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Entspannen wie Adam und Eva im
Paradies wird zur schönen und damit
wichtigen Erinnerung. Foto: Adobestock

Ein Vorrat
an Glück
....

Jeden Tag eine Stunde Bewegung ist das Ziel von „Freude
pur“-Redakteurin Isabel Winklbauer. Was sie meistens nicht
einhält. Aber unter dem Strich bleiben so doch drei bis vier
Sporteinheiten pro Woche stehen – das beste Mittel gegen
Redaktionsstress.
Foto: Eva Poll
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Wohlbeﬁnden beginnt im Herzen. Wer unglücklich ist,
kann noch so lange im Whirlpool treiben, etwas fehlt.
Andersherum braucht aber auch geistiges und seelisches
Glück als Partner die körperliche Gesundheit. Was bringt
eine erstklassige Operninszenierung, wenn die Verdauung
Ärger macht? Ein gesunder Geist und ein gesunder Körper gehören zusammen, das stellten schon der römische
Dichter Juvenal und der griechische Philosoph Platon
fest. Je nach Problemlage muss man natürlich auf der
richtigen Seite – und das ist meist die Gegenseite – einen
kleinen Schubs geben.
So hilft es den meisten Menschen, den Kopf frei zu bekommen, wenn sie es sich körperlich gut gehen lassen, im
warmen Wasser treiben, schmackhafte Küche genießen
und in aller Ruhe runterkommen vom anstrengenden Alltag. Eine kurze Auszeit kann Wunder wirken! Manchmal
ist die Verspannung im Kopf allerdings hartnäckiger, und
vielleicht werden die Gedanken sogar so schwer und düster, dass es gefährlich wird. In diesem Fall gibt es ebenfalls
Hilfe, die nicht unbedingt mit Medikamenten zu tun haben muss: Sport ist eine wunderbare Unterstützung bei
der Behandlung von Depressionen. Wir beschäftigen uns
damit ab Seite 9.

Geht es aber, andersherum, dem Körper schlecht – was
im Leben leider vorkommen kann, auch wenn man es
sich nicht wünscht und auch nicht selbst herbeigeführt
hat – dann kann es sehr hilfreich sein, wenn der Geist
neuen Mut fasst. Zum Beispiel bei passender Lektüre.
Wir stellen auf Seite 6 zwei autobiograﬁsche Bücher vor,
die nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt zurück ins
Leben führen.
Und dann gibt es natürlich auch noch den dritten und
besten aller Fälle, nämlich den Glücksfall, dass Körper
und Geist gleichzeitig zufrieden sind. In diesem Fall
gilt: Auch jemand, dem es rundherum gut geht, darf es
sich noch besser gehen lassen! Denn die Erinnerung an
gute Zeiten ist ein Allheilmittel, das Jahrzehnte lang
vorhält. Der Mensch braucht Glück, körperlich und
seelisch. Deshalb darf man es sich immer gönnen, wenn
einem danach ist.

Ihre Isabel Winklbauer
Redaktion „Freude pur“
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Schweben im Solebecken mit Totem-MeerSalz. Baden in Thermalwasser aus 1.000
Meter Tiefe. Ausgiebig Saunieren oder sich
bei einer persönlichen Anwendung verwöhnen lassen. Das Parkhotel Jordanbad
ist der perfekte Ort, um dem Alltag für
einige Zeit zu entﬂiehen.

Heute
ist
mir
nach
ZEIT NUR FÜR MICH!
....

