkt ist die Ernährung. Der tägliche Speiseplan sollte genügend Vitamin C enthalten, das den Kollagenaufbau
unterstützt. Aus diesem Strukturprotein besteht gesunder Knorpel zu 70 Prozent. Noch gezielter lässt sich dies durch
die Einnahme bioaktiver Kollagen-Peptide zum Trinken erreichen (z.B. von CH-Alpha Plus). Darüber hinaus ist es
sinnvoll, auf eine kalorienreduzierte Kost zu achten, denn Übergewicht gilt als ein Hauptrisikofaktor für Arthrose. Fleisch,
Wurstwaren, Fastfood, Gebäck und Süßigkeiten sollten eher Ausnahmen bleiben. Empfehlenswert sind hingegen frisches
Gemüse, Obst, pflanzliche Fette, Vollkornprodukte, Pilze, Nüsse und Meeresfisch. Sie versorgen den Organismus mit
Vitaminen und Mineralstoffen, die die Knochen und Gelenke vor oxidativem Stress schützen. djd

Ein Glas Wasser zwischendurch

Richtig Trinken im Sommer stärkt die Gesundheit

Trockene Hitze macht uns zu schaffen. Von Gesund-
heitsexperten wird häufig empfohlen, gerade jetzt
vermehrt zu trinken und auf eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr zu achten. Ob das stimmt? Wir haben mit
Michael Boschmann, Klinischer Pharmakologe und
Stoffwechselexperte an der Charité Universitätsmedizin
Berlin, CBB, gesprochen und um Rat gebeten.
„Die allgemeine Empfehlung für eine im Durchschnitt
sicher ausreichende Trinkmenge bei Gesunden lautet
im Sommer wie im Winter 1,5 bis 2 Liter pro Person
und Tag“, sagt der Experte. „Für diese Empfehlungen
gibt es allerdings keine systematischen Untersuchungen.
Die Empfehlung basiert eher auf Erfahrungen.“ Man
solle hauptsächlich trinken, wenn man tatsächlich Durst
habe, so Boschmann. Bei alten Menschen kann das

Durstempfinden durchaus vermindert sein. Besonders bei
alleinstehenden Senioren sollte in Situationen oder Zeiten
erhöhten Flüssigkeitsbedarfs durch die Betreuenden auf
eine ausreichende Trinkmenge geachtet werden.

Menschen mit Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sollten das Trinkverhalten mit dem Arzt absprechen. Hier ist
die empfohlene Trinkmenge mitunter geringer, um Wasseransammlungen in Organen, wie etwa der Lunge, vorzu-
beugen. Der Flüssigkeitsbedarf ist natürlich auch abhängig von der körperlichen Aktivität und vom Schwitzen. Auch
hochgedrehte Klimaanlagen sind ein wichtiger Faktor. Boschmann: „Das führt dazu, dass auch die Schleimhäute leich-
ter austrocknen. Hier ein Glas Wasser zwischendurch zu trinken, ist durchaus hilfreich. Trockene Schleimhäute sind
nämlich weniger gut durchblutet und können ihre Barriere- und Schutzfunktion nicht mehr effektiv ausüben. Auch
deshalb ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr empfehlenswert.“ Forum Trinkwasser

Wird zu wenig getrunken, trocknen die Schleimhäute nach
und nach aus. Foto: Pixabay

....

Gezielte Übungen machen die Gelenke wieder geschmeidig.
Foto: CH Alpha Forschung

Einer von sechs Pools des Hotels, das seine Thermenwelt
neu gestaltet hat. Foto: Ortner‘s Resort
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Hochprozentig schön
„Du bist verrückt!“ Diesen Satz hörte Sandra Geiger-Pauli, als sie den selbstgebrannten Gin
ihres Vaters als Kosmetik verwendete. Doch der Erfolg ihrer Linie „Crazy Gin“ gibt ihr Recht

E
s war die Leidenschaft von Wolfgang Geiger,
die vor mehr als 20 Jahren die Basis für die
Gin-Kosmetik legte – was damals niemand
ahnen konnte. Der Hotelier aus Bodenmais
wollte schon immer Schnaps brennen. Doch

er besaß kein Brennrecht. Als er durch Zufall ein kleines
Brennrecht aus dem Chiemgau erwerben konnte, legte er
los. Mit Obstbränden. Dann schwappte die Gin-Welle
übers Land und da es im Bayerischen Wald viele Wachol-
derbeeren gibt, wollte Wolfgang Geiger auch Gin bren-
nen. Eine lange Prozedur folgte.
„Ich bin immer erschrocken, als mein Vater schon vormit-
tags mit einem Tablett mit vollen Gläsern ins Büro kam
und die Mutter und ich zwei Sorten Gin verkosten soll-
ten“, erzählt Tochter Sandra Geiger-Pauli und lacht. Nach
Jahren in bekannten Hotels wie dem Bayerischen Hof in
München oder der Residenz Heinz Winkler in Aschau
war die ausgebildete Köchin, Hotelfachfrau und staatlich
geprüfte Hotelbetriebswirtin gerade in den Familienbe-
trieb zurückgekehrt und brütete über einer eigenen Kos-
metiklinie. „Davon habe ich schon immer geträumt, war
aber mit der bisherigen Entwicklung und den Kräutern
noch nicht zufrieden“, berichtet sie. Vaters Gin brachte
sie auf die verrückte Idee. „Im Gin sind 30 verschiedene
Botanika und Kräuter, darunter auch Salbei und Rosma-

rin, und der Hauptbestandteil Wacholderbeeren wächst
bei uns vor der Haustüre“, erklärt Sandra Geiger-Pauli.
„Vor allem Wacholderbeeren wirken entgiftend, immun-
stärkend und faltenmildernd. Die restlichen Inhaltsstoffe
sind entzündungshemmend, fördern die Durchblutung
und kurbeln den Stoffwechsel an – das alles passt perfekt
zu Hautpflegeprodukten“, sagt die experimentierfreudige
Bodenmaiserin.

Cremes mit coolen Verbindungen

Und was passiert mit dem Alkohol in den Crazy Gin-
Produkten? Der kommt nicht in die Kosmetik. „Wir ver-
wenden nicht den reinen Gin, sondern eine Essenz aus
Kräutern, die bei der Ginherstellung gewonnen wird“,
schildert Sandra Geiger-Pauli. Welche Kräuter das ge-
nau sind, will sie nicht verraten – Brenngeheimnis. Den
Crazy-Gin-Produkten für Gesicht und Körper – also
Peelings, Toner, Cremes, Seren und ein Körperöl – wer-
den außerdem Hyaluron, Anti-Aging-Wirkstoffe und
viel Feuchtigkeit zugesetzt. „So verbinden wir Traditi-
on, regionale Produkte und Moderne“, erläutert Sandra
Geiger-Pauli. Besonders freut es sie, dass auch Männer
ganz verrückt nach ihren Produkten sind.

Michaela Strassmair
Sandra Geiger-Pauli hat die Wacholderbeere zum Erfolgsre-
zept gemacht. Foto: Christoph Ruhland
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....INTERVIEW | JULIANE KÖHLER

Juliane Köhler, Jahrgang 1965, spielt zurzeit eine Drei-
fachrolle am Münchner Residenztheater, zu dessen En-
semble sie seit vielen Jahren gehört. Wir sprachen mit
ihr übers Theaterspielen, das Leiden der Schauspie-
ler im Lockdown und fragten sie, wie sie es schafft, so
strahlend auszusehen.

Frau Köhler, im Stück „Niemand wartet auf dich“ spielen
Sie drei Frauen, die auf unterschiedliche Weise mit ihren
Lebensentscheidungen zurechtkommen. Welche steht Ihnen
am nächsten?
Eigentlich alle drei … obwohl mir objektiv gesehen na-
türlich die Schauspielerin am nächsten stehen müsste. Bei
allen drei Figuren, eine ist 85 Jahre alt, die zweite eine
55-jährige Politikerin, die dritte eben die Schauspielerin,
geht es um die Verantwortung für sich selbst. Was kann
man der Welt versprechen als Politikerin, Sicherheit, dass
sich alles regeln lässt und auch gut wird, aber kann man
dazu auch als Person noch stehen? Im Stück der nie-
derländischen Dramatikerin Lot Vekemans geht es um
die großen Menschheitsfragen, Umwelt, Klima, Corona
kommt da noch gar nicht vor. Das Stück ist hochaktuell
und ja, alle drei Frauen sind mir total nah.

Wann haben Sie damit begonnen, Ihr Anliegen selbst in die
Hand zu nehmen?
Ich bin als Kind auf der Waldorfschule gewesen. Dort
habe ich gelernt, innerlich frei zu denken. Rudolph Stei-
ner hat das Erziehung zur Freiheit genannt. Also, die
Selbstverantwortung ist mir schon von den Eltern in die
Wiege gelegt worden. Mit 13 wollte ich dann unbedingt
Clown werden. Dimitri, der Schweizer Clown, war mein
Vorbild. In der Ausbildung bin ich aber daran geschei-
tert, dass ich körperlich nicht so gut war. Ich war nicht
sportlich genug. Daraufhin beschloss ich, Schauspielerin
zu werden. Ich wusste einfach, dass ich das werden muss.
Obwohl meine Familie überhaupt nicht überzeugt war
von meiner Idee. „Du bist doch so schüchtern!“, hieß es.
Und dann bin ich überall durchgerasselt. Keine Schau-
spielschule wollte mich haben. Ich bin dann nach New
York gegangen zu Uta Hagen. Das hat mir total gepasst.
Die Schauspielerin Uta Hagen, die am Broadway mit
Marlon Brando auf der Bühne stand, kam wie ich aus
Göttingen und ist bereits als Kind mit ihren Eltern in
die USA ausgewandert, wo sie später eine renommierte
Schauspielschule betrieb. Robert de Niro und Geraldine
Page haben bei ihr gelernt. Mein Weg hat mich dann
zum Resi geführt, wo ich mit Unterbrechungen nun
bereits seit 27 Jahren bin. Ich gehöre zum Inventar des
Theaters in München. Echt altes Eisen!

Was bedeutet Schönheit für Sie?
Schönheit verändert sich im Verlauf eines Lebens. Im
Stück spiele ich eine 85-jährige Frau. Ich trage eine graue
Perücke, das Licht, das in einer Zoom-Vorführung anders
als sonst ausgeführt wird, hat mich bewusst nicht unter-
stützt. Ich wollte ja alt aussehen – und tatsächlich sehe ich
im Stück aus wie eine 85-Jährige. Ich bin jetzt 55 Jahre
alt, habe von Natur aus viele Falten und merke natürlich,
dass ich alt werde. Gleichzeitig finde ich schöne Men-
schen schön … aber würde ich mich selbst noch schön
finden, wenn ich etwas machen ließe? Oder mein Gesicht
irgendwie konservieren könnte? Ich glaube, ich wäre dann
nicht mehr ich selbst. Mein Ideal ist, mit dem Älterwer-
den zu wachsen und die Veränderungen, wie sie kommen,
zu akzeptieren. Alte Menschen können auch sehr schön
sein. Und: Ich kann eine 85jährige spielen, das hätte ich
mit dreißig noch nicht gekonnt.

Was ist Ihre tägliche Pflegeroutine für Ihre Alabasterhaut?
Danke für die Alabasterhaut, ich habe sie von meiner
Großmutter geerbt. Also dafür kann ich nicht so viel. Ich
mache auch keinen Zinnober um ihre Pflege, sondern
bin seit vielen Jahren ein treuer Fan der Dr. Hauschka
Naturkosmetik. Da wird nichts in die Poren geschmiert,
was sich am Anfang etwas ungewohnt anfühlt. Die Haut
spannt ein bisschen. Aber da musst du durch, das schafft
die Haut schon. Die Haut regeneriert sich selbst, das ist
das Credo der anthroposophischen Kosmetik. Natürlich
gibt es bei Hauschka pflegende Cremes und Gesichtsöle,
auch beruhigende Masken für die irritierte Haut. Man
lässt sie komplett einwirken. Ich habe sogar einmal eine
Führung im Schwäbischen gemacht, wo die Firma sitzt,
und mir den Heilpflanzengarten erklären lassen. Was
mich bei Dr. Hauschka besonders überzeugt, ist die Tat-
sache: Du könntest die Kosmetik essen. So gesund ist sie.
Du kannst sogar in den Lippenstift beißen …

„Ich brauche
mein Gesicht
für später“

Schauspielerin Juliane Köhler
spricht im Interview über Schönheit,

Altern und Wohlbefinden
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INTERVIEW | JULIANE KÖHLER

Wann fühlen Sie sich am wohlsten in Ihrer Haut?
Morgens, wenn ich die Augen aufschlage. Ich bin ein
Morgenmensch, fühle mich ausgeruht, die Haut ist straff
und frisch. Ich brauche auch keine Schminke am Morgen.
Aber das ist sicherlich typabhängig, es gibt viele Frauen,
die sich gerade am Morgen ganz fürchterlich finden und
erst einmal zurechtmachen müssen.

Was hat Sie im Lockdown bei guter Laune gehalten?
Mein Zuhause. Wir haben eine gemütliche Wohnung, in
der ich gern bin. Die ältere Tochter ist zwar ausgezogen,
aber während des Lockdowns war sie öfter da, die jüngere
lebt noch zu Hause. Uns geht es gut. Wir waren sogar
kurz verreist, was uns auch sehr gut getan hat. Natürlich
habe ich mich auch einmal mit einer Freundin getroffen.
Man kommt zur Ruhe im Lockdown, ich bin sehr runter-
gekommen, wie man so schön sagt. Dennoch möchte ich
den Lockdown überhaupt nicht schönreden. Er ist eine
Katastrophe.

Wie haben Sie sich im Lockdown fit gehalten?
Ich mache jeden Tag Yoga, etwa anderthalb Stunden.
Normalerweise bin ich Mitglied im Jivamukti Center.
Aber mit der vertrauten Lehrerin zu Hause auf Zoom
üben, das macht mich zu traurig. Daher bin ich zwischen-
zeitlich auf der Yoga-App „Yogamour“ mit Bärbel gelan-
det und muss sagen, das tut mir auch sehr gut.

Haben Sie einen Kosmetiktipp für unsere Leserinnen?
Bei Dr. Hauschka unterscheiden sie nicht zwischen Män-
nern und Frauen. Aber es gibt einen Puder, der wirkt
Wunder. Man geht mit dem Pinsel und ein bisschen Pu-
der über die ungeschminkte Haut und sieht gleich frischer
aus. Moment, ich muss nachsehen, wie er genau heißt – es
ist Bronzing Powder.

Was vermissen Sie am meisten?
Das Publikum. Wie wahrscheinlich alle Schauspieler ver-
misse ich den Dialog mit dem Publikum am meisten. Ich
habe mir kürzlich den „Superspreader“ von Albert Oster-
maier auf Zoom angesehen. Das Spiel meines Kollegen
Florian Jahr war großartig, es hat mich aber trotzdem
wahnsinnig traurig gemacht. Während der Zoom-Vor-
stellung sieht man alle auf ihren Sofas sitzen, man selbst
sitzt ja auch auf dem Sofa zu Hause. Die Einsamkeit wird
spürbar. Man macht es dennoch, weil man es braucht,
wir Schauspieler brauchen das Publikum, das Publikum
braucht uns. Das analog erlebte Theater ist und bleibt un-
ersetzlich.

Wie gehen Sie mit den Anzeichen des eigenen Älterwerdens
um?
Ich färbe meine Haare, lasse normalerweise Strähnchen
machen. Das ist bislang das Einzige, was ich gegen die
Anzeichen des Alterns unternehme. Ich bin kein Apostel
des Natürlichen, wenn Freundinnen etwas machen lassen,
etwa die Schlupflider korrigieren, schreie ich nicht auf.
Ich finde das okay. Aber ich selbst möchte lieber nicht
unters Messer. Ich hab da auch Angst davor. Nicht nur vor
dem Eingriff, sondern auch vor dem Ergebnis. Erkenne
ich mein Gesicht noch wieder? Bin ich hinterher noch
dieselbe oder eine andere?

Schönheits-OPs sind also keine Option für Sie?
Meine Agentin hat einmal zu mir gesagt: „Juliane, bit-
te mache nichts an deinem Gesicht.“ Ich brauche es für
später, wenn es Rollen für ältere Frauen gibt. Was mich
diesbezüglich auch beeindruckt hat, war Hildegard Knef.
Sie hat einmal in einem Interview über ihre Schönheits-
OPs gesprochen. Sie hatte da wohl schon zig OPs hinter
sich und hat gesagt, sie wisse gar nicht, wie sie jetzt in
Wirklichkeit aussehen würde, ohne die Operationen. Wie

wäre ihr Gesicht in natürlicher Alterung? Das hat mei-
ne Haltung zusätzlich gefestigt. Nein, ich möchte keine
Schnitte ins Gesicht bekommen.

Wer ist diesbezüglich Ihr Vorbild?
Ich finde Diane Keaton toll und glaube, sie hat auch
nichts machen lassen. Meryl Streep gefällt mir auch sehr,
obwohl ich mir bei ihr nicht sicher bin, ob sie nicht viel-
leicht doch ein wenig …?

Und Jane Fonda? Sie hat alles machen lassen, was irgend
möglich ist …
Finde ich auch okay. Wenn man dazu steht und sagt, das
hat mein Operateur super hingekriegt. Bloß wenn man
besonders geglättet ist und behauptet: alles reine Natur,
das mag ich gar nicht.

Ist es tröstlich, wenn die eigenen Töchter irgendwann besser
aussehen als man selbst?
Es ist auf alle Fälle schön, so hübsche Kinder zu haben.
Ich sehe sie staunend an – und kenne als Mutter über-
haupt keine Eifersucht. Im Gegenteil, ist doch gut, wenn
die eigenen Kinder einen überholen.

Interview: Bettina Rubow

„Ich vermisse den Dialog. Wir Schauspieler
brauchen das Publikum,

das Publikum braucht uns. Das analoge Theater
ist und bleibt unersetzbar.“

Oben links und Mitte: Juliane Köhler (55) ist
natürlich schön. Operationen findet sie nicht
schlimm, verzichtet aber selbst darauf.

Oben rechts: Im Münchner Residenztheater
steht Köhler derzeit in dem Stück „Niemand
wartet auf dich“ auf der Bühne.

Fotos: Adrienne Meister
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How to spa
Erklärt von einer Expertin der Therme Erding: Der ultimative Knigge für Sauna und Wellness

W
örter, die nach Erlösung klingen:
Wellness in der Therme! Lange
mussten wir aufgrund der Corona-
Pandemie auf die wohltuende Wir-
kung von Saunen, Massagen und

Bädern verzichten. Wer weiß überhaupt noch, wie ein
Spa-Besuch funktioniert? Auf jeden Fall Susann Knebel.
Die 38-Jährige arbeitet seit 18 Jahren in der größtenTher-

me der Welt in Erding, wo sie den Bereich „Vitaltherme
und Sauna“ leitet. Im Interview verrät die Saunameiste-
rin, Bäderbetriebsmanagerin und Entspannungstrainerin,
wie ein Spa-Besuch gelingt und nachhaltig wirkt.

WAS PACKE ICH IN MEINE WELLNESS-TASCHE?
Bademantel, Badebekleidung, Badeschlappen, etwas zum
Lesen und ausreichend Handtücher. Optimal ist ein fri-
sches und großes Handtuch für jeden Saunagang, eines
zum Abtrocknen nach dem Duschen und eines für die
Relaxliege. Für drei Saunagänge bedeutet das also fünf
Handtücher. Wer nicht so viel mitschleppen will, kann
sich diese auch gegen eine Gebühr ausleihen oder kau-
fen. Zu den Badeschlappen muss ich noch etwas anfü-
gen. Sehr viele Leute haben Adiletten, weshalb es oft zu
Verwechslungen kommt. Mit Badeschlappen darf man

keinesfalls in die Sauna gehen, sie müssen ausgezogen
und am besten im Schuhregal geparkt werden – nicht
vor der Saunatüre, da sind sie eine Stolperfalle und
versperren den Fluchtweg.

WAS IST MIT HANDY ODERTABLET?
Bei uns sind diese Geräte im Saunabereich nicht
erlaubt. Nicht nur weil sie die erforderliche Ruhe
fürs Entspannen stören, sondern auch wegen ihrer
Kamerafunktion. Unsere Saunen sind textilfreie Be-

reiche und da haben Kameras nichts zu suchen. Wer
es gar nicht ohne sein Smartphone aushält, geht mit

diesem in die W-Lan-Lounge in den Umkleidebereich.
Dort sind Handys und Tablets erlaubt.

WELCHE BADE-REIHENFOLGE
SOLLTE ICH EINHALTEN?
Das Wichtigste ist immer zuerst duschen. Den Körper
gründlich zu reinigen heißt, ihn frei von jeglicher Kosme-
tik wie Make-up und Parfüm zu machen sowie den Öl-
film auf der Haut mit Duschgel zu entfernen. So schwitzt
man auch besser in der Sauna. In welcher Reihenfolge
man später schwimmt, in die Thermalbecken oder in die
Sauna geht, ist reine Geschmackssache.

WIE SIEHT DER IDEALE SAUNAGANG AUS?
Wer sehr langsam schwitzt – oft ist das bei Frauen der
Fall – sollte vorher ein warmes Fußbad nehmen, um den
Kreislauf anzuregen. Die Haut sollte beim Betreten der
Sauna ganz abgetrocknet sein, so können sich die Poren
schneller öffnen, was das Schwitzen und Entschlacken
fördert. Einsteiger oder Menschen, die lange nicht mehr
in der Sauna waren, beginnen in Niedrigtemperatursau-
nen oder auf der untersten Sitzreihe, wo es nicht so heiß
ist wie weiter oben. Nach dem Saunagang muss man sich
gut abkühlen. Der Wechsel von warm und kalt stärkt
auch das Immunsystem. Das heißt: Rund zehn Minuten
raus an die frische Luft und ein bisschen spazieren gehen.
Dann geht die Abkühlung weiter mit Kneippgüssen an
Armen und Beinen in Richtung Körpermitte. Nach einer

Susann Knebel kennt sich aus mit
Aufgüssen – die hoffentlich bald wieder
erlaubt sind. Foto: Therme Erding
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Entspannen sollte jedem Besucher möglich sein – deshalb gibt
es Regeln, auch im Becken. Foto: TVO Herbert Stolz

kurzen kalten Dusche sind dann das kalte Tauchbecken,
die Eisdusche oder das ausgiebige kalte Duschen an der
Reihe. Der letzte Schritt des Saunagangs besteht aus einer
längeren Ruhephase mit einem alkoholfreien Getränk.

WIE VIELE SAUNAGÄNGE SIND SINNVOLL?
Wir empfehlen maximal drei bis vier, jeweils nicht län-
ger als zwölf Minuten. Dafür sollte man sich mindestens
vier bis fünf Stunden Zeit nehmen und keinesfalls het-
zen. Denn Saunieren und Stress passen nicht zusammen.
Schließlich geht es ums Erholen und Entspannen.

WAS ESSE ICH AM BESTEN AN
EINEM WELLNESS-TAG?
Möglichst leichte und leichtverdauliche Kost wie Obst
und Gemüse. Am besten keine Schweinshaxe, denn die
raubt bei der Verdauung zu viel Energie. Diese Energie
braucht der Körper aber zum Saunieren, das anstrengend
für ihn ist. Man sollte deshalb aber auch nicht nüchtern
oder hungrig kommen, sondern leicht gesättigt. Zwi-
schendurch empfehlen wir eine Saftschorle, um den
Zuckerhaushalt auszugleichen. Um Picknickspuren wie
Abfall, Krümel und Glasscherben auf dem Boden zu ver-
meiden, ist es bei uns nicht erlaubt, das eigene Essen so-
wie Getränke in Glasflaschen mitzubringen. Das ist auch
nicht nötig, denn es gibt für jeden Geldbeutel ein Ange-
bot an Speisen und Getränken. Für den schnellen Durst
haben wir kostenlose Wassertrinkbrunnen. Viel trinken
ist beim Wellnessen ganz wichtig!

SAUNA BELASTET DEN KREISLAUF,
WORAUF GILT ES ZU ACHTEN?
Stress, ungesunde Ernährung und viel Alkohol in den Ta-
gen vor dem Saunieren belasten den Körper nachhaltig.
In der Sauna kommt es dann oft zu Kreislaufproblemen.

Kreislauffreundlich ist, auf den unteren
Etagen zu beginnen, sich hinzulegen und
sich langsam aufzusetzen.

WAS MACHE ICH,WENN MIR
SCHWINDELIG WIRD?
Sofort eine Etage tiefer gehen, den an-
deren Gästen Bescheid geben, damit sie
Hilfe holen können und dann langsam
die Sauna verlassen. Wir legen die Leute
dann auf den Rücken, dass sie ihre Beine
45 Grad nach oben nehmen können und
kühlen die pulsierenden Stellen am Kör-
per. So geht das abgesackte Blut wieder
zurück in den Kopf. Wenn es nur der Kreislauf ist, dann
geht es relativ schnell wieder aufwärts. Nach unserer Er-
fahrung passiert das meist erst nach der Sauna. Bei Pär-
chen wird dann dem anderen meist auch noch schlecht.

WASTUN BEI GAFFERN?
Wer sich belästigt fühlt, wendet sich ans Saunapersonal.
Wir kennen das Problem und können da immer was ma-
chen. Natürlich ist es ein sensibler Bereich, insbesonde-
re für Männer. Wenn sie mal gedankenverloren gucken,
kann das schnell falsch interpretiert werden. Gaffen ist
natürlich nicht erlaubt. Und nicht erst seit Corona gilt:
Abstand halten und die Privatsphäre respektieren! Die
persönliche Distanzzone beträgt im nackten Zustand
deutlich mehr als eine Armlänge.

WIE KOMME ICH AN EINE GEMÜTLICH LIEGE?
Wie in vielen Thermen kann man auch bei uns einen Lie-
geplatz kostenpflichtig für den Tagesaufenthalt buchen.
In den Relaxbereichen, in denen Liegestühle nicht reser-
viert werden dürfen, ist immer ein schönes Plätzchen zu

finden. Denn unser Liegenservice räumt die mit Handtü-
chern oder privaten Accessoires blockierten Liegen frei,
wenn die Leute sie zum Aufguss verlassen.

WELCHE ÄNDERUNGEN GIBT
ES AUFGRUND VON CORONA?
Nach dem ersten Lockdown haben wir in den Saunen
Sitzplätze markiert, damit der Mindestabstand von 1,50
Meter eingehalten wird. Dort, wo sonst 80 Leute waren,
durften nur noch 23 rein. Wir haben auch Trennwände
in die Saunen eingebaut, wodurch sich kleine Kabinen
für Pärchen ergeben. Alle Pools wurden auf die maximale
Auslastungszahl begrenzt, um die Hygienevorschriften
einzuhalten. Auch die Anzahl der Liegen wurde reduziert.
Niedrigtemperatursaunen unter 60 Grad und Dampfbä-
der mussten schließen. Das Wedeln bei Aufgüssen war
nicht gestattet, was ich sehr schade fand, denn ich liebe es,
Aufgüsse zu machen. Michaela Strassmair

https://www.schliffkopf.de/
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Das Pendulum in uns
Wer das Arbeiten gelernt hat, muss das Erholen üben

A
chtung Hochspannung! Lebensgefahr! Wer
kennt nicht die Warnschilder an Hoch-
spannungsmasten. Da ist man vorgewarnt
und weiß was einen erwartet. Aber was ist
mit der eigenen Anspannung, der Span-

nung im Körper? Wie äußert
sie sich, was bewirkt sie, wie
lässt sie nach, ist sie nun gut
oder schlecht – Hochgefühl
oder Stress?
„Erst mal entspannen“, „Und
warum denn gleich in die Luft
gehen?“, diese Werbebotschaf-
ten sind immer noch präsent
und preisen (auch wenn Ta-
bakreklame längst verboten ist)
Suchtmittel an. Entspannung
finden beim Alkohol? Und ja,
nicht wenige glauben, diese bei
einem oder zwei Glas finden
zu können. Auffallend: Hart
ermittelnde Kommissare schei-
nen dem Rauschmittel in den
unendlichen Folgen der TV-
Landschaften öfters zu frönen.
Aber sind Hilfsmittel die Lö-
sung? Was bedeutet „Entspan-
nung“ überhaupt? Nicht weni-
ge Abhandlungen nähern sich
der Frage mit wissenschaftli-
chem Anspruch, zerpflücken
und analysieren den Begriff.
Entspannung hat immer mit
der Fähigkeit zu tun, sich erho-
len zu können. Laut psycholo-
gischem Wörterbuch ist es ein
„kurzfristiger (phasisch) oder
länger anhaltender Zustand
reduzierter metabolischer,
zentralnervöser unbewusster
Aktivität. Entspannung ist auf
subjektiv-verbaler, physiologischer und motorischer Ebe-
ne mess- und definierbar.“ Dabei sind diese Zustände der
Entspannung nicht mit den Schlafphasen gleichzusetzen,
denn sie können subjektiv als entspannend erlebt werden.
Entspannung bedeutet aber auch, diese Zustände zu trai-
nieren und sie im Wachsein zu steuern.
Aber es gibt keine Entspannung ohne Anspannung, die-
se muss aufgebaut sein und als länger- oder kurzfristiger
Zustand vorhanden sein. Nur so wird der Gegenzustand,

die Entspannung, fühlbar. Beides im Dauerzustand ginge
nicht, das hat jeder schon erlebt: So erscheinen Passivi-
tät, Formen von Monotonie, psychischer Sättigung oder
das Lethargisch-in-sich-Ruhen als Nullspannung ebenso
unnatürlich und auf Dauer der Psyche nicht zukömmlich

wie das „Ständig-unter-Strom-stehen“. Wie ein Pendel
sich von einem Ausschlag zum anderen bewegt, sich ent-
spannt und wieder Schwung für die Anspannung holt, so
verläuft die Sinuskurve menschlicher Gemütszustände.
Im harmonischen Gleichklang mit sich selbst zu leben,
ist das Ziel.
Aus der Sprache des Alltags kommend, beschreibt und
durchlebt jeder diese Zustände von An- und Entspan-
nung anders. Der eine legt sich in eine heiße Badewan-

ne bei Kerzenschein und klassischer Musik, der andere
joggt durch den Wald oder „schaut mit dem Ofenrohr ins
Gebirge“. Dieses Sichbefreien von Fesseln, das Loslassen
oder Fallenlassen lässt sich einüben. Therapien, Anleitun-
gen helfen dabei, um sich konzentriert darauf vorzuberei-

ten, das Entspannen zu erreichen.
Was auf den ersten Blick para-
dox erscheint – Entspannen durch
Anspannung –, wird durch passive
Konzentration oder durch Senkung
des Muskeltonus erreicht. Passive
Konzentration, so heißt es in dem
von Roberto D’Amelio verfassten
Studienbrief „Entspannung und
Entspannungsverfahren“ der Me-
dizinischen Fakultät des Univer-
sitätsklinikums des Saarlands, be-
zeichnet den Vorgang, bei dem die
„Aufmerksamkeit mittels Merksät-
zen, Suggestion oder Imagination
auf die jeweiligen Inhalte der Ent-
spannungsmethode gerichtet wird“.
Sich auf „Entspannen“ zu fokussie-
ren, verspricht, die Ausgeglichen-
heit wiederzugewinnen.

Entspannung als
Teil von
Lebensqualität

Autogenes Training ist sicherlich
eine vielfach angewandte und ziel-
führende Methode, die zur bewusst
induzierten Entspannung führt.
Sich lockermachen gelingt bei-
spielsweise, wenn rhythmisch Mus-
keln angespannt und wieder losge-
lassen werden. In der Fachsprache
heißt das Progessive Muskelrelaxa-
tion. Eine ruhige Umgebung, frei
von Ablenkungen, gehört als Vor-

aussetzung dazu. Die Augen sind geschlossen, eine „chil-
lige“ Umgebung und wohlige Körperhaltung sind schnell
gefunden. Man blendet sich aus, die Reize der Umgebung
werden nicht wahrgenommen, um zu sich selbst zu finden.
Oder um es marketinggerecht zu sagen: Kein Stress mit
dem Stress. Es ist wie ein Hineingleiten, frei schwebend in
einem Flow, mal fliegend, mal tauchend.
Der Psychologieprofessor Henning Allmer hat modell-
haft schon vor 25 Jahren am Lehrstuhl der Sporthoch-

Monotonie in der Südsee,
Melancholie bei 30 Grad.
Monotonie unter Palmen,
Campari auf Tahiti, Bitter Lemon auf Hawaii

Ideal: „Monotonie“, Neue Deutsche Welle

Die Landschaft Kirgistans
als Symbol für den Zustand
der absoluten Entspannung.
Foto: Wolfgang Stegers
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schule in Köln drei Phasen im Ablauf der eigenen Ent-
spannungsübung vorgeschlagen.
In der ersten, der Distanzierungsphase, soll, nomen est
omen, Abstand gefunden werden. Diese Distanz zu den
belastenden Geschehnissen wird ganz individuell durch
lautes Herausschreien erreicht oder geschieht im Davon-
und Weglaufen, im Aufsuchen einer anderen, physischen
Umgebung. Erreicht wird sie aber auch durch das „Lö-
schen“, das Entfernen. Hilfreich ist ferner gedankliches
Ablegen und die Aufregung schlicht auf morgen oder
übermorgen zu verschieben.
Der zweite Abschnitt nennt sich nach Allmer die Rege-
nerationsphase. Die geleerten Energiespeicher werden
wieder aufgefüllt, verkrampfte Muskeln entspannt und
die Gedanken neu geordnet. Ziel ist, eine „emotiona-
le Ausgeglichenheit“ zu gewinnen. Wichtig ist, für sich
zu klären, wovon man sich erholen möchte – oder wie
ein Techniker sagen würde, „Problem erkannt, Gefahr
gebannt“. Eine Unterforderung kann aus der Monoto-
nie des Alltags rühren, aus Langeweile oder psychischer
Übersättigung entstehen. Dann sollte nach Allmer „etwas
Anregendes oder Interessantes unternommen werden, um
neue Anreize zu finden“. Bei Belastungen, die jedoch aus
Überbeanspruchung, negativem Stress herrühren, ist Be-
ruhigung angesagt.
Der Regeneration folgt als dritter Schritt die Orientie-
rungsphase. Sie dient der Vorbereitung „für die erneute
Beanspruchung“, wie Psychotherapeut Roberto d’Amelio
in dem Studienbrief schreibt. Diese erneute Aktivierung
und Mobilisierung des Organismus kann durch bewusste
und tiefe Atemzüge oder mit intensiven Körperbewegun-
gen (Tanzen) als Dynamisierung bezeichnet werden. Es
ist ein zyklischer Ablauf von Entspannung und Wieder-
belebung. „Ich fühle mich wieder frisch, könnte Bäume
ausreißen“, kommt als Stimme aus dem Inneren.

Bereit für das Nichtstun

Nicht jeder kann diese Pendelbewegungen des eigenen Auf
und Abs erkennen, steuern oder für sich nutzen. Daher bie-
ten erfahrene Psychotherapeuten Hilfen an, offerieren eine
Auswahl an Entspannungsverfahren, die unterschiedlich
anschlagen. Wie wichtig die geeigneten, „maßgeschnei-
derten“ Techniken sein können, zeigen die Klienten selbst.
Denn nicht selten ist der Begriff „Entspannung“ negativ
besetzt, ist keine Bereitschaft für den Einstieg in eine Er-
holungsphase vorhanden, da dies als Schwäche gedeutet
wird – gerade bei übermäßig leistungsbetonten Menschen
im Dauerstress, die sie wahrzunehmen nicht bereit sind.
Aber diesen allein Leistungsfixierten kann geholfen wer-
den, noch bevor sie ein Burnout erleiden. Dass ein „dolce
far niente“, ein angebliches Faulenzen oder Rumgammeln
sehr wohl produktiv und überlebensnotwendig ist – dies

klarzumachen, ist Aufgabe der Therapeuten. Hier spricht
man von „Coping-Fähigkeiten“, einer Bewältigungsstra-
tegie, deren Ziel es ist, dass der Patient das ihm passende
Entspannungsverfahren selbstständig und eigenverant-
wortlich durchführen kann.
Ob Yoga, Autogenes Training (AT) oder Progressive
Muskelrelaxation (PMR), Entspannungsmethoden sind
immer hilfreich, um einen „übererregten“ Patienten so
zu steuern, dass er sein Gleichgewicht wiederfindet und
im Pendulum seine Harmonie erreicht. Diese Übungen
können ein wirksames Mittel zur Selbstregulation und
psychophysiologischen Beeinflussung sein. „Sie bilden ein
wirkungsvolles Instrument in der präventiven Gesund-
heitsfürsorge und zur Steigerung der Lebensqualität. Sie
können auch“, sagt Roberto D’Amelio, „bestehende Er-
krankungen abmildern beziehungsweise deren weiteren
Verlauf verlangsamen oder aufhalten.“ Wolfgang Stegers

Der Weg zu Dir selber hört nie auf, hinter dir
geht’s abwärts, und vor Dir steil bergauf.

Und dann passiert’s, es geht net weiter,
Du bleibst steh’n und schaust Dich um,

und plötzlich spürst zum ersten Mal,
so an Frieden rund herum.

Wolfgang Ambros

Erleben Sie eine wohltuende Auszeit in unserem

Biosphärenhotel Graf Eberhard, direkt neben den AlbThermen.

Wer neue Kraft tanken möchte, ist bei uns genau richtig. Aktiv

sein, entspannen, durchatmen, echte regionale Produkte und

Spezialtäten genießen und es sich einfach rundum gut gehen

lassen - wir machen aus jedem Tag einen Wohlfühltag für Sie.