WWW.JORDANBAD-PARKHOTEL.DE
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Leben nach dem
Schuss vor den Bug
Herzversagen und Schlaganfall, das war lang
kein literarisches Thema. Jetzt zeigen zwei aktuelle Bücher
Wege aus dem Härtefall des Lebens
Ortheil schickt in „Ombra“ seinen Ich-Erzähler nach
schwerer Herz-OP in die Reha.
„Ich würde die Diagnose gern geheim halten“, schreibt
der (damals noch) Burgschauspieler Joachim Meyerhoff
in Teil fünf seiner Autobiographie „Alle Toten ﬂiegen
hoch“, die den Leser zuvor nach Wyoming, in die väterliche Psychiatrie und in die Schauspielschule in München
geführt hat. Aber wie soll man etwas geheim halten, was
so offensichtlich ist wie die plötzliche Unfähigkeit, sich
mit dem Finger der linken Hand an die eigene Nase zu
fassen? Für einen Schauspieler, der seinen Körper beherrscht, aber auch immer Grenzen überschritten hat, ist
die Erkenntnis der absoluten Hilﬂosigkeit niederschmetternd.

Von vorn anfangen und trainieren –
aber nicht zu sehr
Ähnliche Sorgen plagen auch den Vielschreiber HannsJosef Ortheil, dessen Alter Ego im Roman nach einer
Operation und tagelangem Koma anfangs nicht einmal
eine gerade Linie übers Papier ziehen kann, geschweige
denn seine Gedanken notieren. Da heißt es ganz von vorn
anfangen und trainieren, aber auch nicht zu sehr, denn
sonst droht wieder eine Überforderung.
Während Meyerhoff die Zeit in der Klinik nützt, ein
„Du musst dein Leben ändern.“ Dieser Vers von Rainer
Maria Rilke ist die Botschaft, die jeden durchpulst, der
ein schweres kardiovaskuläres Ereignis durchlebt hat. Wie
konnte das geschehen? Warum hat man die Alarmzeichen
nicht ernst genommen? Denn es gab sie. Und was kann
man tun, um ein gesünderes und bewussteres Leben zu
führen? Außer dem Wahrnehmen medizinischer Behandlungsmöglichkeiten wie Blutdrucksenker und OPs, Stents
und Herzschrittmacher, außer Lifestyle-Korrekturen wie
mehr Sport, bessere Ernährung und weniger Stress?
Aktuell haben zwei Schriftsteller über ihre Probleme mit
Herz und Kreislauf geschrieben. Joachim Meyerhoff erzählt in „Hamster im hinteren Stromgebiet“ von seinem
Klinikaufenthalt nach dem Schlaganfall, Hanns-Josef

Todesursache Nummer eins
Jährlich erleiden über 300.000 Menschen in
Deutschland einen Herzinfarkt, die Todeszahlen
sind zwar rückläuﬁg, doch nach wie vor sind Erkrankungen von Herz und Kreislauf die Todesursache Nummer eins. Herzinfarkt und Schlaganfall
ﬁnden zwar an zwei unterschiedlichen Vitalorganen des menschlichen Organismus statt, haben
aber oftmals die gleichen Gründe. Zu den Risikofaktoren zählen vor allem Bluthochdruck, Bewegungsmangel, Übergewicht und Nikotinkonsum.
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Es geht aufwärts
Genesen bedeutet
drei Stufen steigen,
zweimal straucheln,
einmal fallen.
Es geht zwar bergauf,
doch es gibt Augenblicke,
da ersehnst du die Mühen der Ebene.
(Robert Gernhardt)

bisschen Theatralik im Mehrbettkrankenzimmer aufzuspüren und ansonsten ins gelebte Leben abzuschweifen,
wie immer höchst vergnüglich, beginnt Ortheil das eigene
Leben, das aufs Engste mit dem Schicksal seiner Eltern
verknüpft ist (wie die Leserinnen und Leser seiner Bücher
wissen), neu zu sortieren. Er nimmt die Schreibübungen
wieder auf, die ihm einst sein Vater auftrug, folgt aber
auch dem freilich vorgestellten Rat der klugen Mutter.
Und? Gelingt die Wandlung? Nein, beide werfen ihr bisheriges Leben nicht über Bord. Wie auch, wenn Schreiben und Spielen ihr Leben ist. Aber sie machen sich klar,
was für sie wirklich zählt. Daran gilt es anzuknüpfen. An
alte Freundschaften, ein Heimatprojekt im Westerwald,
Umzugspläne in ein neues Leben als Schauspieler in Berlin, den Stolz auf inzwischen selbständige Kinder. Ortheil
wird dabei von einer angenehm zurückhaltenden Psy-