Sie wollen sparen? Buchen Sie direkt: www.hotel-graf-eberhard.de

MEHR ALS EIN HOTEL

Hotel Graf Eberhard GmbH & Co. KG l Bei den Thermen 2 l D-72574 Bad Urach l Tel. +49(0)7125 148-0 l info@hotel-graf-eberhard.de l www.hotel-graf-eberhard.de

AUSZEIT FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE

Genießen und dabei

neue Kraft tanken -

erleben Sie

basenfasten nach

Wacker®.

www.albcard.de
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Madonnas Ideenrausch
Im Europakloster Gut Aich in Sankt Gilgen finden Besucher ein breites Angebot an

Tageskursen – und eine neue Beziehung zu Mensch, Flora und Fauna

W
er die Marienkapelle des Europa-
klosters Gut Aich betritt, weiß, dass
er am richtigen Ort angekommen
ist. Auf einer marmornen Nachbil-
dung des Schafbergs, des Hausbergs

von Sankt Gilgen, steht die Muttergottes mit entspann-
tem, zuversichtlichen Gesicht und scheint, das Jesuskind
auf dem Arm, in eine bessere Zukunft zu wandeln. Unter
ihr fließt aus dem Marmorberg das Wasser der Quelle, die

bei der Gründung des Klosters auf Gut Aich gefunden
wurde. Das Plätschern bringt den Besucher zur Ruhe und
öffnet Herz und Sinne für innere Betrachtungen. „Ich
habe zwei Dinge aus meinem Elternhaus geerbt“, sagt
Pater Johannes Pausch (71), der Prior des Klosters, vor
der Figur stehend. „Das eine ist das Gebetbuch meiner
Großmutter, das andere diese Madonna. Wenn ich erzäh-
le, was sie für Wunder gewirkt hat, läuft es mir eiskalt den
Rücken herunter.“
Pater Johannes ist ein gemütvoller Mensch, der eine
Menge guter Ideen hat – so wie die künstlerische Ver-
bindung von Madonna, Schafberg und Quelle. Er und
seine Benediktinerbrüder leben seit 1993 auf Gut Aich
in der Nähe des Wolfgangsees. Derzeit sind sie zu sechst,
anfangs waren es drei, zwischendurch neun Mönche. Seit
jeher sind Besucher bei ihnen herzlich willkommen, zu
Gottesdiensten und Andachten natürlich, aber auch zu
einer Vielzahl an Workshops und Seminaren. „Unse-
re Vision folgt ganz der benediktinischen Spiritualität“,
erklärt Pater Johannnes, „und diese fußt auf Beziehung.
Beziehung zwischen den Menschen, Beziehung zwischen
Mensch und Gott. Wir haben hier die Aufgabe, Bezie-
hungen zu heilen und zu fördern.“

Altar inmitten der Kirchengemeinde

Beziehungen entstehen im Europakloster auf vielfältige
Weise. Ein beliebter Zweig sind die Kunstseminare, die der
„heimliche Künstler unter uns, Bruder Thomas“, wie Pa-
ter Johannes ihn nennt, abhält. Für dieses Jahr steht unter
anderem Mandala malen und Farblehre zu verschiedenen
Terminen auf dem Plan, sobald die Corona-Lage wieder
Besucher erlaubt. Die Künste des Seminarleiters – von dem
man sich übrigens erzählt, dass er so gut aussieht, dass ihm
schon einmal Mädchen auf der Straße nachgepfiffen haben
– sind allerorts zu bewundern: Bruder Thomas fertigte im
Chagall-Stil zahlreiche Wandmalereien für die fünf Ge-
bäude des Klosters, und er bemalte auch die Fenster der
Kirche. Durch die transparenten Blau- und Rottöne fällt

nun mystisch das Tageslicht auf den Altar, der nicht erhöht
vorne steht, sondern mittig auf gleicher Höhe von den
Bänken umringt – der guten Beziehung zwischen Mensch
und Kirche auf Augenhöhe zuliebe.
Im Kirchenraum hängen auch die zwölf Heilsteine der
Hildegard von Bingen: Achat, Bergkristall, Chalcedon,
Karneol, Rosenquarz, Prasem, Jaspis, Amethyst, Sardonyx,
Magnetit, Rubin und Onyx. Denn die Mönche von Gut
Aich sind der berühmten Heiligen nicht zuletzt wegen
ihrer Kräuterkunde sehr zugetan; im Oktober ist etwa für
Besucher wieder eine Hildegardwoche geplant.
„Ein Theologieprofessor aus Wien klagte mich wegen
dieser Steine einmal im Vatikan an, wegen esoterischer
Umtriebe“, berichtet Pater Johannes und schmunzelt.
„Doch die Anklage landete ausgerechnet beim damali-
gen Kardinal Ratzinger. Dieser ist ein Experte in Sachen
Hildegard von Bingen und wusste sofort, dass es mit den
Steinen nichts Esoterisches auf sich hat. Er rief mich an
und sagte lachend: ‚Wenn du möchtest, lade ich dich nach
Rom ein zum Kartenspielen‘. So kam ich zu einem netten
Besuch mit Kartenspiel beim späteren Papst Benedikt.“
Herz und Seele des Europaklosters ist allerdings der An-
bau von Kräutern sowie die Herstellung von Kräuterpro-
dukten. Im Europakloster wüchsen rund 1200 verschie-
dene Pflanzen, rühmt der Prior, an die 1000 davon hätten
eine heilende Wirkung. Im Frühling und Sommer ist es
deshalb besonders bezaubernd bei den Mönchen. Die
Gärten blühen und gedeihen in allen Farben und Düf-
ten. Kürzlich hinzugebaut wurde ein „Paradiesgarten“, ein
eigener Kreuzgang nur für Kräuter. Dessen Mauern sind
verziert mit einer pfiffigen Idee des Paters: Mandalas, die
das Wesen der Kräuter in einfachen Kreiszeichnungen
einfangen. Den Engelwurz symbolisiert ein Spross, der
aus dem Kreis herauswächst, die Melisse zwei ineinan-
der liegende Herzen, den Ysop eine harmonische Spirale
und so fort. Bilder, die ins Auge stechen und dem Besu-
cher sofort Zugang zu jenen Kräutern eröffnen, die ihm
besonders liegen. Auf der Mauer des Gartens sind sie so
angebracht, dass sie die Noten des Lieds „Regina Coeli
Laetare Halleluja“ ergeben. Es gibt ein Lexikon zu diesen
Kräutermandalas, ein Märchenbuch mit Kräutermärchen
und sogar Echtschmuckanhänger aus der klostereigenen
Goldschmiede.
Natürlich sind ihre Kräuterseminare, besser gesagt die
Klosterheilkunde, besonders beliebte und vielbesuchte
Angebote der Benediktiner. Auch für 2021 sind so eini-
ge Kurse geplant. In diesen werden die Teilnehmer nicht
nur herumgeführt und belehrt, sie arbeiten vielmehr di-
rekt mit den Pflanzen und stellen ihre eigene Tinktur
her. Diese Tinkturen werden im Europakloster sowieso
mit großer Expertise erzeugt: Pater Johannes führt die
SZ-Besucherin in einen Raum, der eigentlich Fremden
verschlossen ist, und in dem streng auf Schutzkleidung
und Hygiene geachtet wird. Schließlich werden hier
Nahrungsergänzungsmittel hergestellt. Rund um die
Kessel sind die Wandregale mit bauchigen, in Filz ge-
kleideten Flaschen bestückt, in denen die Kostbarkeiten
der Mönche ruhen: Baldriantinktur, Lindenblütentinktur,
Meisterwurztinktur, Storchschnabeltinktur und viele, vie-
le mehr. Nicht zuletzt entstehen hier auch die neuesten

Buchtipp

Pater Johannes Pausch:
„Meine Heilkräuter Mandalas.
Heimische Pflanzen und ihre ganzheitliche
Wirkung“. Servus Verlag, 19,95 Euro

In der idyllischen Landschaft am Wolfgangsee liegt das Euro-
pakloster am Rand von Sankt Gilgen. Foto: Europakloster
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Produkte, die dem Kloster während der Pandemie ein be-
scheidenes Einkommen sichern: Tri-Immun, eine Essenz
aus den drei Immunkräutern Sonnenhut, Katzenkralle
und Zistrose, die über den Onlineshop begeistert bestellt
wird, sowie ein Desinfektionsmittel rein aus pflanzlichen
ätherischen Ölen. Gerade letzteres ist sozusagen ein
Heimspiel für die Mönche. „Wir Benediktiner waschen
Gästen schon seit 1500 Jahren die Hände“, sagt Pater Jo-
hannes und freut sich.

Muttergottes auf der Rückbank

Johannes Pausch ist 1949 in Parkstein in der Oberpfalz
geboren und studierte in Salzburg Theologie bis zur Pries-
terweihe. Außerdem ist er Psychotherapeut mit Schwer-
punkt Psychosomatik. Dass seine Muttergottes Wunder
vollbrachte, hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit sei-
nem Ideenreichtum und seiner Fähigkeit, Menschen zu be-
geistern, zu tun. Für die Gründung seines Europaklosters
in Gut Aich – das ihm übrigens Franziskanernonnen erst
verpachteten, dann überließen – lud er kurzerhand seine
Madonna ins Auto und fuhr auf dem Weg von Parkstein
nach Sankt Gilgen alle möglichen Sponsoren ab. „Wir
gründen ein Kloster, die Madonna sitzt schon im Auto“,
erzählte er fröhlich und gewann so manchen Material-
beitrag, beispielsweise von einer befreundeten Ziegelei im
Bayerischen Wald eine Menge Baumaterialien. Die Mut-
tergottes war auch dabei, als er auf Gut Aich schließlich
mit zwei Wünschelrutengängern die oben erwähnte Quelle
fand. Und auch dann, als der Baukran das Dach der Apsis
aufsetze, exakt mit neun Sparren, wie Pater Johannes es erst
geträumt und dann bestellt hatte. „Ich habe geweint vor
Freude in diesem Moment“, erzählt er beseelt.
Und dann berichtet er, während er dem SZ-Besuch den
Paradiesgarten, das Hildegardhaus (eine Art Spa mit
Physiotherapie), die Seminarräume für größere Besucher-
gruppen im Klosterhof-Gebäude und die beiden Klos-
terläden zeigt, die Geschichte der Madonna selbst. Diese
war im Haus der Familie Pausch nämlich jahrzehntelang
verschollen, nachdem 1944 ein polnischer Zwangsarbei-
ter sie in eine Kiste verpackt und eingemauert hatte, um
sie vor den Nazis zu retten. Erst 1975 erhielt die Familie
von dem Polen einen Brief mit einer Art Schatzkarte, auf
der das Versteck beschrieben war. Die Madonna wurde
unter Staunen und großer Freude wieder ausgemauert
und aus ihrer Sägespänekiste befreit – und eben 1993 an
Pater Johannes vererbt.
Heute hat das Europakloster 40 Angestellte und 100 Eh-
renamtliche, Frauen wie Männer, und einen Förderkreis
von rund 1000 Menschen. Welche Besucher das sind, die
ins Europakloster kommen? „Menschen, die wieder wissen
wollen, was Beziehung bedeutet“, sagt Pater Johannes. Sei
es mit Kräutern, beim Klangschalenworkshop, beim Fasten,
mit Qi Gong, per Kontemplation, beim Wolfgang-Pilgern
oder in Form einer „freien Pferdebegegnung“.
Auch der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl, der ein Fe-
rienhaus am Wolfgangsee besaß, kam laut Pater Johannes
gerne ins Europakloster. „Einmal rief er an und fragte, wann
er wieder in ‚sein‘ Kloster kommen könne, wie er es nannte.
Das war zur Zeit der Spendenaffäre. Ich sagte nur: Gut, dass
es zwischen uns nie Spenden gab! Da lachte er herzlich und
begrüßte mich beim nächsten Mal mit ‚alter Gauner‘.“
Seit der Pandemie haben die Mönche den Webshop
aufgerüstet und streamen den Gottesdienst am Sonn-
tagmorgen um neun im Internet. „Angeblich hatten wir
da vor Weihnachten 15.000 Besucher“, sagt Pater Johan-
nes. „Ich persönlich glaube ja immer noch nicht, dass ein
Livestream funktioniert.“
Aber an himmlische Kräfte glaubt Pater Johannes. Des-
halb wird sein Europakloster auch nach der Pandemie si-
cher schnell wieder zum Publikumsmagneten.

Isabel Winklbauer

Das Seminarprogramm des Europaklosters ist unter
www.europakloster.com/gaeste/seminare zu finden.

Ganz oben: Im Paradiesgarten wachsen prächtige Kräuter.

Oben: Pater Johannes Pausch in der Bibliothek. Im Hinter-
grund ein Gemälde von Bruder Thomas Hessler.

Rechts daneben: Die einst verschollene Madonna hat ihren
Platz in der Marienkapelle des Klosters gefunden.

Rechts: Auch im Kreuzgang wachsen vielfältige Pflanzen.

Unten: In der Klosterkirche hängen die zwölf Steine der
Hildegard von den Balkengabelungen.

Fotos: Europakloster (4), Isabel Winklbauer (3)
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Virenhemmer
aus der Naturapotheke

Die Covid-19-Pandemie verzieht sich unendlich langsam.
Zum Glück gibt es Pflanzen mit antiviralen und die Abwehrkräfte stärkenden Heilkräften

D
ie Kraft aus Pflanzen. Ihr Potenzial scheint
unerschöpflich und noch längst sind sie
nicht genügend erforscht. Auch nicht die
Rolle, die einige von ihnen bei der Bekämp-
fung von speziellen Viren und Bakterien

spielen. Dank Corona vom Typ Sars-CoV-2 rücken sie
jedoch vor allem in der alternativen Medizin sowie im
Rahmen einer effektiven Prophylaxe mehr und mehr in
den Mittelpunkt.
Zu Recht. Denn einige Heilpflanzen könnten tatsächlich
sogar Coronaviren in die Schranken weisen. Viele Men-
schen vertrauen von Haus aus auf so genannte Phytothe-
rapeutika, also auf Extrakte, Pulver oder Säfte aus Heil-
pflanzen. Das Heilspektrum ist groß, sie können unter
anderem antiviral wie antibakteriell, schleimlösend, ent-
zündungshemmend sowie fiebersenkend wirken und stär-
ken zudem das Immunsystem. Allein in Europas Gärten
oder Landschaften blüht so einiges, was auch gegen das
Coronavirus zum Einsatz kommen könnte.
Hübsch purpurfarben gedeiht zum Beispiel der Sonnen-
hut. Besser bekannt unter dem Namen Echinacea purpu-
rea, gibt es dessen Extrakte als Tropfen-, Saft- oder Tab-
letten. Echinacea wird schon lange gegen Erkältungsviren
der oberen Atemwege eingesetzt. Studien aus der Schweiz
legen nahe, dass das Gewächs nicht nur gegen banale Er-
kältungserreger, sondern auch gegen Coronaviren eine Art
„abschreckende Wirkung“ haben könnte. Der Purpurson-
nenhut soll Fresszellen leistungsfähiger machen und Blut-
zellen zu beschleunigter Teilung animieren – Vorgänge,
welche die Abwehrkräfte stärken. Und das kann auch mit
Blick auf Corona nicht schaden.
In Europas Pflanzengärten wachsen aber noch mehr im-
munstimulierende und potenziell virentötende Kräuter.
Etwa der wohlriechende und aus der mediterranen Kü-
che nicht wegzudenkende Oregano. Aus ihm gewon-
nenes ätherisches Öl wirkt dank seines speziellen Car-
vacrol-Öles stark desinfizierend und ist nebenbei von
Haus aus antiviral wie auch antibakteriell im Körper
wirksam. Das Öl löst Schleim und lindert nicht zuletzt
Entzündungen der Atemwege. Es gehört somit – wie
eher geläufig - nicht nur zu Salaten, Fleisch oder Nu-

delgerichten. Wie
beim frischen

oder ge-
trock-

ne-

ten Oregano, sollte man auch beim Kauf eines
ätherischen Oregano-Öles auf Qualität und Naturrein-
heit achten.

Salbei als abschreckender
Willkommensgruß für das Virus

Wer die Viren bereits an der Eingangspforte von Mund-
und Rachenraum gebührend in Empfang nehmen will,
kann dies mit ätherischen Ölen aus den heimischen Ge-
wächsen des Salbeis, des Rosmarins oder Thymians tun.
Einfach damit fleißig gurgeln hält Viren quasi von Beginn
an gut in Schach.
Die Aroniabeere stammt zwar nicht aus Europa, sondern
aus dem Osten Nordamerikas, wo sie früher Indianern
als erstklassiges Powerfood für den Winter dienten, aber
sie hat es mindestens genauso in sich: Gurgeln, spülen
und schlucken, kurz „G-S-S“, lässt es sich wider das Vi-
rus mit dem Saft der Arionabeere. Die antioxidativ wirk-
same Kraft der Pflanze ist schon länger wissenschaftlich
hinreichend belegt. Dazu zeigen aktuellere Studien, dass
die Beere außerdem ein regelrechter Virenkiller sein
könnte, da sie den Andock-Vorgang eines Sars-CoV-
2-Virus hemmen dürfte. In den blauschwarzen Beeren
steckt ganz nebenbei reichlich Vitamin C und K sowie
Folsäure, dazu das Provitamin A und die Vitamine B1,
2, 3, 5 und 6. All das verleiht der hierzulande auch Ap-

felbeere genannten Frucht unter anderem entzündungs-
hemmende Eigenschaften.
Noch ein wenig weiter weg beheimatet – in Australien – ist
der Eukalyptus. Bekannt ist er als einer der Hustenbonbon-
Klassiker schlechthin. Aus dieser Pflanze, von deren Blätter
sich die beliebte Tiergattung namens Koalas ausschließlich
ernährt (und die müssen ja wissen warum!), wird aber auch
ein erstaunlich wirksames Öl gewonnen. Diese ätherische
Substanz muss zu mindestens 70 Prozent den Wirkstoff
Eucalyptol (auch 1,8-Cineol genannt) enthalten. Dann
ist sie reif für ihren Einsatz gegen Atemwegserkrankun-
gen aller Art. Sie wirkt fast wie eine Art Frühjahrsputz der
Atemwege. Denn das Öl spricht die Kälterezeptoren an,
wodurch sich wiederum die Atemwege befreien, außerdem
wird im selben Atemzug vermehrt Wasser abgeführt. So
löst sich ganz probat zäher Schleim. Nebenbei stärkt das
kühlende Öl die Aktivität der Flimmerhärchen in den
Lungen. Summa summarum wird so alles auch einmal
gründlich von Viren und Bakterien gereinigt.
Nicht wegzudenken aus der Welt virenhemmender Pflan-
zenpower ist schließlich die Ingwerwurzel. Das antibak-
terielle Kraut hemmt effektiv die Vermehrung von Viren.
Saft und Tee aus der schrumpelig anzusehenden Wurzel
schmecken nicht nur angenehm leicht scharf, sie sind
zudem schleimverdünnend und fiebersenkend.
Die Palette natürlicher Virenhemmer ist natürlich noch
weit umfangreicher. Sie führt von Cajeput über Manu-
ka- und Gewürznelkenöl bis hin zu Holunderbeeren und
weiteren erstaunlichen Gewächsen. Christoph Trick

Die Aroniabeere kann den Andockvorgang von Viren behin-
dern. Als Bitter-Limo gibt es sie im Europakloster in St. Gilgen.

Foto: Isabel Winklbauer

Der Purpurne Sonnenhut ist ein beliebter Klassiker gegen
Atemwegsviren. Foto: Pixabay
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Hotel ZUM KOCH, Meyerhofer Hotel Betriebs GmbH & Co. KG, Vorderhainberg 8, 94496 Ortenburg
Tel. 08542 / 1670, Fax 08542 / 167440, E-Mail: info@zumkoch.de, www.zumkoch.de

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zumGENIESSERHOTELmachen.

KURZE AUSZEIT
3 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien

Wahl der Anwendungen
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag & Freitag

310 �

WOCHENEND HOPPER
2 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
p.P. eine Honig-Rückenmassage
oder Vollmassage (je 40 Min.)

Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag, Freitag & Samstag

24150 �

A WOCH KOCH
6 Nächte bezahlen –
7 Nächte bleiben

7 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk

Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien Wahl
der Anwendungen

z.B. p. P. im DZ Standard

603 �

https://www.zumkoch.de/
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Staubsauger
für die Schönheit

Hollywoodstars wie George Clooney oder die Sängerin Beyoncé
schwören auf Hydrafacial. Was steckt hinter der nicht-invasiven Behandlung?

D
ie Einführung der hochauflösenden HD-
Film- und Fernsehtechnik soll der Grund
gewesen sein, warum Hollywood-Beau
George Clooney als einer der ersten Hyd-
rafacial ausprobierte. Denn die technische

Revolution brachte plötzlich jede noch so kleine Hautun-
reinheit gnadenlos auf den Bildschirm. Ein No-Go für
Stars und Sternchen, insbesondere für den Mann, der als
einer der schönsten der Welt gilt. Vom Ergebnis der kur-
zen und schmerzlosen Gesichtsbehandlung soll Clooney
so begeistert gewesen sein, dass sie sich wie ein Lauffeuer
unter seinen Kollegen verbreitete und in den USA schnell
zur führenden Methode wurde. Auch Matthew McCo-
naughey, Paris Hilton, Beyoncé und Britney Spears be-
kennen sich öffentlich zum Hydrafacial.
Seit einiger Zeit ist das Beauty-Treatment auch hierzu-
lande in den Großstädten angekommen und erfreut sich
einer schnell wachsenden Fangemeinde. Aber auch in
ländlichen Gegend wie dem Tannheimer Tal in den All-
gäuer Alpen ist ein regelrechter Run auf die Gesichtsbe-
handlung ausgebrochen. Im dortigen Hotel Jungbrunn
schaffte man sich im Herbst 2019 das Hydrafacial-Gerät
an. Seitdem steht es nicht mehr still, berichtet Christi-
ane Werron-Schulz, die dortige Spa-Koordinatorin, „wir
könnten eigentlich noch ein zusätzliches Gerät brauchen“.
Angesichts der wie Schnee vom Schönheitshimmel rie-
selnden Modebehandlungen im Kosmetikbereich – von
Vampir Lifting, über Biorevitalisierung ohne Nadeln oder
Dermaplaning bis zum Sauerstofftreatment – habe sich
Hotelchefin Ulrika Gutheinz lange und kritisch mit dem
Luxustreatment Hydrafacial auseinandergesetzt und es

deshalb selbst ausprobiert. Das Ergebnis habe sie vollends
überzeugt. „Frau Gutheinz hat früher international gemo-
delt, hat deshalb eine Affinität zu Mode und Beauty und
sucht immer nach dem ganz Besonderen“, erzählt Chris-
tiane Werron-Schulz.
Doch was ist nun das Besondere am Hydrafacial, was
übersetzt Feuchtigkeits-Gesichtsbehandlung heißt und so
gar nicht glamourös klingt? Es verursacht keine Schmer-
zen, ist für jeden Hauttyp, selbst für empfindliche Haut
geeignet und dauert eineinhalb Stunden. Es macht die
Haut porentief rein und verzaubert sie mit einem sofort
sichtbaren Glow.

Die vier Schritte zum Erfolg

Die Behandlung besteht aus vier Schritten, die mit einem
Kosmetikapparat mit einem speziellen Aufsatz ausge-
führt werden. Dieser kann zugleich reinigen, absaugen
und Wirkstoffe in die Haut einarbeiten. Zuerst trägt der
Applikator die abgestorbenen Hautzellen und Horn-
schüppchen ab. Die Abtragung soll die darunter liegen-
de Hautschicht freilegen – schmerzlos und unblutig. Im
zweiten Schritt wird ein auf den Hauttyp abgestimmtes
Fruchtsäure- oder Enzympeeling aufgetragen, damit sich
die Poren leichter öffnen.
Nun ist die Tiefenreinigung an der Reihe, mit einer Art
Turbo-Staubsauger. „Das ähnelt vom Prinzip her dem
Kärchern der Terrasse im Sommer“, erklärt Christia-
ne Werron-Schulz und lacht. Doch Spaß beiseite: Der
Applikator des Apparats saugt per Vakuum Talg und
Verunreinigungen aus den Poren. Das Ergebnis dieses

Prozesses können sich Mutige ansehen, denn es wird
in einem Behälter gesammelt, der hinter dem Gerät
angebracht ist. „Das sieht nicht besonders appetitlich
aus“, findet die Jungbrunn-Spa-Koordinatorin, doch
bei wiederholten Behandlungen könne man deutlich
erkennen, wie die Menge des Substrats weniger und
klarer werde.
Nachdem der Reinigungsprozess abgeschlossen ist, folgt
die Pflege. Im vierten und letzten Schritt wird der Haut
intensiv Feuchtigkeit zurückgeführt und ein Serum aus
Hyaluron, Antioxidantien und Vitaminen in die Haut
eingearbeitet. Unter LED-Rotlicht (das regt die Colla-
gen-Bildung an) wirkt eine Maske zehn Minuten ein –
und fertig ist die non-invasive Hautverjüngung und -ver-
schönerung.
Damit der Superglow anhält, sollte rund fünf Tage auf
Sonnenbaden und Saunieren verzichtet werden. In der
Regel wirkt die Behandlung vier bis sechs Wochen nach.
Das hat mit dem Erneuerungsprozess der Epidermis im
vierwöchigen Rhythmus zu tun. Wer von Natur aus ein
reineres Hautbild hat, kann sich länger darüber freuen als
diejenigen mit Unreinheiten. Mehrere aufeinanderfol-
gende Behandlungen können diesen Nachteil angeblich
wettmachen. Kostenpunkt pro Behandlung: zwischen
150 und 250 Euro. Die Zielgruppe beginnt ab 25 Jahren,
wenn sich der Zellstoffwechsel verlangsamt. „Das haben
Männer längst erkannt“, sagt Christiane Werron-Schulz,
„denn aus unserer Erfahrung im Jungbrunn weiß ich, dass
gerade jüngere Männer um die 30 extrem beautyaffin
sind.“ Und nicht nur die. Schließlich ist George Clooney
schon doppelt so alt. Michaela Strassmair

Das Hydrafacial-Gerät ist eher klein, weshalb die Behandlung ihre Zeit dauert. Foto: Adobestock Porentief rein sieht die Haut nach der Anwendung aus. Foto: Pixabay



.... KUR IM FRÜHLING | OSTBAYERN

Aufblühen in Bad Füssing
Die üppige Blumenpracht ist eine Wohltat für die Seele

D
reißig Millionen Blüten und 250 Blumenarten blühen von Frühjahr bis Herbst im
Kurpark in Bad Füssing. Es ist das grüne, oder besser gesagt, das bunte Herz Bad
Füssings. Der Anblick allein ist Balsam für die Seele.
Zwei Drittel des Bad Füssinger Ortsgebiets sind öffentliche Parks und Grünanlagen.
Sie sind die grünen Lungen des Heil- und Thermalbades. Sie bieten Ruhebereiche

zum „Spazierengehen mit den Augen“ und viele Wege für weitläufige Runden. Ein Aufenthalt im
Kurpark, zwischen unzähligen Knospen, Blüten und Blättern sowie den freiraumgebenden grünen
Rasenflächen ist wie eine duftende Therapie und ein intensives Aufatmen. Der Kurpark Bad Füssing
gilt als einer der schönsten in Bayern. 2500 Quadratmeter werden als Blumenbeete akribisch nach
gartenarchitektonischen Plänen geformt, gestaltet und bepflanzt. Noch nie in der Geschichte des
Kurorts haben sich die Form und Anordnung der Blütenteppiche wiederholt! Immer zeigen sich die
Anlagen in neuer Struktur, neuen Formen und Farben.
Rosengärten sind Aromainseln, verschwenderisch in Duft, Farbgebung und Blütenformen. Salbei,
Rosmarin und Lavendel haben ihren Platz in den Heilkräutergärten, während zarte Schleifenblumen,
Steinbrech und Mauerpfeffer neben Sukkulenten und Mittagsblümchen die mageren Steingärten
mit bunten Tupfern und Farbteppichen schmücken. Auf sieben Hektar Park gedeihen große Eichen
und Silberahornbäume. Sie spenden Schatten und beherbergen Ruhebereiche, in denen Vögel und
Insekten den Ton angeben. Libellen schwirren über Teichlandschaften, und das Sonnenlicht bricht
sich in den Wasserperlen des plätschernden Brunnens. Laubengänge erinnern an das Ambiente von
Schlossgärten.
Bad Füssing ist ein Ort zum Aufblühen, auch für die Menschen. Dazu gehören das wirksame
Thermalwasser, eine Kurortmedizin auf höchstem Niveau und die vielen Gesundheitsangebote Bad
Füssings. Die grüne Natur und blühenden Blumen krönen den Ort und sind eine Wohltat für die
Seele, eine ruheausstrahlende Augenweide für den Geist und eine Stärkung für den Körper. TVO

Bad Füssings Kurpark ist zurzeit eine Augenweide. Foto: Kurverwaltung Bad Füssing

HOTEL MÜRZ
WUNSCH HOTEL

& spa hotel
körper & geist beleben

natural
natur erleben

health
gesund leben

basenfasten woche
à 7 Nächte im DZ
à basenfasten Vollpension
à 1x Aromaöl-Massage
à 2x Detox Basenbad
à 1x basisches Körperpeeling

ab €1054,– p.P.

Wunsch Hotel Mürz
Kurhotel Mürz KG

Geschäftsführer Otto Wunsch
Birkenallee 7-9

94072 Bad Füssing
phone-square 08531 958-0

muerz.de

gönnen sie sich eine
auszeit zum aufleben

bis 20.12.2021kostenfreistornieren

https://www.muerz.de/
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Samstag, 05. Juni 2021 ab 9 Uhr

Entspannung und Genuss im Schwarzwald

Schliffkopf BergSPA Entspannungmit 4
Nächten für 2 Personen

Noch 0 0 2 Stück

Startpreis

1.786,-
EUR

MMMMiiinnniiimmmaaalllpppprrreeeiiisss:::
893,- EEEUR

Bieten Sie hier am 5. Juni
2021 ab 9 Uhrmit.

Jetzt Bietagent
anlegen

Merkkken& Erinnern

Starttermin

und

Auktionsdetails

Profitipp:

der Bietagent bietet

für Sie, wenn Sie

gerade keine Zeit

haben.

Planung ist alles!

Verpassen Sie keine

Ihrer Wunschauktionen.

Machen Sie sich

ein Bild vom

Angebot

Hier wird Ihnen

der aktuelle Preis

angezeigt.

So viele

gibt es

davon.

.

Die Auktionen starten tŠglich um 9 Uhr auf: www.kaufdown.de

Registrieren Sie sich jetzt auf Kaufdown.de und bieten Sie mit!

Preissenkung garantiert – bis zu 50 % Schnappen Sie sich

IhrenWunschpreis

Unsere smarten Funktionen für Sie

Bestellen Sie den Newsletter und ver-

passen Sie kein Angebot. Der Bietagent

hilft Ihnen beim Ersteigern. Lassen Sie

sich vor Start an die Auktion erinnern.

Jeder Auktionspreis sinkt stetig, bis der

Erste zuschlägt und das Angebot erstei-

gert. Danach beginnt die Auktion wieder

beim Startpreis, solange der Vorrat reicht.

Schnappen Sie sich das Angebot, sobald

IhrWunschpreis erreicht ist – bevor Ihnen

ein anderer zuvor kommt. Jagen Sie

schneller als Ihr Konkurrent!

WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

https://www.kaufdown.de/
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WAS IST KAUFDOWN | DIE AUKTION, BEI DER DER PREIS SINKT

Spaß haben und sparen mit Kaufdown.de
Hier sehen Sie eine Auswahl kommender Auktionen:

Reisen

5. Juni 2021

Nationalpark-Hotel Schliffkopf
Urlaub im Schwarzwald

9. Juni 2021

Grandhotel Lienz
4 Tage für 2 Personen

10. Juni 2021

Pullman City Westernstadt
2 Nächte mit Eintrittskarten

11. Juni 2021

Gasthaus-Hotel Fuchs
3 Tage für 2 Personen

Reisen

12. Juni 2021

Hotel Neue Post
3 Nächte in Bodenmais

15. Juni 2021

PURADIES
Pure Auszeit in Leogang

18. Juni 2021

Spa & Resort Bachmair Weissach
2 Nächte amTegernsee

19. Juni 2021

Hotel & Spa Larimar
4 Nächte Premium-Wellness

Reisen

20. Juni 2021

Hotel DAS.GOLDBERG
4 Nächte in Bad Hofgastein

22. Juni 2021

Wellnesshotel Jagdhof
Urlaub im BayerischenWald

25. Juni 2021

Burghotel Sterr
Wohlfühltage für Zwei

29. Juni 2021

Hotel Eibl-Brunner
4 Relax Days für 2

Genuss & Freizeit

4. Juni 2021

Dinosaurier-Park Altmühltal
Tages Package

13. Juni 2021

Wein & Vinos
SpanischeWeine

14. Juni 2021

JOSKA Kristall
100-Euro-Gutschein

30. Juni 2021

Senti Vini
ItalienischeWeine

Bis zu

50%
Rabatt!Täglich auf Kaufdown.de

UnserVersprechen an Sie

• Rabatterlebnis

• Qualitätsgeprüfte Anbieter

• Sorgfältig ausgewählte Angebote

https://www.kaufdown.de/
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Hier bin ich ich!
Manche Hotels haben eine ganz besondere Willkommenskultur –

wie der Krallerhof in Leogang

D
as Vier-Sterne-Superior Wellnesshotel
Krallerhof in Leogang ist kein Hotel wie je-
des andere. Schon allein seine Lage ist etwas
Besonderes – auf einem Hochplateau gele-
gen, geschützt vor den Unbillen der Natur

wie Lawinen, Steinschlag oder Hochwasser. Und mit ei-
nem fantastischen Blick auf die imposanten Berge rund-
um. Urkundlich erwähnt wurde das Anwesen erstmals
1400 nach Christus. An diesem schönen Ort – der Men-
talist Uri Geller fand hier sogar keltische Mauern und
vermutet unterirdische heiße Quellen – empfängt die Fa-
milie Altenberger schon in vierter Generation ihre Gäste
mit einem besonderen Konzept. Der geschäftsführende
Vorstand, Miteigentümer und nach eigenen Worten vor
allem Gastgeber Gerhard Altenberger erläutert die ganz
spezielle Willkommenskultur im Krallerhof.

Herr Altenberger, Ihre Gäste
spüren schon beim Ankom-
men, dass Ihr Hotel etwas
Besonderes ist. Wie funktio-
niert das?
Gerhard Altenberger: Ich
denke, es ist unsere Lage
inmitten der freien Natur.
Wir haben hier einen wun-
derbaren Platz mit einer
schönen Schwingung, an
dem man sich sehr gut er-
holen und seine Mitte fin-
den kann. Heutzutage wer-

den neue Hotels in die kleinsten noch übrigen Baulücken
gequetscht, etwa neben die Liftstation. Unser Krallerhof
steht dagegen exponiert und frei. Man kommt hier an,
kommt zu sich und ist schnell ganz bei sich. Dazu passt
unsere Vision. Wir nennen sie „Das Ich-Sein zulassen“.

Es gibt im Krallerhof selbst auch viele interessante Plätze –
was ist zum Beispiel der Nitsch-Raum?
Das ist ein neuer Ruheraum in unserem Spa mit einem
außergewöhnlichen Konzept: Er ist Galerie und Ent-
spannungsort in einem, wo wir sehr großformatige Bil-
der unseres bekannten österreichischen Künstlers und
Provokateurs Hermann Nitsch zeigen. Früher bekannt
als „Blutmaler“, hat er auch Acrylbilder in sehr schönen,
freundlichen Farben, teils mit Blumenmotiven, die wir
hier zeigen. Dazu gibt es eine kleine philosophische Bi-
bliothek, mit Werken der großen Griechen bis zu Mar-
tin Heidegger, C.G. Jung oder Friedrich Nietzsche, von
denen sich Nitsch inspirieren ließ und die auch unseren
Gästen Kontemplation bieten. Im Wellness-Bereich ist ja
schon viel gebaut worden, mit teuersten Materialien bis
zu vergoldeten Wänden. Mit diesem Raum haben wir
etwas Neues geschaffen, eine Kombination zwischen Ins-
piration, Ausruhen und Wellness. Inspiriert hat mich ein
Ausflug nach Paris in das Musée de l‘Orangerie, wo ich
spontan dachte, dass man zwischen den schönen Monets
doch auch mal Liegen aufstellen sollte …

Wann haben Sie Ihr Haus zuletzt umgestaltet?
Ein Hotel ist ja lebender Organismus, da schärft man
immer nach. Zusätzlich zu allen Gästebereichen liegt uns
auch die Kunst sehr am Herzen. Kürzlich haben wir wei-
tere 38 Grafiken von Nitsch bekommen, die nun alle in
einem Stockwerk präsentiert werden. Außerdem haben
wir viel zeitgenössische Kunst. Und mein Vater hat früher
schon Handwerkskunst gesammelt, Holzreliefs, wirklich
sehenswerte Sachen, und Steinplastiken – fast könnte
man sagen, dass unser Haus ein Museum ist – oder zu-
mindest eine Kunstgalerie, in der man immer wieder und
an jeder Ecke etwas Neues entdecken kann.

Nochmal zurück zu Ihrem Spa – auch die Chiva Som Part-
nerkabine hört sich spannend an!
Hier können sich Partner von unserer indischen Ayur-
veda-Therapeutin und Yoga-Spezialistin Nayana Bhagat
mit ayurvedischen Massagen verwöhnen lassen. Ayurveda
haben wir schon seit Längerem im Fokus: Jedes Jahr im
Herbst – übrigens auch dieses Jahr wieder – lassen wir
drei indische Ärzte einfliegen, die sich vollumfassend mit
einer Anamnese um unsere Gäste kümmern. Dazu haben
wir ein Rundum-Programm mit Kulinarik, Yoga, Massa-
gen, um das „Vata Pitta Kapha“-Gleichgewicht wieder-
herzustellen. Hier und wie auch in den zahlreichen ande-
ren Anwendungen in unserem Spa aus der östlichen wie
westlichen Kultur, zeigt sich wieder unser Konzept „Hier
bin ich ich“: Wir wollen den Menschen, der bei uns zu
Gast ist, vollumfassend wahrnehmen. Ihn unterstützen,
seine Balance wiederzufinden – und das alles mit einer
sehr persönlichen Betreuung.

Was zusätzlich auffällt, ist das das schöne Licht überall in
Ihren Räumen und auch das architektonische Ambiente …
Wir sind sehr modern, ohne uns jetzt unbedingt an den
überall gegenwärtigen alpinen „Kitzbühel“-Style anzupas-
sen. Mit unseren Stuben, die teilweise 150 Jahre alt sind,
und Decken, die über 400 Jahre alt sind, den Gästezimmern
mit jeweils eigenem Charme und unserer Kunst vereinen
wir Tradition mit Design und zeitgenössischer Kunst. Wir
sind historisch gewachsen und gleichzeitig modern. Auch
unsere Bar ist sensationell schön und in Zusammenarbeit
mit dem Wiener Künstler Ty Waltinger entstanden. Doch
was uns das Allerwichtigste ist: Bei uns findet jeder sei-
nen Platz, Familien vom Kleinkind bis zum Opa, der gut
mitreisen kann, Singles genauso wie Pärchen. Wenn es uns
als Gastgeber und Mitarbeiter gelingt, unsere Gäste und
Freunde des Hauses durch unser kunstvolles Haus, durch
unsere Kulinarik und Natur zu inspirieren, deren Leben zu
bereichern und zum Wohlbefinden beizutragen, dann sind
wir glücklich. Und haben unsere Vision vom „Hier bin ich
ich“ erfolgreich umgesetzt.

Interview: Barbara Brubacher

Die Familie Altenberger ist nicht nur gastfreundlich, sondern auch ausgesprochen stilvoll (o.). Fantastische
Lage auf dem Hochplateau: Das Hotel ist ein idealer Ort, um abzuschalten (o.r.). Im Eingangsbereich ver-
führen ein Kamin und Sofas dazu, sich erst einmal niederzulassen und zu entspannen (r.).Fotos: Krallerhof

Ayurveda im Fokus: Jedes
Jahr im Herbst – übrigens
auch dieses Jahr wieder –
lässt die Gastgeberfamilie
Altenberger drei indische
Ärzte einfliegen.

Foto: Krallerhof
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GESUNDHEIT | KNEIPP

Immun-Booster für zu Hause
Keine Angst vor kaltem Wasser: So stärken Sie mit Kneipp Ihre Abwehrkräfte

V
or 200 Jahren wur-
de der Wasserdoktor
Sebastian Kneipp bei
Ottobeuren im All-
gäu geboren. Heute

ist sein ganzheitliches Gesund-
heitskonzept aktueller denn je.
Was hinter der Naturheillehre
steckt, die zum Unesco-Weltkul-
turerbe zählt, was sie bewirkt und
wie sie auch zu Hause angewendet
werden kann, erklärt Hans Martin
Beyer aus dem Allgäuer Kneipp-
Kurort Füssen. Der 64-Jährige
befasst sich schon sein Leben lang
mit der Kneipp-Lehre – erst als
ausgebildeter Kneipp-Bademeis-
ter, dann als Kurarzt und Exper-
te bei dem grenzübergreifenden
Erlebnisraumprojekt „Lebensspur
Lech“ sowie als ärztlicher Leiter
des medizinischen Versorgungs-
zentrums in der Reha-Fachklinik
Enzensberg.

Herr Dr. Beyer, Wassertreten
und kalte Güsse sind das, was die
meisten Menschen mit Kneipp ver-
binden. Genügt es, sich nach dem
Duschen kurz kalt abzubrausen,
um sein Immunsystem zu stärken?
Hans Martin Beyer: Diese Maß-
nahmen sind zwar schon ein
guter Anfang, sie allein reichen
jedoch nicht aus, um die Abwehr-
kräfte zu stärken. Das ganzheitli-
che Konzept von Pfarrer Kneipp
beruht auf fünf Säulen. Die
Hydrotherapie ist nur ein Teil-
bereich davon. Es gehören auch
die Ernährungstherapie, die Be-
wegungstherapie, der Einsatz von
Heilkräutern sowie die Ruhe-
und Ordnungstherapie dazu.

Wie lässt sich die Hydrotherapie zu
Hause richtig anwenden?
Zu Hause sind Kneippgüsse einfach und effektiv durch-
zuführen. Man beginnt dabei immer auf der herzfernen,
rechten Körperseite und die ersten Male nur an Beinen
oder Armen. Später können die Güsse auf den Unter-
beziehungsweise Oberkörper sowie den ganzen Körper
ausgedehnt werden. Drei Dinge gilt es dabei unbedingt
zu beachten: Stets an den Füßen oder Händen anfangen,
nicht auf kalter Haut anwenden und die Güsse generell
morgens am Oberkörper, abends am Unterkörper ausfüh-
ren. Der Brausekopf in der Dusche sollte dafür durch ein
Gießrohr ersetzt werden. Das hat eine noch intensivere
Wirkung, weil durch den gebündelten Wasserstrahl deut-
lich mehr Thermorezeptoren in der Haut gereizt wer-
den. Auch kalte Armbäder können bedenkenlos allein zu
Hause durchgeführt werden. Für intensivere Anwendun-
gen empfehle ich allerdings die professionelle Anleitung
durch einen Experten oder gleich eine Kneipp-Kur.

Vegetarisch, vegan, low carb – wie passt das Thema moderne
Ernährung mit der Kneippschen Philosophie zusammen?
Sebastian Kneipps Ernährungsempfehlungen waren viel-
seitig. Auf dem Speiseplan standen ausgewogene Mahl-
zeiten mit vielen frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln,
heimischen Pflanzen und Kräutern sowie wenig tieri-
schen Produkten. Alles in allem eine gesunde, natürliche
und genussorientierte Ernährung, die man heute wohl als
„Clean Eating“ bezeichnen würde.

Nach Kneipp aktivieren auch Kräuter unsere körpereigenen
Abwehrkräfte. Welche Heilpflanzen sind das und in welcher
Form nimmt man sie am besten zu sich?
Baldrian, Brennnessel, Fenchel, Holunder, Johanniskraut,
Rosmarin, Salbei oder Spitzwegerich sind Pflanzen, die in
Form von Tees, Suppen oder Salaten vorbeugend wirken.
Sie können aber auch bei akuten gesundheitlichen Pro-
blemen den Heilungsprozess enorm unterstützen. Auch

Löwenzahn hat positive Auswir-
kungen auf das Immunsystem.
Seine Inhaltsstoffe wie Vitamin
B, C und E binden freie Radika-
le und wehren so Zellangriffe ab.
Dafür empfehle ich im Frühjahr
und Sommer einen Sud selbst her-
zustellen aus einem Esslöffel ge-
trockneten, zerkleinerten Blättern
und einen viertel Liter kochendem
Wasser, diesen acht bis zehn Mi-
nuten ziehen lassen, abseihen und
täglich trinken. Das stärkt die Ab-
wehr, entgiftet die Leber und för-
dert die Arbeit der Nieren.

Bewegung sieht heute anders aus
als vor 200 Jahren.
Welcher Sport und wie viel davon
ist gesund?
Geeignet sind generell alle Ausdau-
ersportarten wie Radeln, Wandern,
leichtes Joggen oder Schwimmen,
Inlineskaten und Skateboarden
oder im Winter Schlittschuhlaufen
und Langlaufen. Entscheidend ist
jedoch die Intensität: Man sollte
sich dabei immer noch gut un-
terhalten können. Denn eine zu
hohe körperliche Belastung kann
das Gegenteil bewirken und das
Immunsystem sogar für einige
Stunden hemmen. Das Wichtigs-
te ist, täglich an die frische Luft zu
gehen – bei jedem Wetter und zu
jeder Jahreszeit. Gerade bei älteren
Leuten muss es auch nicht immer
Sport sein. Selbst morgendliches
Barfußlaufen, auch im Schnee,
oder Tautreten können die Abwehr
auf Dauer stärken.

Fehlt noch die Ordnungstherapie. Was ist das?
Dabei geht es um innere Harmonie, ein intaktes See-
lenleben und gesunden Schlaf. Dauerstress und damit
einhergehend ein hoher Adrenalin- und Noradrenalin-
Spiegel führen unweigerlich zu schlechtem Schlaf und im
schlimmsten Fall zu einem Burnout. Durch ein Leben ge-
mäß der Kneippschen Gesundheitslehre lassen sich nicht
nur die körperlichen Abwehrkräfte stärken, auch die psy-
chische Widerstandskraft, die so genannte Resilienz, wird
deutlich und nachhaltig verbessert. Bewegung in freier
Natur „entmüllt“ das Gehirn, entspannt und lässt uns zur
Ruhe kommen. Stresshormone werden verbraucht, an-
statt sich im Körper anzuhäufen. So finden wir zu einer
natürlichen inneren Ordnung und schlafen gut ein sowie
erholsam durch.
Herr Dr. Beyer, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Michaela Strassmair

Die Temperaturen erlauben bald wieder das Kneippen im Freien ohne Bibbern. Foto: Adobestock

Mehr Infos:
www.lebensspur-lech.com
www.fuessen.de
www.kneipp2021.de
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Jin Shin Jyutsu –
die mitfühlende Kraft

Mit den Händen heilen funktioniert durch die Wechselwirkung von Körper, Geist und Seele

J
in Shin was?
Meine Freun-
din schwärmt
von einer Heil-
methode. Sie

überredet mich sogar, sie
in einen Kurs darüber
zu begleiten. „Etwas mit
Händen und Energie“,
sagt sie, und ich gehe
neugierig, aber doch et-
was skeptisch, mit.
Die Kursleiterin, eine mit
beiden Beinen im Leben
stehende Frau, begrüßt
die Runde. Ich höre die
Geschichte des Begrün-
ders Jirô Murai, der An-
fang des 20. Jahrhunderts
diese Lebens- und Heil-
kunst neu entdeckte und
weiterentwickelte. In den
Westen gelangte JSJ, wie
die Technik kurz genannt
wird, durch seine in den
USA geborene, langjähri-
ge Schülerin Mary Burm-
eister.
Jin Shin Jyutsu heißt
wörtlich übersetzt „Kunst
des Schöpfers durch
den mitfühlenden Men-
schen“. Das klingt für
meine Ohren erstmal
sehr esoterisch. Mit der
Übersetzung Burmeisters
„Mich selbst kennen zu lernen, mir selbst helfen zu ler-
nen“ kann ich schon mehr anfangen.
Im Verständnis dieser Heilkunst geht es um die Wech-
selwirkung von Körper, Geist und Seele. Sie geht davon
aus, dass Krankheit ein Ausdruck von Disharmonie ist.
Die Kursleiterin spricht von Lebensenergie, die durch
sogenannte Energietore fließt, die Sicherheitsschlösser
genannt werden. Besteht ein Ungleichgewicht, schließen
sich diese Tore. Es entstehen Blockaden, die sich in Un-
wohlsein oder sogar Krankheit äußern können.
Es gibt der Lehre nach 26 Energietore. Ich bekomme
Zeichnungen von Vorder- und Rückseite des Menschen
mit den nummerierten, paarweise angeordneten Punk-
ten gezeigt. Jeder dieser Punkte ist bestimmten Organen,
Körperpartien und psychischen Aspekten zugeordnet.
Soweit so gut. Doch was hat das nun mit den Händen
auf sich? Das Handauflegen wird strömen genannt. Das
Bild, dass die Hände beim Auflegen auf entsprechende
Punkte wirken wie ein Starterkabel beim Auto, leuchtet
mir ein. Dieses Handauflegen ist dann also so, als ob man
beim Auto den Schlüssel herumdreht. Sprich, die Ener-
gieblockaden und Staus werden gelöst und können wieder
frei fließen, die Selbstheilungskäfte werden aktiviert. Ein
neues Wohlgefühl und mehr Gesundheit auf körperlicher,
geistiger und seelischer Ebene ist die angenehme Folge.

Große Umarmung bei
Energieschloss 26

Nach all der Theorie geht es zur ersten Übung. Ich bin
gespannt, aber auch etwas verspannt. Wir machen es uns
bequem und beginnen mit der „großen Umarmung“, dem
Energieschloss 26. Wir verschränken die Arme vor der
Brust und halten beide Hände unterhalb der Achselhöh-
len, schließen die Augen und konzentrieren uns auf die
eigene Atmung. Einatmen, Ausatmen. Wir werden auf-
gefordert bei der Ausatmung negative Stimmung oder
Stress an der Vorderseite des Körpers abzugeben und fri-
sche Energie über die Rückseite einzuatmen. Irgendwie
fühlt sich das gar nicht so schlecht an. Scheint wohl ein
bisschen zu funktionieren.
Ich frage die Kursleiterin, ob ich was falsch machen oder
gar Schaden anrichten kann und werde sogleich beruhigt.
Das Strömen ist komplett risikofrei und unterliegt nur
meinem Wohlfühlbedürfnis. Es könne niemals den Arzt
ersetzen, jedoch eine Behandlung unterstützen, sagt sie.
Dann lerne ich den Zentralstrom kennen. Die rechte
Hand wird dabei auf den Kopf gelegt, die linke Hand
verweilt ein paar Minuten auf der Stirn. Es löst sich ein
leichter Druck im Kopf und ich muss ohne mein Zutun
tief durchschnaufen. Dann wandert die linke Hand weiter

zur Nasenspitze. Auch dort
spüre ich eine Wirkung. Mei-
ne leicht verstopfte Nase wird
frei und ich atme leichter. So
setzten sich die Handstellun-
gen nach einem bestimmten
Schema fort. Jede Stelle hat
eine Entsprechung zu Or-
ganen und Prozessen, die im
Körper ablaufen.
Klingt alles ziemlich komplex.
Ich horche auf, als die Rede
auf die sogenannten Kurz-
griffe, dem Strömen über die
Finger, kommt. Beim Halten
der Finger werden ebenfalls
die Körperfunktions-Ener-
gien der einzelnen Organe
erreicht. Jedem Finger sind
dabei verschiedene Energie-
schlösser zugeordnet. Interes-
sant finde ich die Zuordnung
zu verschiedenen Gemütszu-

ständen. So steht der Daumen für die Sorge, der Zeige-
finger für Angst und die drei weiteren für Wut, Trauer
und Verstellung.
Gesagt getan. Bei manchen Fingern passiert gar nichts,
bei anderen spüre ich sofort ein Pochen, obwohl ich doch
gar keinen Druck ausübe. Ich erfahre, dass dies ein Zei-
chen für die nun wieder fließende Energie ist, die sich an
dem entsprechenden Organ gestaut hatte. Die Kurzgriffe
erscheinen mir recht praktisch. Kann man sie doch immer
durchführen, wenn die Hände frei sind – bei der Fahrt im
Bus oder einfach beim Fernsehen.
Manche dieser Strömanleitungen sind etwas schwierig
alleine umzusetzen. Also strömen meine Freundin und
ich uns gegenseitig. Meine anfängliche Skepsis schwindet
und verwandelt sich in Freude auf die Möglichkeit, ohne
großen Aufwand etwas für mich tun zu können.
Tatsächlich kann ich diese Technik bei meinem nächsten
Zahnarztbesuch gut anwenden. Mir graust vor der großen
Behandlung. Ich halte abwechselnd meine Zeigefinger,
von denen ich weiß, dass sie für die Angst zuständig sind.
Wieder spüre ich dieses Pochen – und beginne mich zu
entspannen.
Jin Shin Jyutsu gefällt mir, ich kaufe mir gleich ein Buch
zum Thema. Zum Glück hat mich meine Freundin zu
diesem Vortrag überredet. Lydia Geißler

Selbst ist die Frau: Mit Jin
Shin Jyutsu hat man immer
eine Heilmethode dabei, etwa
unterwegs beim Spaziergang.

Foto: Pixabay
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JUNGBRUNNEN –
EINE WOCHE VOLLER ERHOLUNG

Genießen Sie 7 Nächte in der gewählten Zimmer-
kategorie inkl. unserer Vewöhnpension und aller
Zink-Inklusivleistungen, sowie

• Beratungsgespräch mit Hautanalyse (20 min)
• Körperpackung (25 min)
• Energie-Bürstenmassage (25 min)
• Aroma-Öl Massage (30 min)

ab € 983,–

UNSER EINSATZ FÜR IHR URLAUBSVERGNÜGEN

• Großzügiges Platzangebot in allen Bereichen
• Zertifiziertes Hygienekonzept
• Zahlreiche Hygiene-Stationen im gesamten Hotelbereich
• Zink‘s Teststrategie – bequemer und unkomplizierter Antigen-Schnelltest

direkt im Hotel möglich. Unsere Rezeption informiert Sie gerne näher.

DURCH DIESE UND VIELE WEITERE MASSNAHMEN BIETEN
WIR IHNEN – MIT ABSTAND – DIE BESTE ERHOLUNG!

KURHOTEL ZINK E.K.
Thermalbadstraße 1 | D-94072 Bad Füssing | Tel. 08531 927-0 | Fax 08531 927-699 | zink@kurhotel-zink.de | kurhotel-zink.de

SORGENFREI
ENTSPANNEN

https://www.kurhotel-zink.de/
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„You must relax!“
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson ist der

Klassiker unter den Entspannungstechniken

E
infach mal runterkommen – geht das über-
haupt? Wer sich im Alltag schnell gestresst
fühlt, dem fehlen oft ja auch Nerven und Zeit
zum Erlernen eines Entspannungsverfahrens.
Eine wirkungsvolle Alternative zu Meditation

und Co. ist die Progressive Muskelentspannung (PMR).
Der von dem amerikanischen Arzt Edmund Jacobson
erfundene Klassiker unter den Entspannungstechniken
ist leicht zu lernen, ob daheim, im Wellness-Urlaub oder
im Fitnessstudio. Die effiziente PMR ist jederzeit abruf-
bar und besticht durch ihre – auch in aufregenden Zei-
ten – angenehm überschaubare Schlichtheit.
Stress empfanden die Menschen wohl auch schon in
den 20er- und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts,
als der in Chicago geborene Edmund Jacobson den Zu-
sammenhang zwischen seelischer Unruhe und Angst
sowie reflexhaft erhöhter Muskelspannung entdeckte.
Der Arzt fand zugleich heraus, dass andererseits Angst,
Unruhe und gefühlter Stress reduziert wurden, wenn
die Anspannung in der Muskulatur abgebaut werden
konnte. Denn der reduzierte Muskeltonus setzte nach
des Forschers Erkenntnissen die Aktivität des Zent-
ralen Nervensystems herab – und demnach führte ein
derart entspannter Körper zu einem entspannten Geist.
Der US-amerikanische Mediziner veröffentlichte seine
Erkenntnisse zunächst nur in Fachliteratur für Berufs-
kollegen. Später erweiterte er seinen Fokus. Edmund
Jacobson wollte mit seiner Entdeckung den gestressten
Menschen seiner Zeit helfen, er entwickelte die heute als
Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson be-
kannte Entspannungsmethode. Mit seinem Hauptwerk
„You must relax“, das hierzulande unter dem Titel „Ent-
spannung als Therapie – Progressive Relaxation in The-
orie und Praxis“ im Buchhandel erhältlich ist, schrieb

der Amerikaner eines von acht Büchern zu seinem Her-
zensthema Entspannung.
Im Kern geht es bei der Progressiven Muskelrelaxati-
on darum, einzelne Muskelgruppen des Körpers – oder

später mit etwas Übung alle gemeinsam – für einige
Sekunden anzuspannen und dann ganz bewusst wieder
zu entspannen. Wer dabei in sich hineinspürt, sich dem
Anspannen und Entspannen der Muskeln hingibt, ent-
wickelt in erstaunlich kurzer Zeit ein gutes Gefühl dafür,
wann der Körper in eine Anspannung geht und wie man
diese mit dem Entspannen der Muskeln gezielt auflösen
kann. Wer sich auf das Erlernen der PMR einlässt, „er-
lernt eine verbesserte Körperwahrnehmung, wird sensi-
bilisiert auf innere Spannungszustände, welche er mit der
Zeit selber lösen kann“, erklärt die Traunsteiner
Sportwissenschaftlerin Marion Woski.