chotherapeutin unterstützt; Meyerhoff ahnt schon selbst,
was den Vorfall in seinem Gehirn psychologisch befeuert
haben könnte. Der alte Spielplan wird wieder aufgestellt,
allerdings entrümpelt und nicht von vorn bis hinten ohne
Pause durchgespielt.
Du musst sein Leben ändern? Ja, dann schreib es auf, ist
die Devise der Autoren. Eine nachhaltige Post-StrokeDepression entwickeln beide nicht und wenn, dann hätten sie sie wahrscheinlich behandeln lassen. Denn das
Vertrauen in die Medizin steht außer Frage.
„Vergiss aber nicht, das zweite Leben auch wirklich zu
leben. Es besteht nicht nur aus Reﬂexion, sondern aus einem großen, weit ausholenden Trainingsprogramm“, ermahnt sich Hanns-Josef Ortheil selbst – diesen Rat muss
man einem Schauspieler immerhin nicht geben.
Bettina Rubow

Lesetipps zu Herzinfarkt
und Schlaganfall
Robert Gernhardt:
„Herz in Not. Tagebuch eines
Eingriffs in einhundert Eintragungen“
S. Fischer, 1998
Joachim Meyerhoff:
„Hamster im hinteren Stromgebiet“
Kiepenheuer & Witsch, 2020
Hanns-Josef Ortheil:
„Ombra“
Luchterhand, 2021
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MEIN
ZWEITES
ZUHAUSE.
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

BEAUTY DAYS

buchbar 09.01. – 17.12.2022
4 Übernachtungen
Eibl-Brunner Schmankerlpension
Nutzung der Wellnesswelt auf 2500 qm
Pro Zimmer 1 x frischer Obstkorb
auf Ihrem Zimmer zur Begrüßung
Pro Person 1 x Gesichtsbehandlung
„Exclusive“ (ca. 50 Min.)
Pro Person 1 x „Pumperl g´sund“
(Eibl-Brunner-Verwöhnmassage,
Anti-Stress-Gesichtsmassage,
Harmonisierende Fußmassage)
(ca. 75 Min.)

GESCHENKGUTSCHEINE

p. P. ab € 608,-

Gutschein-Shop
unter
www.eibl-brunner.de

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

Hotel Eibl-Brunner KG | Stefan Brunner | Hauptstraße 18 | 94258 Frauenau | Tel. 09926 / 9510 | E-Mail: info@eibl-brunner.de | www.eibl-brunner.de
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Mit Sport gegen
Depressionen
Seelische Gesundheit braucht manchmal Therapie und Medikation. Doch auch Bewegung
hilft – Experten wollen Sport als dritte Säule in der Behandlung etablieren
Ihr konnte er schließlich mit dem Klettern begegnen.
Dass sich beim therapeutischen Klettern möglicherweise entstehende Ängste schnell wieder legen, hänge
mit der nur wenige Minuten betragenden Halbwertzeit
von Stresshormonen zusammen, sagt Lukowski. Zu den
Stresshormonen zählen neben Cortisol vor allem Adrenalin und Noradrenalin. Diese beiden Neurotransmitter
versetzen den Körper blitzschnell in die Lage, adäquat auf
Gefahrensituationen zu reagieren.