Schnell erlernbar und zeitgemäß

Dass PMR nicht nur gegen Alltagsstress, sondern auch
gegen bestimmte Formen von Schlafstörungen oder
chronische Schmerzen wirken kann, macht das als un-
terdessen in seiner Effektivität wissenschaftlich gut
untersucht geltende Entspannungsverfahren in vielerlei
Bereichen – von Wellness-Hotels über Rehabilitations-
maßnahmen bis zu Kursen in Fitnessstudios, in Büchern
oder im Internet – beliebt und bis heute gebräuchlich.
Angepasst wurde über die Jahrzehnte allerdings seine
Alltagstauglichkeit. „PMR hat sowohl Auswirkungen
auf den Körper als auch auf die Psyche“, erklärt die im
niederbayerischen Bad Füssing und im österreichischen
Schärding arbeitende Psychologin Astrid König. „Durch
die regelmäßige Anwendung kann ich Stress, Anspan-
nung, Ängste abbauen, muskuläre Verspannungen lösen,
Schmerzen unter Umständen verringern, die Atmung
wird regelmäßiger, der Puls ruhiger, ich werde insgesamt
gelassener, ruhiger, kann dadurch auch besser einschla-
fen, beschäftige mich mit mir und meinem Körper, bin
achtsam, erreiche ein Wohlbefinden.“
Weil das Tempo im Leben zugenommen hat, wurde
Jacobsons in seinen Anfängen recht umfangreiches
körperorientiertes Konzept ohne inhaltliche Quali-
tätsverluste in Weiterentwicklungen auf den Punkt ge-
bracht und damit auch dem Rhythmus der modernen
Zeiten angepasst. Statt wie früher in mehreren Dut-
zend Sitzungen die Progressive Muskelentspannung
zu erlernen, können Interessierte heute in deutlich
reduziertem Umfang leichter und schneller zum Er-
folg dieser Methode gelangen. Dass man die positiven
Auswirkungen der Progressiven Muskelrelaxation so
vergleichsweise unkompliziert erreicht und verspürt,
macht eindeutig deren besonderen Charme aus. Frei-
lich lässt sich diese fortschreitende Muskelentspan-
nung, nur durch konstantes Üben erfolgreich in die
Tat umsetzen. Dafür allerdings brauchen die Schüler
nicht viel zu lernen.
Wegen ihrer schnellen Erlernbarkeit und der raschen
Erfolge sieht die Psychologin Astrid König die PMR ge-
rade auch für „Entspannungs-Einsteiger“ als besonders
geeignet an. Ob am Schreibtisch, auf der Übungsmat-
te oder vor dem Einschlafen im Bett: „Man kann PMR
ohne Hilfsmittel fast überall, im Liegen oder Sitzen, so-
gar im Stehen durchführen, was im Alltag sehr praktisch
ist“, sagt König.
Vorerkrankte sollten ihre Ärztin oder ihren Arzt fragen,
bevor sie die sanfte Entspannungsmethode üben. Für alle
anderen Gestressten gilt: Angespannte Muskeln bewusst
loslassen – und sich schon bald entspannter, buchstäblich
gelöster fühlen. Ina Berwanger

Spontanes Rekeln und Lockerlassen am Arbeitsplatz ist eine
intuitive Form der Muskelrelaxation. Foto: Adobestock

PMR lässt sich gut auf einer Matte auf dem Boden praktizieren. Foto: Adobestock
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Reise in die
Welt der
Grüntöne

Warum der Bayerische Wald zu Recht den Namen
„Das Grüne Dach Europas“ trägt

A
pfelgrün, Türkiikisgrün, Grasgrün oder
Lindgrün: Im Frühling macht das „Grü-
ne Dach Europas“, wie der Bayerische
Wald auch genannt wird, seinem Namen
alle Ehre. Dann zeigt sich das Mittelge-

birge von seiner wohl grünsten Seite und unterstreicht,
dass die Farbe Grün stellvertretend für Harmonie, Na-
tur, aber auch für Neuanfang, Hoffnung und Gesund-
heit steht.

APFELGRÜN – WIE DIE ÄPFEL DES
LALLINGER WINKELS
Willkommen in der Obstschüssel des Bayerischen
Waldes: Eng an eng stehen im Lallinger Winkel die
Apfelbäume auf den Streuobstwwtwiesen. Wenn diese im
Frühjahr üppig blühen, freuen sich nicht nur die Bie-
nen, sondern auch Bauern und Besucher. 25 verschiede-
ne Apfelsorten, darunter auch alte Sorten wie Fromms
Goldrenette,,, Tiroler Maschanska oder Welsche Yser
werden hier angebaut und später unter anderem auf dem
Lallinger Markt in Form von Most, Saft, Obstler oder
sogar in Pralinen angeboten. Wer mehr über die Äpfel
des Lallinger Winkels erfahren möchte, besucht den
Streuobstwwtwiesen-Erlebnisgarten in Panholling/Hun-
ding und trifft im nahegelegenen Königinnengarten
mit etwwtwas Glück auch die amtierende Mostkönigin –
selbstvvtverständlich im grünen Festtagsdirndl.

GOLDGRÜN – WIE DIE SCHACHTEN
BEI FRAUENAU
Den Schachten in den Höhenlagen zwischen Falken-
stein und Rachel hat Mutter Natur die Farbe Goldgrün
verliehen. Die Waldweiden sind wahre Augenweiden –
sie unterbrechen das dunkllkle Grün des bayerischen
Waldmeeres als inselartige Lichtungen. Auf dem leicht
feuchten, graugrünen Moorboden der Hutangerwiesen
wächst das krrkrautige Borstgras, das die Landschaft in ein
goldgrünes Paradies verwandelt. Wanderern empfiehlt
der Bayerische Wald die Rundwanderung durch die
Schachten und Filze ab Buchenau. Der Anstieg dieser
21 Kilometer Tagestour ist zwar anspruchsvoll – oben
auf den Schachten angekommen, ist der Weg jedoch
weeennniiigggeeerrr aaannnnssstttrrreeennngggeeennnddd. EEEiiinnn SSStttüüüccckkk fffüüühhhrrrttt aaaufff HHHooolllzzzppplllaaannnkkkeeennn
über moorig-weichen Untergrund.

FENCHELGRÜN – WIE DIE BÄRWURZ
Rund um den Arber, den Lusen und den Rachel fin-
den Pflanzzzenfreunde beim Wandern oftmals eine unter
Naturschutz stehende Heil- und Gewüüwürzpflanze: die

Bärwuuwurzzz mit ihren grünen Blättern und weiß-grünen
Blüten. Als Gewüüwürzpflanze ähnelt sie ein wenig dem
Dill odeeer Fenchel, als Heilpflanze wird sie zur Behand-
lung vonnn Verdauungsproblemen geschätzt. Beliebt ist
sie jedoccch besonders in flüssiger Form: zahlreiche lokale
Brennerrreien im Bayerischen Wald stellen aus der Pflan-
zen dennn gleichnamigen hochprozentigen Schnaps her,
der in tttypischen Steinflaschen mit Schraubverschluss
verkaufttt wird.

GRASGRÜN – WIE DAS „URKAUT“ DER
GLASKÜNSTLERIN MAGDALENA PAUKNER
Filigrane, feinste Kunstwwtwerke – jeder Ring, jeder An-
hänger eeein farbenfrohes Unikat. Glas und der Bayeri-
sche Waaald gehören für die Glaskünstlerin Magdalena
Pauknerrr aus Lindberg einfach zusammen. Vor der
Lampe, dem Glasbrenner, formt sie feine Blätter, Bee-
ren und Blüten aus buntem Glas, die sie zu zarten, far-
benfroheeen Colliers, Ohrringen und Armbändern ver-
arbeitet. Nicht nur ihr Glasschmuck spiegelt die Natur
wieder. AAAuf ihren Trinkbechern, Karaffen, Vasen und
Schalen lassen sich zum Beispiel die feine Struktur von
Moos oddder Baumrinde erkennen. Inspiration für ihre
Glaskunnnst findet Magdalena Paukner direkt vor der
Haustürrr, im Nationalpark des Bayerischen Walds. Ihr
bekanntestes Objekt steht in den Gläsernen Gärten
von Frauuuenau: ein riesiger, grasgrüner Schachtelhalm
aus Glasss, den sie „Urkrrkraut“ genannt hat.
Wer sichhh selbst einmal im Glasblasen versuchen möch-
te, kann dies im Joska Glasparadies. Ob Kugel für den
heimischhhheeennn RRRooossseeennngggaaarrrttteeennn ooodddeeerrr CCChhhrrriiissstttbbbaaauuummmsssccchhhmmmuuuccckkk, eeeiiinnn
Wasserspender für die Zimmerpflanzen oder nur ein
farbenfrrrohes Dekoobjekt – dank Zugabe kunterbunter
Farbpigmmmente lassen sich individuelle Glaskunstwwtwerke
herstelleeen. Kräftig blasen und vorsichtig drehen, dann
wird naccch ein paar Minuten aus dem glühenden Oran-
ge des RRRohglases auf Wunsch leuchtendes Erbsengrün.

MOOSGRÜN – WIE DIE FARNE UND
MOOSE IM NATURPARK BAYERISCHER WALD
Das satttte Grün am Boden der dicht bewachsenen
Fichten- und Tannenwälder ist beim Wandern durch
dddeeennn NNNaaatttturpark Bayerischer Wald nicht zu übersehen:
Farne unnnd Moose tummeln sich hier auf Schritt und
Tritt. Sie sind Überlebenskünstler, lieben den teils
feuchtennn Boden und finden selbst in den engsten Fels-
ritzen ddder Schluchten oder auf protzigen Granitstei-
nen ein Plätzchen, um sich anzusiedeln und sich ro-
bust auszzzubreiten. Hobby-Botaniker, die mehr über die
Welt derrr Farne und Moose und ihre Bedeutung für das
Ökosystttem Wald erfahren möchten, sollten sich einer
Führunggg anschließen, die fachkundige Naturpark-
Ranger rrregelmäßig anbieten. Die ausgebildeten Biolo-
gen, Forrrstwwtwirte und Ökologen freuen sich, ihr Wissen

Magdalena Paukners Skulpturen im Beet beschäftigen sich mit
dem Thema „Urkräuter“. Foto: TVO/Ulrike Eberl-Walter

Die Waldbahn am Schwarzen Regen bei Viechtach prescht in
Grün durchs Grün. Foto: Mediaatelier Bauernfeind

Nationalpark-Rangerin Kristin Biebl trägt unauffälliges
Kkaki, wenn sie über Stock und Stein wandert.

Foto: Gert Krautbauer
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zur heimischen Flora und Fauna mit Interessierten zu teilen.

OLIVGRÜN – WIE DIE KLEIDUNG DER NATIONALPARK-RANGER
In Deutschlands erstem und ällältestem Nationallalpark, dem Nationallalpark Bayeriiischer
Wallald, darf die Natuutur noch Natuutur sein. Und das schon seit 50 Jahren. Aus dem WWWirt-
schaftswallald von gestern wird so ein Urwwrwallald mit einmallaliger ArrArtenvielfallalt von mooorgen.
Seltene Tiere wie Luchs, Auerhahn, Habichtskauz sowie vom Aussterben bedrooohten
Urwwrwallaldpilzarten wie die Zitronengelbe Tramete finden hier wieder ein Zuhause. Um
die Landschaftsidyllllle des Natuuturrefuufugiums zu bewahren, hegen und pflegen seit 1974
Ranger den Nationallalpark Bayerischer Wallald. Gemeinsam mit Wissenschaftlern sooorgen
sie dafüüfür, dass der Lebensraum vieler Bäume, Pflanzen und Tiere erhallalten bleibt.
Welche Wunder es in der Wildnis des Bayerischen Waldes gibt, was Natur kkkann,
wie das Wechselspiel zwischen Klima, Flora und Fauna funktioniert, wie TTTiere
und Pflanzen ihre Rolle im Urwald verteidigen, all diese Fragen beantwwtwortet zum
Beispiel die Nationalparkrrkrangerin Kristin Biebl aus Frauenau auf speziellen FFFach-
führungen. Aber nicht nur das: Sie überprüft, säubert und sichert die Wegeee und
kümmert sich um die im Wald lebenden Tiere. Besonders liegt ihr dabei der UUUm-
weltschutz am Herzen. Zu echtem Kultstatus hat es mittlerweile Ranger FFFrank
geschafft: Auf den Social-Media-Kanälen des Nationalparks erkllklärt er witziggg und
verständlich den „Nationalpark Knigge“ – Regeln für den verantwwtwortungsvooollen
Umgang in und mit der Natur. Die Aufkkfkllkklärungskampagne ergänzt die Initiiiative
„Respektvvtvoll“ des Bayerischen Walds.

TÜRKISGRÜN – WIE DER EISVOGEL
Wer im Bayerischen Wald kllklettern möchte, kann dies auch im Wasser. Der Eisvo-
gelsteig in Nößwartling bei Furth im Wald ist eine feucht-fröhliche Kletterpppartie
für die ganze Familie – wasserdicht in Wathose „verpackt“ und durch Sicherhhheits-
gurt gesichert geht’s Schritt für Schritt vorbei an Sandbänken, durch reißßßende
Strömung, Gumpen und Wasserstrudel – dem türkiikisfarbenen Eisvogel oderrr der
Wasseramsel auf der Spur. Ein Audioguide erläutert die Besonderheiten der AAAm-
und-Unterwasser-Welt. Der Eisvogelsteig ist ein Projekt des LBV-Zentrrrums
“Mensch und Natur”. Eine Wasserwanderung ist bereits für kllkleine Vogelfreuuunde
ab 5 Jahren geeignet und in den Sommermonaten täglich möglich.

LINDGRÜN – WIE DIE KISSEN IM LINDENWIRT
Die Farbe Grün steht auch stellvertretend für Inspiration, für Ruhe und Regennnera-
tion. Diese findet man vorzüglich im Wellnesshotel Lindenwirt in Drachselsssried.
Kein Wunder also, dass die dominierende Farbe in den geschmackvoll eingerrrich-
teten, großzügigen Zimmern des Hotels lindgrün ist. Das vielfach prämierte VVVier-
Sterne-Superior-Hotel vereint Wellness und Nachhaltigkeit zu einem ganzheitli-
chen Rundum-Wohlfühl-Erlebnis.

GRÜN – WIE UMWELTFREUNDLICHES REISEN MIT BAHN UND BUS
Freie Fahrt für umweltfreundliches Reisen. Wer Natur und Wald liebt, sollte nnnach-
haltig reisen. Das gelingt im Bayerischen Wald auf höchst komfortable WWWeise.
Nach der Anreise mit der Deutschen Bahn bis Cham, Regensburg, Straubbbing,
Plattling oder Passau geht’s von dort aus bequem und pünktlich weiter mittt der
Oberpfalzbahn, Waldbahn oder Ilztalbahn. Mit dem Bayerwald-Ticket fährt man
preiswert Waldbahn, aber auch mit den grünen Igelbussen rund um das Natiooonal-
parkzentrum Lusen sowie das Nationalparkzentrum Falkenstein. Mit dem Gäste-
service Umwelt-Ticket (Guti) reisen Gäste kostenlos in der gesamten Natiooonal-
park- und Naturparkrrkregion des Bayerischen Waldes oder mit dem VLC-Tickeeet im
Oberen Bayerischen Wald – egal ob mit dem Bus oder der Bahn. TVO

WWWeeeiiittteeerrreee IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnneeennn::: wwwwwwwwwwwwwww.bbbaaayyyeeerrriiisssccchhheeerrr-wwwaaalllddd.dddeee

Das Moos im Bayerwald sprießt gesund und munter. Auch Pilze und kleine Tiere
fühlen sich darin wohl. Foto: Woidlife Photography

Träumen
zu sich finden&

Schlossgasthof Rösch, Wolfgang Rösch, Kirchplatz 10, 93476 Blaibach
Tel: 09941/9467-0, info@schlossgasthof-roesch.de

www.schlossgasthof-roesch.de

Freundinnen-Tage
gültig bis 19. Dezember 2021

2 ÜN mit 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Basis Gesichtsbehandlung
1 Pediküre Classic

Schnupper-Tage
bei Anreise: Di., Mi., Do., Fr., Sa.

3 ÜN mit 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Hot Stone Rücken-Massage
1 Flasche Schloss-Sekt
1 Kopfmassage mit Menthol

Zimmer Pelkhoven Komfort 299,00 �
Zimmer Nothaft Komfort + 333,00 �
Schloss Suite 377,00 �

SCHNÄPPCHEN-ANGEBO
T

bei Anreise So., Mo.:

+ 1 Tag gratis p. P. (4 Nächt
e)

Inklusivleistungen:
Frühstücksbuffet mit Vitalecke und Saftbar
Wohlfühlpension mit 4-Gänge-Menü oder Buffet-Themenabende
Freie Nutzung unseres neuen Wellnessbereichs auf 1.000 qm mit Schwimmbad,
ganzjährig beheiztem Außenpool, Airpoolliegen, 3 verschiedene Saunen und Whirlpool
Weitläufige Außenanlagen, Liegewiesen und Biergarten

Zimmer Pelkhoven Komfort 235,00 �
Zimmer Nothaft Komfort + 258,00 �
Schloss Suite 290,00 �

Preis p. P. Preis p. P.

Erholung pur in historischen Gemäuern

https://schlossgasthof-roesch.de/de/
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....KÖRPER UND GEIST | YOGA

Mix aus Haltung, Atmung
und Konzentration

So gelingt der Einstieg in die sanfte Sportart Yoga

I
n der warmen Jahreszeit, wächst bei vielen die Lust,
sportlich aktiv zu sein und die Vitalität des Körpers zu
stärken. Leichtes Essen und Bewegung an der frischen
Luft geben neuen Schwung. Ob lange Spaziergänge,
Joggen oder Walken, es gibt viele Möglichkeiten, um

fit zu werden. Kräftigend auf den gesamten Bewegungs-
apparat und zugleich entspannend wirkt auch Yoga. Die
Sportart erfährt seit Jahren steigenden Zuspruch, und an
Volkshochschulen, in Yoga- und Fitnessstudios sowie in
Sportvereinen werden die unterschiedlichsten Kurse an-
geboten. Sowohl Frauen als auch Männer können mit
dem sanften Sport starten.
Mit einem Mix aus Haltung, Atmung und Konzentration
lernen die Übenden sich und ihren Körper besser kennen.
Wer mit Yoga beginnt, sollte sich etwas Zeit zum Rein-
schnuppern nehmen und verschiedene Kurse oder auch
Orte ausprobieren. Vorab steht die Frage im Raum, ob
man eher entspannen, Rückenproblemen entgegenwir-
ken oder etwas für die allgemeine Fitness tun möchte.
Generell empfehlen sich für Anfänger Kurse, in denen
vor allem Atmen, Meditation und einige wenige Asanas,
also Yoga-Stellungen, kombiniert werden. Körperbetonte
Stile wie Power-Yoga oder Bikram eignen sich eher für
Fortgeschrittene.

Einer der Vorteile von Yoga ist, dass man keine teure Aus-
stattung benötigt – eine hochwertige rutschfeste Yoga-
matte und bequeme Kleidung reichen aus.
Beim Training sollte man sich weder hungrig füh-
len, noch sollte der Magen zu voll sein. Ein bis zwei
Stunden vor den Übungen können Yogaschüler bei-
spielsweise noch eine Banane oder einen Haferbrei mit
Früchten essen. Vor und nach der Yogastunde trinkt
man am besten Früchte- und Kräutertee oder Was-
ser. Mit einer eigenen wieder befüllbaren Trinkfla-
sche haben Yoga-Fans ihr Getränk immer griffbereit.
Idealerweise beschafft man sich eine umweltfreund-
liche Glasflasche in einem stabilen Thermobecher –
so behält auch warmer Tee lange seine Temperatur.

Mit Gurt, Block und Kissen die
Übungen erleichtern

Eine rutschfeste und nicht zu dünne Yogamatte, at-
mungsaktive Kleidung und ein Getränk: Mehr brauchen
Einsteiger zunächst nicht für die Übungsstunde. Doch
viele Yogis kaufen sich nach und nach weitere Hilfsmittel
wie etwa einen Yoga-Gurt. Ein solcher Gurt verlängert
die Reichweite der Arme und Hände und hilft so gerade

Anfängern, die Übung korrekt auszuführen und länger in
der Haltung zu verweilen. Wer besonders anspruchsvolle
Posen etwas vereinfachen möchte, kann einen Yogablock
zu Hilfe nehmen. Auch nützlich: ein Yogakissen für eine
angenehme Sitzposition.
Wichtig ist, dass Neulinge nicht ohne Anleitung trai-
nieren. Ein qualifizierter Lehrer achtet darauf, dass die
Haltungen richtig ausgeführt werden, er korrigiert Fehl-
haltungen und geht dabei auf die individuellen körperli-
chen Voraussetzungen jedes Schülers ein. Bedenken soll-
ten Einsteiger auch, dass sie regelmäßig üben, dabei aber
nicht übertreiben. So klappt es mit dem Yoga-Einstieg.

DJD

Yoga macht nicht nur drinnen Spaß, sondern auch mal in der
freien Natur.

Foto: djd/Emil A. Barouski /StockAdobe
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Hotel LINDENWIRT • Christian Geiger e.K. • Unterried 9 • 94256 Drachselsried bei Bodenmais / Bayerischer Wald
Tel. 09945 / 8893001 • info@hotel-lindenwirt.de • www.hotel-lindenwirt.de

WELLNESS & REGENERATION
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

NEU
Yoga- und Vitalhaus Samhita
Täglich Yogaklassen, Medita-
tion, Tai Chi Qi Gong uvm.

Bayerischer Sommer
+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Klassische Wirksamkeit –
Muskellockernde Rückenmassage (ca. 25 Min.)

+ Lindenwirt Vitalprogramm

Lindenwirt Wellness
+ Lindenwirt ¾-Verwöhnpension
+ je 1x Zirben-Ganzkörperritual (ca. 75 Min.):
Zirben-Fußbad, anregende Bürstenmassage,
sanfte Ganzkörpermassage (mit Zirbenöl)

+ je 1x Entspannendes Steinerlebnis –
Entspannende individuelle Massage
mit warmen Steinen (ca. 50 Min.)

+ Lindenwirt Vitalprogramm

4 ÜN
p. P. ab 536 €

3 ÜN
p. P. ab 550 €

4 Übernachtungen ab 536,00 € p. P. pauschal
7 Übernachtungen ab 866,00 € p. P. pauschal

Lindenwirt Zeit zu zweit
+ Lindenwirt 3/4 Verwöhnpension
+ 1x Umschmeichelnde Wärme (Privatsauna mit
Obstteller und Sekt) für zwei Personen (ca. 60 Min.)

+ 1x Partner Sanftes Körpergefühl –
Sanfte individuelle Ganzkörpermassage
mit Lindenblütenöl (ca. 60 Min.)

+ Lindenwirt Vitalprogramm

2 ÜN
p. P. ab 380 €

3 Übernachtungen ab 550,00 € p. P. pauschal
4 Übernachtungen ab 664,00 € p. P. pauschal

2 Übernachtungen ab 380,00 € p. P. pauschal
3 Übernachtungen ab 514,00 € p. P. pauschal

https://www.hotel-lindenwirt.de/
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....SHOPPING | TIPPS DER REDAKTION

Marokko aus Baden-
Baden
Goldenes Öl
Wenn badisches Know-how und

marokkanische Rohstoffe aufeinan-
dertreffen, ist das eine wunderbares
Joint-Venture für Haut und Haar. Das

„100 % Arganöl“ von Dr. Scheller wird
aus erlesenen Früchten der Arganie
hergestellt. Aus einer 30-Kilo-
Ernte wird ein Liter reines Öl, das
die Elastizität der Haut fördert
und dem Haar seidigen Glanz ver-
leiht. Es ist frei von Emulgatoren
und Konservierungsstoffen, dafür
aber reich an Pflegekraft. Eine
30-Mililiter-Flasche mit Pipette
kostet um die acht Euro.

Shades of Grey andYellow
Pantone am Fuß
Leichtfüßige Positivität und bodenständige Kraft
sind die Essentials hinter den beiden Pantone-
Farben des Jahres 2021. „Illuminating“ als
fröhliches Gelb und „Ultimate Grey“ als ruhiger

Grauton sollen gerade jetzt zu neuen Denkkon-
zepten inspirieren. Zahlreiche Hersteller sind diesem

Leitgedanken gefolgt und haben ihre Pantone-Serien
danach ausgerichtet. So auch der schwedische Betten- und Homewear-Spezialist Hästens, der
seine kuscheligen Pantoffeln in Ultimate Grey gewandet hat. Preis auf Nachfrage.

Allergenfrei schlummern
Wellness-Einheit Schlaf
Für viele fängt Wellness schon beim Schlafen an, gerade wenn man hier mit einigen Her-
ausforderungen zu kämpfen hat. Die Luft- und Feuchtigkeitsregulierung während des Schlafs
ist für Allergiker ein wichtiger Baustein fürs Wohlgefühl. „Bettenrid“ hat hierzu eine ganze
Produkt-Palette im Programm, die Allergene draußen lässt und dem gesunden Schlaf den
nötigen Raum. Die Decken, Kissen und Encasings für Matratzen sind unkompliziert waschbar
und in den verschiedensten Ausführungen zu haben. Für Tierhaar-Allergiker beispielsweise
auch als Faserdecken als Alternative zu tierischen Produkten.

Traum von St.Tropez
Praktisch kann so
schön sein
In Zeiten wie diesen können wir von
Destinationen am Meer leider oft nur
träumen. Aber ein kleines Stück des
Traums zieht mit der neuen Spa-Serie
„St. Tropez“ von Möve auch zuhause
ein. Die Frottierwaren und Accessoires
im zarten Paisley-Look bringen das
mondän-leichte Lebensgefühl der Côte
d’Azur in jedes Bad – oder in die fürs
nächste Wellness-Treatment schon
vorfreudig gepackte Tasche.

Cremig ohne Muh und Mäh
Wellness in derTasse

Es kann so leicht sein, sich selbst ein kleines Wellness-Gefühl
zu gönnen. Zum Beispiel mit der cremigen Milch-Variante

„Barista“ von Vly. Sie wird hergestellt aus Erbsenprotein und
ist optimiert für Kaffee und andere Heißgetränke. Zucker und

Kohlenhydrate sind kaum vorhanden, dafür aber umso mehr
Geschmack. Das Produkt vom Start-up aus der TV-Show „Höhle

der Löwen“ gibt es ab etwa 2,50 Euro pro Liter einzeln, im
Mehrfach-Pack oder sogar im Abo für alle proteinliebenden

Dauergenießer.

WELLNESS
FÜR KÖRPER UND SEELE

Wenn dieTage richtig lang sind, die Sonne
wieder richtig wärmt, dann steht der Som-
mer vor derTür. Die Zeit der Erholung kos-
ten wir diesmal richtig aus: Hier sind unsere
Tipps für die warme Jahreszeit.

Texte: Kai-Uwe Digel; Fotos: Hersteller
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wieder richtig wärmt, dann steht der Som-

ten wir diesmal richtig aus: Hier sind unsere 

Marokko aus Baden-
Baden 
Goldenes Öl
Wenn badisches Know-how und 

marokkanische Rohstoffe aufeinan-
dertreffen, ist das eine wunderbares 
Joint-Venture für Haut und Haar. Das 

„100 % Arganöl“ von Dr. Scheller wird 
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Kuschelig und Spa-bereit
Entspannt im Mantel
Dieser erste Moment. Dieser erste Moment, wenn man
den frischen, kuscheligen Bademantel überstreift. Der
erste Moment vor dem Spa-Genuss, und Du weißt:
Jetzt lass ich endlich los! Die Bademäntel von Cawö
aber nicht so gern. Die gehören jetzt immer dazu, auch
wenn Wellness mal nur ein schönes Frühstück bedeutet.
In der aktuellen Saison gibt es die Neuheiten auch im
Kimono-Style. In vielen Farben, für Mann und Frau – und
erfreulich oft in großen und in schlanken Größen.

Ein bisschen Aroma
Fokussierte Nase

Pfefferminze, Zitrone und Basilikum sind nicht nur die Zutaten für
manch erfrischendes Dessert, sondern sie helfen den Fokus zu set-
zen. Den Fokus im Kopf. Den Fokus zur Entspannung. Die Duftkerze

aus der „Deep Focus“-Serie von Ozoí vereint die Gewürze aus Indien
und die Zitronen Siziliens zu einem fruchtig-entspannenden Kick für

die Rezeptoren. Um die 30 Euro.

Runde Sache
Immer in Bewegung
Wer jemals die wohltuende Wirkung eines
Sitzballs erlebt hat, der möchte ihn nicht
mehr missen. Das billige Plastik-Design in
Grün und Orange aber schon. Da kommt
der tolle Look des „Active Balls“ von Stryve
genau richtig. Mit dem IF Design Award
2018 ausgezeichnet, ermöglicht er rücken-
schonendes Sitzen ohne Beleidigung für die
Augen. Den Ball gibt es für unterschiedliche
Körpergrößen und in den Ausführungen
Kunstleder, Kunstfell und Filz. Ab 149 Euro.

Wellnesshotel Zum Bräu –

Stefan Schlecht

Viechtacher Straße 6 / 94262 Kollnburg
Telefon: 09942/94850
urlaub@zum-braeu.de

www.zum-braeu.de

Dahoam is do, wo’s Gfui is

Für uns ist Heimat kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, das

wir mit allen Sinnen erfahren möchten. Ein Gefühl das

uns ankommen lässt. Bei uns heißt es das Bräu-Gefühl.

Auszeit zu Zweit – Adults-Only. Gönnen Sie Ihrer Liebe eine Auszeit vom Alltag
und genießen Sie die Zweisamkeit. Zeit für Vertrautheit, Zeit für Gespräche und
Berührungen, dass möchten wir Ihnen bei Ihrem romantischen Urlaub bei uns im
Genießer- und Wohlfühlhotel Zum Bräu ermöglichen. Viele romantische Extras
warten auf Sie!

Unsere kreative Küche ist modern & traditionell und legt vor allem Wert auf re-
gionale Zutaten, die unsere Heimat in jedes Gericht und auf die Zunge der Gäste
bringt.

Die Bräu’s Wohlfühlwelt gibt Abstand zum Alltag. Sie ist großzügig und gemüt-
lich. Einladend und ausgefallen. Von unserem Sky-Infinity-Außenpool mit Bayer-
waldpanorama über ausgefallene Ruheplätz bis hin zur Saunalandschaft. Spüren
Sie die Ruhe. Spüren Sie das Bräu-Gefühl.

Unsere Angebote sind so vielfältig wie unsere Gäste selbst. Sie bieten Genuss, Ent-
spannung und Aktivität, Romantik und Freiheit. Von Kurztrips bis zu ausgiebi-
gen Urlauben: Erleben Sie Ihre persönliche Auszeit. Erleben Sie das Bräu-Gefühl
und entdecken Sie unser Zuhause auf Zeit – denn „Dahoam is do, wo’s Gfui is“
Wir freuen uns darauf.

Herzlichst Ihre Familie Schlecht und das Bräu-Team

https://www.zum-braeu.de/
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Cupping – das moderne
Schröpfen

Kleine, kunterbunte Becher aus Silikon wirken gegen Verspannungen,
Schmerzen und Stress

S
chröpfst du noch
oder cuppst du
schon? Schon in
der antiken Welt
schröpfte man

fleißig gegen allerlei Leiden
an. Vielleicht auch schon
länger. Denn der uralten Tra-
ditionellen Chinesischen Me-
dizin zufolge – die ja seit Jahr-
tausenden besteht – beseitigt
Schröpfen Blockaden, bringt
gewissermaßen die Säfte wie-
der in Fluss. In der Tat lagern
sich Stoffwechselendproduk-
te, man könnte es auch Ab-
fall nennen, im Bindegewebe
und zwischen den Zellen an.
Schröpfen regt zu deren Ab-
transport an. Mit Cups ge-
schieht dies auch ohne blutige
Ränder, die beim Schröpfen
durch den entstehenden Un-
terdruck schnell mal auftre-
ten. Denn Cups haben flexi-
ble Ränder und Spitzen, das
Gewebe wird schonend und
flexibel bewegt.
Die Cups regen im wahrsten
Sinne des Wortes nachhaltig
Gewebe und Sensoren im Be-
reich der Haut an.So erweitern
sich die Blutgefäße deutlich,
Hautnerven werden stimuliert.
Der bunte Schröpfkopf holt
Lymphflüssigkeit und venö-
ses Blut förmlich unter seinen
Hut. Nimmt man ihn wieder
ab, hält die Durchblutung des
Areals noch ziemlich lange an.
Die Sogwirkung setzt zudem
Fress- und Abwehrzellen frei –
diese bringend das Gewebe
zusätzlich auf Vordermann.

Verfilzten
Faszien den Kampf
ansagen

Faszien bilden die Schalt-
und Zentralstelle im Gewe-
be. Die winzigen Silikontassen in den quietschbunten
Farben, von zartgelb bis tiefblau, sind Physiotherapeuten
zufolge außer für Muskeln gerade auch zur Behandlung
gestresster Faszien ein Mittel erster Wahl. Sie arbeiten
mit Unterdruck, Druck, Zug und Rotation… all das lie-
ben Faszien. Sie brauchen diese Streicheleinheiten häufig.
Denn die Fasern durchziehen den kompletten Organis-
mus, und sind so auch ein Netzwerk des Gewebes. Hakt
es an einer Stelle, wird immer auch das ganze System

in Mitleidenschaft gezogen. Die Muskeln sind mit den
Faszien verbunden, sie hängen förmlich an dem Bindege-
webe. Und dieses ist nicht nur an sämtlichen Stoffwech-
selprozessen beteiligt, ohne Faszien sind Bewegung und
Haltung des Körpers überhaupt nicht möglich. Beginnen
verklebte Faszien zu schmerzen, sollte man etwas dage-
gen tun (im Unterschied zu Muskeln macht sich dieser
Schmerz statt mit dumpfen eher mit „schrillen“ Signalen
bemerkbar). Wer mehrmals die Woche cuppt, sorgt für

neue Spannkraft der Faszien
sorgen. Ganz nebenbei wird
die Haut straffer, das Binde-
gewebe elastischer, das Verlet-
zungsrisiko verringert und das
Körpergefühl verbessert.
Da sie so leicht wie unzer-
brechlich sind und selbst bei
nicht ganz fachgemäßer An-
wendung keine blutigen Spu-
ren hinterlassen, werden sie
gerne zur Selbstbehandlung
eingesetzt. Wen zwickt und
plagt es nicht öfters einmal an
der einen oder anderen Stelle
seines Körpers? Gleich wo,
einmal die richtige Handha-
bung erlernt, können verkleb-
te Faszien gelöst werden, was
eine Art positive Kaskade aus-
lösen – und allerlei Beschwer-
den lindern kann.
Dabei wird das bunte Silikon-
teil in der richtigen Größe
ausgesucht, zusammenge-
drückt, an der zu behandeln-
den Stelle aufgesetzt und
losgelassen. Es entsteht ein
Unterdruck, der Cup saugt
sich, einem Blutegel gleich,
fest. Zu viele Körperhaa-
re machen das Unterfangen
schwer, gegebenenfalls muss
dann der Rasierer vorher an-
gesetzt werden.
Mit dem Cup können ver-
schiedene Bewegungstechni-
ken um das Areal herum das
Gewebe in Wallung bringen.
Sie heißen, in alphabetischer
Reihenfolge: Circling, Expan-
ding, Mobilizing, Pinching,
Placing, Pressing, Pumping,
Sliding, Spinning, Stretching
und Tapping. Ein eingehen-
des Studium entsprechender
Fachliteratur empfiehlt sich
(im Internet unter Stichwort
Cupping Literatur). Zum
Beispiel „Sliding“: Dabei
zieht man den angesaugten

Cup einfach hin und her über die Haut. Das soll Ver-
klebungen der Faszien auflösen. Oder Placing: Der Cup
bleibt – ganz bequem – an der angesaugten Stelle. Das
kann Blockaden lösen.
Übrigens: Nebenwirkungen oder Kontraindikationen
gibt es so gut wie keine. Man sollte aber die kleinen An-
ti-Verspannungshelfer nicht an Augen, Lippen, Brust-
warzen oder im Genitalbereich ansetzen. Versteht sich
eigentlich von selbst. Christoph Trick

Auf einen Blick
Wer cuppt, tut sich im Fall von etli-
chen Beschwerden und Erkrankun-
gen Gutes. Dazu zählen Asthma,
Cellulite und Falten, Depressionen,
Erschöpfungszustände, Infekte, Kopf-
schmerzen und Migräne, Stress, Rü-
ckenbeschwerden aller Art bis hin zu
Zyklusstörungen.
Cupping …
T ... mobilisiert den Stoffwechsel
T ... verbessert die Durchblutung
T ... verbessert die Dehnfähigkeit
T ... lässt Faszien regenerieren
T ... verbessert das Hautbild
T ... kurbelt das Immunsystem an

Oben: Cupping ist gut geeignet zur Selbst-
behandlung bei Cellulite. Links: Die bunten
Silikonhütchen werden zusammengedrückt und
auf die Haut gesetzt. Fotos: Adobestock
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BURGHOTEL STERR
IN VIECHTACH
Genießen Sie Ihren Urlaub in einzigartiger
Traumlage. Absolute Ruhe und eine gran-
diose Fernsicht garantieren Momente, die in
Erinnerung bleiben.

Auf einer knapp 700 Meter hohen Berg-
kuppe gelegen, befindet sich das Hotel
in idealer Lage, um seinen überwiegend
erwachsenen Gästen einen atemberauben-
den Panoramablick über das märchenhafte
Regental und auf die umliegenden Berge zu
bieten. Seit Jahren folgt Familie Sterr stets
dem Motto: Klasse statt Masse.

Und so zählt das Hotel Sterr mit seinen nur
34 Zimmern seit Jahren zu den kleinsten
Vier-Sterne-Wellnesshotels im Bayerischen
Wald. Das ruhige und exklusive Ambiente
erfreut sich größter Beliebtheit bei vielen
Stammgästen.