Aerobe Sportarten unterstützen
die Langzeittherapie

Mit Bewegung heilt die Psyche noch besser, weiß Psychotherapeut Thomas Lukowski aus Erfahrung.
Foto: Privat

S

port tut dem Körper gut. Dass auch die Psyche von regelmäßiger Bewegung proﬁtiert,
wissen alle, die sich gerne körperlich betätigen. Doch Sport kann noch mehr: Er ist auch
ein sehr hilfreicher und wichtiger Baustein
zum Beispiel in Sachen Depressionen. „Sport ist gut zur
Prävention und auch dann, wenn man bereits unter einer
psychischen Belastung leidet“, sagt Thomas Lukowski aus
München. Der niedergelassene Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie beschäftigt sich schon lange intensiv
mit dem Thema „Sport und Psyche“.
Dass der Experte, der seinen Patientinnen und Patienten
aus Überzeugung das „Therapeutische Klettern“ als Therapiebaustein anbietet, und den Praxisleitfaden „Klettern
in der Therapie“ verfasst hat, für ein bewegtes Leben plädiert, kommt nicht von ungefähr: Schon während seiner
vierjährigen Facharztausbildung im heutigen Isar-Amper-Klinikum München-Ost konnte Thomas Lukowski
die positiven Auswirkungen von Sport auf das psychische
Wohlbeﬁnden der Patientinnen und Patienten feststellen. Beim therapeutischen Klettern in der Sporthalle des
Krankenhauses erlebten die psychiatrischen und auch gerontopsychiatrischen Patienten – unabhängig vom Alter
oder anderen Faktoren wie Körpergewicht – eine ganz
neue, unmittelbare Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Mit
nicht mehr Voraussetzungen als Neugier und Freude an
dieser Bewegungsform konnten sie unter fachlicher Begleitung im persönlichen Rhythmus ihre eigenen Grenzen ausloten und Schritt für Schritt verschieben. „Wenn
die Angst kommt, können sich die kletternden Patienten
erstmal ins Seil setzen, sie merken dann schnell, dass die
aufsteigende Angst sich wieder beruhigt“, sagt Lukowski.
Als Student hat er selbst eine starke Angsterfahrung gemacht: Nach einem Kurs im Fallschirmspringen hatte der
heute 57-Jährige plötzlich Höhenangst.
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Menschen wesentlich zur Besserung beitragen können, ist
bei Letzteren eine differenzierte Betrachtung nötig. Sie
sollten „aufpassen, dass keine Überforderung entsteht“, so
Lukowski. Jenen, die zu tief in einer schweren Depression
verhaftet sind, als dass sie sich sportliche Aktivitäten außer Haus vorstellen könnten, legt er den Kauf eines Steppers ans Herz. „Um den Kreislauf wieder zu aktivieren.“
Mit neu gefasstem Zutrauen in den eigenen Körper könne
mit Spaziergängen begonnen werden. Nächster möglicher
Schritt: Das Münchner Bündnis gegen Depression e.V.
bietet eine Laufgruppe mit individuellem Programm an.
Ob in Laufschuhen, an der Kletterwand oder bei anderem
Sport: Ein bewegtes Leben ohne Leistungsdruck tut der
Seele gut, steigert Selbstwertgefühl und Bewusstsein für
die Gesundheit. Wichtig: Wer glaubt, an einer Depression zu leiden, sollte ärztliche oder psychotherapeutische
Hilfe aufsuchen.
Ina Berwanger

Umgangssprachlich als „Glückshormone“ werden zwei
andere Botenstoffe bezeichnet: Serotonin und Dopamin.
Zu den unterschiedlichen Gründen für Depressionen kann
auch eine unzureichende Ausschüttung bestimmter Botenstoffe wie etwa Dopamin zählen. Wird dessen Ausschüttung
durch Sport, positive Erfahrungen oder andere Erfolgserlebnisse angekurbelt, steigt das
psychische Wohlbeﬁnden, die
Stimmung hellt sich spürbar
auf. Wer diese Erfahrung in
Zeiten psychischer Belastung
macht, greife bei der nächsten
depressiven Episode schneller
wieder auf den mit positiven
Erfahrungen
verbundenen
Sport zurück, weiß der Psychiater mit Zusatzausbildungen
in Berg- und Höhenmedizin,
Akupunktur und Suchtmedizin.
„Längere, also ab sechs Monaten dauernde Bewegungsprogramme, besonders im aeroben Trainingsbereich, führen
zu noch besseren Ergebnissen in der Langzeittherapie
psychischer Erkrankungen“,
zieht Lukowski in einem
Fachtext zu „Psyche und
Sport – Bewegungstherapie
als dritte Säule der Behandlung“ (neben Psychotherapie
und Medikation) ein Fazit
aus eigenen Arbeitsergebnissen und der Auswertung von
über 200 wissenschaftlichen
Veröffentlichungen.
Aber
auch wenn die durch regelmäßige körperliche Aktivität angestoßenen komplexen
neuropsychologischen
und
neurobiologischen Vorgänge
bei Gesunden einer DepresSchlechte Gedanken einfach mal wegschlagen. Badminton hilft z.B. der Schauspielerin
sion vorbeugen oder bei an
Deepika Padukone, ihre Depression in Schach zu halten.
Foto: Deepika
einer Depression erkrankten
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„Ich wollte nur noch im Bett
liegen und schlafen“
Auch ein Bollywood-Star ist nicht gegen Depressionen gefeit. Deepika Padukone
hilft Landsleuten mit psychischen Problemen mit einer Stiftung
Mrs. Padukone, Sie sind einer der größten Stars in Indien,
leben in der glitzernden Welt des Bollywood-Films. Was hat
Sie zum Thema Depressionen geführt?
Deepika Padukone: Das Thema beschäftigt mich, weil
ich 2014 selbst an Angstzuständen und Depressionen
gelitten habe. Ich bin einfach eines Morgens aufgewacht
und fühlte mich völlig leer. Das Leben kam mir sinnlos
vor, und das, obwohl alles in Ordnung war bei mir, beruflich und privat. Ich habe still vor mich hingelitten.
Kaum vorstellbar, Sie wirken wie eine sehr positive Persönlichkeit.
Oh ja. Ich wollte nicht mehr aufstehen, wollte niemanden sehen und schon gar nicht rausgehen. Am liebsten
wollte ich nur noch im Bett liegen und schlafen. Ich
musste mich wirklich zwingen, zum Dreh oder zu Terminen zu gehen, wo ich lächeln musste, obwohl ich doch
nur noch weinen wollte. Schlimm war auch, dass ich gar
nicht verstand, was los war.

Deepika Padukone ist vor allem für ihre Rollen in
Historienﬁlmen bekannt.
Foto: Deepika

Deepika
Padukone
Die 1986 in Kopenhagen geborene und in Bangalore aufgewachsene Deepika Padukone steht in Indien in einer Reihe mit Priyanka Chopra und Aishwarya Rai, ist teilweise sogar beliebter. Ihr Vater ist
der Badminton-Champion Prakash Padukone, sie
selbst war als Teenager Badminton-Athletin und
nahm an den Indischen Meisterschaften teil. Den
Sport gab sie dann zugunsten einer Model-Karriere
auf. Seit 2006 dreht sie Filme, ihren Durchbruch
erlebte sie mit „Om Shanti Om“ (2007). Dank
ihrer klassischen Schönheit ist sie für historische
Rollen prädestiniert. Sie verkörperte beispielsweise 2015 Mastani, die skandalumwitterte zweite
Frau des Peshwa Bajirao (1700 – 1740) und 2018
die sagenhaft schöne Rani Padmavati in einem der
teuersten indischen Filme aller Zeiten. 2017 spielte
sie bei einem USA-Ausﬂug die weibliche Hauptrolle in dem Actionﬁlm „XXX – The Return of
Xander Cage“. Ihr aktueller Film „Gehraiyaan“ ist
auf Amazon Prime zu sehen. Privat ist sie mit dem
Schauspieler Ranveer Singh verheiratet, mit dem
sie in