116,00 €
p.P. im DZ inkl. ¾ Pension zzgl. Kurtaxe p.P. / Tag 1,70 €

TAGESPREIS AB

Tagespreis ab

Inh. Michael Sterr
Neunussberg 35
D - 94234 Viechtach

Bayerischer Wald
Telefon: +49 9942 805-0
Telefax: +49 9942 805-200

info@burghotel-sterr.de
www.burghotel-sterr.de

BURGHOTEL STERR BERGDORF STERR
Michael Sterr und Michael
Maximilian Sterr GbR
Neunussberg 35

D - 94234 Viechtach
Bayerischer Wald
Telefon: +49 9942 805-0

Fax: +49 9942 805-200
info@bergdorf.de
www.bergdorf.de

URSPRUNG TRIFFT LUXUS
Stylisch moderne Lebensart kombiniert mit der Schönheit ge-
wachsener Architektur – urig gemütlich und luxuriös zugleich.
Im Bergdorf Sterr finden Sie sechs Luxus-Chalets mit eigener
Sauna und eigenem Außen-Whirlpool.

TAGESPREIS AB

205,00 €
p.P. im Chalet inkl. Frühstück zzgl.
Kurtaxe p.P. / Tag 1,70 €

https://burghotel-sterr.de/
https://bergdorf.de/
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Schön bleiben im Homeoffice
Die besten Tipps für Haut und Haare, die vorerst niemand bewundert

M
an ist weniger unterwegs und hat den-
noch keine Muße. Dieses Paradox,
das viele während Corona verspüren,
geht nicht selten zu Lasten der Kör-
perpflege. Warum noch großen Auf-

wand betreiben, wenn s eh keiner sieht? Aber mit der
Hautpflege ist es wie mit Beziehungen: Wenn man sie
vernachlässigt, verblassen sie. Hier kommen zehn beste
Tipps für Haut und Haare im Homeoffice.

1. MEHR LICHT
Der tägliche Marsch durch Wind, Sonne und Wetter,
den sich viele inzwischen angewöhnt haben, ist das Bes-
te, was wir für unser größtes Organ tun können. Beim
Gehen wird nicht nur die Durchblutung angeregt, son-
dern auch das Sonnenlicht eingefangen, das in der Haut
für die essenzielle Vitamin-D-Produktion sorgt. Vita-
min D ist eigentlich ein Hormon und an vielen Wachs-
tumsprozessen im Körper beteiligt, es hat auch eine
antientzündliche Wirkung. Achtung: Bei Sonne einen
höheren Lichtschutzfaktor.

2. GUT ESSEN
Vor allem die drei großen Radikalfänger, die Vitamine
A, C und E sowie Mineralstoffe schützen unsere Haut
vor Sauerstoffreaktionen und Alterung. Aber auch von
anderen Wirkstoffen aus der Pflanzenwelt profitieren
Haut und Haare. Zu den sekundären Pflanzenstoffen
zählen Carotinoide und Polyphenole. Carotin ist eine
Vorstufe von Vitamin A, das fettlösliche Vitamin E
steckt in Samen und Nüssen, Polyphenole kommen in
Randschichten und Schalen vor. Oberfläche nützt Ober-
fläche, könnte man sagen.

3.WASSER GENIESSEN
Trinken Sie mindestens anderthalb Liter Wasser täg-
lich. Wem das zu fad ist, der probiere Kräutertees. Mehr
Kalorien und darüber hinaus wertvolle B-Vitamine und
Mineralien liefert alkoholfreies Bier. Und bekämpfen Sie
die Trockenheit im Homeoffice mit Zimmerpflanzen und
Luftbefeuchtern.

4.WENIGER IST MEHR
Make-up und Lippenstift, aber auch eine reichhaltige
Creme belasten die Haut, die im Maskenbiotop vor sich
hinschwitzt, zusätzlich. Tragen Sie Ihren Mund- und Na-
senschutz nur im Bedarfsfall. Wenn die zarte Gesichts-
haut länger Maske tragen muss, helfen antientzündliche
Cremes oder bei einer Entzündung Salben mit einem
Kortisonanteil. Einen guten Ausgleich stellt auch eine
abendliche Gesichtspackung dar, die komplett einzieht
und also nicht abgenommen werden muss. Zum Beispiel
Antirougeurs Calm von Avène.

5.TÄGLICH REINIGEN
Auch im Homeoffice sollte man sein Gesicht täglich mit
Wasser und einer milden Seife, am besten Schafsmilch-
seife, reinigen, aber bitte nur am Abend. Am Morgen
genügt lauwarmes Wasser vollkommen. Zu empfehlen ist
Reinigungsmilch mit Wundklee, Jojoba- und Mandelöl
(z.B. von Dr. Hauschka), die insbesondere empfindliche
Haut gut verträgt.

6. EXTRA-BEHANDLUNG
Peeling im Sommer? Ja, wenn es behutsam zugeht, hilft
ein- bis zweimal pro Woche ein Peeling, das man auch
selbst aus Zucker oder Salz herstellen kann; im Handel
gibt es zudem sanfte Peelings mit Reis. Für ein Fruchtsäu-
repeeling, wie man es bei der Kosmetikerin bekommt, ist
der Sommer nicht die beste Zeit. Es sollte nur angewandt
werden, wenn danach die direkte Sonne gemieden wird.

7. CREMEN
Im Sommer freut sich die Haut über viel Feuchtigkeit.
Die Kosmetiklinie der Düsseldorfer Ärztin Barbara
Sturm hat ein eigenes Summer-Essentials-Kit mit Clean-
ser, Hyaluron, Gesichts- und Körpercreme, Maske und
Sun Drops zusammengestellt. Damit kommt man prima
über die Monate ohne R.

8. BOOSTEN
Wie ein Booster wirken Ampullen mit Hyaluron, die man
morgens oder abends auf die Gesichtshaut aufträgt. Da
schaut das Gesicht im Spiegel gleich frischer aus. Aber
nicht jedes teure Produkt hält, was es verspricht; es gibt
auch erstaunlich günstige Alternativen wie den Hyaluron
Booster von Balea (dm).

9. HAARPFLEGE
Die Haare … o je! Wer auf kunststofffreies Shampoo
(ohne Silikone und Paraffine) umstellen möchte, sollte das
jetzt tun. Denn die „Weichmacher“ von Haut und Haar
bauen Schichten auf, die unseren Geweben auf Dauer
eher schaden als nützen. Zugleich ist der „Entzug“ für die
Haare zunächst ernüchternd, es braucht unter Umständen
Wochen, ehe die Haare wieder glänzen. Und sonst? Sind
Farbsprays eine gute Überbrückung für zunehmend graue
Strähnen. Man findet sie gleich neben den Haarfärbemit-
teln im Drogeriemarkt.

10. SCHÖNHEITSSCHLAF
Rund ums Jahr und noch dazu während der Pandemie
dürfen wir ihn ausgiebig genießen. Bettina Rubow

Kleine Hautkunde
Wie hält sich unsere Haut jung und frisch? Wie
alle Körpergewebe mit aktiven Zellen. Fibroblasten
sorgen für den Aufbau von Kollagen- und Elastin-
fasern, die unsere Haut straff und geschmeidig hal-
ten. Der Mehrfachzucker Hyaluronsäure saugt sich
zwischen den Zellen mit Wasser voll und macht
schöne Pfirsichhaut. br

Eine schöne Haut wünscht sich jede Frau, auch wenn zuhau-
se gerade niemand hinsieht. Foto: Pixabay

Gezielte Pflege und die richtige Creme helfen der Haut.
Foto: Pixabay
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Wellness für die gan
ze Familie

Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de

• Sporthalle mit Sportprogramm
• Kino mit Theater- & Discobühne
• Kids Kart & 3000 Bausteine
• Werkstatt & Atelier
• Lasergame & AirHockey
• Familien- & Erlebnisbar
• Restaurant Stadl & Schober
• neue Buffetlandschaft
• Grill-Restaurant OX
• Sonnenbistro mit Terrasse
• NEU Abenteuerspielplatz
Häcksler & Traktor

www.schreinerhof.de

Unsere Highlights für Euch
• “Schreinerhof Wasserwelten” auf 2.500 qm mit
Wasserklettergarten, Sky Pool, 100-m-Röhrenrutsche,
Familiensauna, Private Spa u.v.m.
• Reithalle im Turniermaß
• Echtes Bauernhoferlebnis für die ganze Familie
• riesige Indoorspielbereiche mit
altersgerechten Erlebnisspielplätzen
• professionelle Kinderbetreuung ab 0 Jahren
• Schreinerhof Saunawelten mit Panoramasauna
• Wellnessanwendungen für die ganze Familie
• Natursee mit Ruhedeck
• und vieles mehr...

Erlebnistage im Schreinerhof
ganzjährig 3 NächteNEU ab € 480 p.P.

https://www.schreinerhof.de/


38 KAUFDOWN Wellness & Spa

....DIE REDAKTION HAT‘S AUSPROBIERT

Wellness in der Wanne –
Entspannung aus der Tüte

D
ie Badewonne der Siebziger Jahre, das war
giftgrünes Fichtennadelbad aus der Zweili-
terflasche. Je doller die Schaumberge, desto
besser. Doch mit der schnöden Körperreini-
gung ist es heute nicht mehr getan. Sich ein-

fach so in die Wanne sinken lassen, das war einmal. Ange-
sichts der boomenden Wellnessindustrie unternehmen die
Hersteller die größten sprachlichen Anstrengungen, um
das simple Vollbad zum Spa-Erlebnis zu verklären. Wer im
Drogeriemarkt schon länger nicht mehr die entsprechen-
de Fachabteilung besucht hat, wird sich angesichts dieser
enorm angewachsenen Regalmeter verwundert die Augen
reiben. Tausend bunte Einmal-Tütchen mit Badesalzen,
sortiert nach Anlass: Gesundheit, Entspannung, Pflege,
Erfrischung.
Es gibt sie natürlich immer noch, die guten alten medi-
zinischen Bäder, die gegen Rückenweh, Muskelkater und
Erkältung helfen sollen. Die wollen nicht mehr, als ihren
Zweck erfüllen. Doch die Werbelyrik wird schon deutlich
blumiger, wenn‘s darüber darum geht, aus dem Wannen-
bad einen Ferientrip zu machen. „Gönnen Sie sich selbst
tagtäglich eine kleine Auszeit und genießen Sie die schö-
nen Seiten des Lebens.“ So oder ähnlich lauten die Texte
auf den grünen, pinken oder goldfarbenen Beutelchen. Die
Botschaft ist klar: Wer sich einen längeren Wellnessurlaub
nicht leisten kann, taucht ersatzweise mit aromatischen
Badekristallen ins Wasser ab und betört seine Sinne mit
„Traumschaum“, der nach Rosen duftet. Im Idealfall lösen
sich schlechte Laune und Alltagsstress so rasch wie die kör-
nigen Salze im wohltemperierten Nass auf.
Vor allem rund ums Thema Erholung fährt die Kosmetik-
Industrie alles auf, was sie zu bieten hat. Den Konsumenten

befällt die Qual der Wahl vor dem Drogerieregal. Kleines
Beispiel gefällig? Bescheiden geht es los, mit Namen wie
diesen: Entspannung pur. Tiefenentspannung. Abendbad.
Und wird schnell kreativer: Goodbye Stress. Ruhe pur.
Chill Out. Kleine Auszeit. Glückliche Auszeit. Traumzeit.
Aloha Dream, Entschleunigende Erholung. Wenn Worte
allein nicht reichen, werden Bilder heraufbeschworen: Wo-
gende Lavendelfelder vor Sonnenuntergang versprechen
den Alltag ganz weit hinter sich zu lassen. Schön ist auch
das „Waldbad“ mit einem grünen Zweiglein vorne drauf –
stundenlange beschwerliche Spaziergänge durch dichten
Tann scheinen überflüssig zu werden.

Gipfel der Schaumgefühle

Getreu dem Motto „Ich mache es mir schön mit Home-
spa-Produkten“ sind die Produkttitel so gewählt, dass sie
an tiefe Sehnsüchte rühren. Wenig überraschend kommt
„Fernweh“ mit Kokosnussduft ins Bad. Ganz oft geht es
auch um Gefühle. „Baden im Glück“ eben. Oder „Eine
Portion Glück“.Der Gipfel der Gefühle ist natürlich „Eine
Portion Liebe“. Marketingexperten finden, dass dazu
nichts besser passt als Chardonnay Traube mit Johannis-
beere, eine Art Kir Royal im Badewasser sozusagen. Und
wer angesichts der Produktfülle nicht mehr weiß, nach
was ihm der Sinn steht? „Eine Portion Vielfalt“ dürfte im-
mer und überall gehen, mit ihr gleiten nämlich „Freiheit,
Liebe und Toleranz“ ins Badewasser. Die Namen sind
nicht ausgedacht, es gibt sie wirklich. Manchmal kommt
der Badezusatz sogar mit drohendem Zeigefinger daher:
„Denk an dich!“ warnt mit dickem Ausrufezeichen vor
der Selbstvernachlässigung.

Soweit so gut, bis hierher hatte man wenigstens in der
Wanne seine Ruhe. Schwieriger wird‘s, wenn man dort
noch etwas tun soll. Beispielsweise meditieren mit dem
„Achtsamkeitsritual Selbstliebe mit Sandelholz“. Wer nicht
weiß, wie‘s funktioniert, dem hilft die umseitige „Einfache
Anleitung in drei Schritten“. Im Ernst? Aber ja. Badesalze
in die Wanne, QR-Code scannen und den 15-minütigen
Meditationstrack auswählen.
Es soll ja Wasserratten geben, die es nicht so haben mit der
besinnlichen Entspannung. Auch sie gehen nicht leer aus,
denn die „Schaumprinzessin“ feiert mit spritzigem Ingwer
eine „Schaumparty“ und aktiviert so ihre Lebensgeister.
Und selbst im Hochsommer, wenn den meisten der Sinn
eher nach einem Sprung ins kühle Nass anstatt ins warme
Wasser steht, lassen die Marketingstrategen nicht locker.
Dann gibt‘s halt eine „Pool Party“ oder gleich „Hitzefrei“
mit flamingorosa Schwimmreifen vor spiegelndem Wasser-
hintergrund und zur krönenden Erfrischung einen Tüten-
cocktail namens „Früchtezauber“.
So ein Bad ist schon was Feines. Aber eine halbe Stun-
de in der Wanne vermag die Sinne eben doch nicht so
zu berühren wie ein paar kostbare Wellnesstage. Denn
leider ist der notwendige Tapetenwechsel beim Sachet-
Preis von einsfünfzig nicht dabei. Und die heimische
Nasszelle kann mit der hoteleigenen Edelkulisse mit
Sprudelbädern, Thermalwasser, Dampfgrotten und
Marmorbecken nicht konkurrieren. Spätestens dann,
wenn man zum Beutel „Orientalisches Hamambad“
greift, holt einen die Wirklichkeit ein. Wer schon einmal
dieses aufwändige traditionelle Baderitual mitgemacht
hat, für den ist es mit einer Handvoll aromatisierter Ba-
desalze nicht getan. Susanne Hauck

Das Fichtennadelbad
war gestern, heute
schlagen die Werbetexter
wahre Purzelbäume mit
„Achtsamkeitsritual
Selbstliebe“ und „Pool
Party“. Aber ersetzt das
echte Wellness?

Foto: Adobestock

WIR BADEN ZU HAUSE
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Hotel Eibl-Brunner KG | Stefan Brunner | Hauptstraße 18 | 94258 Frauenau | Tel. 09926 / 9510 | E-Mail: info@eibl-brunner.de | www.eibl-brunner.de

Tagespreis inkl. Eibl-Brunner
Schmankerlpension p. P. ab 105,- €

Ihr liebt es in der Natur zu sein?
Schlägt euer Herz genauso für herrliches Essen und Weine wie unseres?

Am besten entspannt ihr bei Wellness und Massagen?
Herzliche Gastgeber machen für euch den Unterschied?

Unser familiengeführtes 4-Sterne-Hotel liegt im Herzen
des Bayerischen Waldes. Hier könnt ihr die wunderschöne

Landschaft erkunden, beste Kulinarik genießen
und es euch im modernen Wellnessbereich

so richtig gut gehen lassen.

Genießt euren Urlaub nach euren Vorstellungen!
Wir sind für euch da!

Eure Familie Brunner

MEIN
ZWEITES
ZUHAUSE.

GESCHENK-
GUTSCHEINE
Gutschein-Shop

unter
www.eibl-brunner.de

https://www.eibl-brunner.de/
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Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingswein ganz einfach
mit unseren beliebten Probierpaketen!

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 10 - 15 Uhr

ANSCHRIFT
Am Werbering 4
85551 Kirchheim bei München
(nahe Autobahnkreuz München-Ost A99 / A94)

KONTAKT
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel. 089 78 06 46 60
www.sentivini.de/kontakt

Probierpaket Kellerei Valdo Spumanti
Die bekannte Kellerei aus Valdobbiadene
Wunderbares Probierpaket mit sechs prickligen
Schaumweinen aus dem Hause Valdo. Probieren
Sie sich durch die feinen Unterschiede der frisch
perligen Schaumweine. Das Paket enthält vier
weiße Schaumweine und zwei Rosé.

Probierpaket Kellerei Guido Berlucchi
Franciacorta aus der Lombardei
Prickelndes Probierpaket mit fünf fantastischen
Franciacorta aus der Lombardei. Dieses Paket be-
steht aus drei unterschiedlichen weißen Schaum-
weinen und zwei Rosé, gekeltert aus Chardonnay
und Pinot Noir Trauben. Und einem Schaumwein-
glas von Berlucchi.

Probierpaket Kellerei Tunella
Drei Generationen, eine Geschichte
Das Weingut Tunella wird in 3. Generation nach
den höchsten Ansprüchen geführt. Entdecken Sie
in diesem Probierpaket sortenreine Weine aus
dem Friaul von der bekannten Kellerei. Vier Weiß-
und zwei Rotweine wollen verkostet werden.

Probierpaket Kellerei Cà dei Frati
Die Klassiker vom Gardasee
Fünf Weine der bekannten Kellerei vom Gardasee.
Nicht nur der Lugana ist ein Topseller und in ganz
Deutschland beliebt. Das Paket besteht aus drei
Weißweinen, einem Roséwein, einem Rotwein
und einem Spiegelau Senti Vini Weinglas.

Tolles Sortiment und sehr schnelle Lie-
ferung. Hier werde ich auch in Zukunft

einkaufen.
Jürgen A. aus Schwalbach, 17.05.2021

Sehr gute Auswahl! Weine, die man nicht
an jeder Ecke bekommt. Sehr schnelle
Lieferung innerhalb von nur zwei Tagen!

Klaus S. aus Rosdorf, 16.05.2021

Sehr schnelle Lieferung. Preislich absolut
in Ordnung. Und der Wein ist eh eine
Klasse für sich. Weiter so, ich bin dabei.
Andreas H. aus Kelsterbach, 10.05.2021

*Versand am selben Werktag bei Bestellungen bis 14 Uhr.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Senti Vini Weinhandels GmbH | info@sentivini.de

63,90€
Inhalt: 4,5 Liter (14,20€/L)

97,90€
Inhalt: 3,75 Liter plus Glas

79,90€
Inhalt: 4,5 Liter (11,09€/L)

79,90€
Inhalt: 3,75 Liter plus Glas

Ihr Spezialist für italienische Weine
Ausgewählte deutsche und internationale Weine
Telefonische Beratung und Bestellannahme
Schneller Versand am Tag der Bestellung*
Günstige Versandkosten von 8,90€, ab 120€ Bestellwert
kostenloser Versand mit DHL

https://sentivini.de/



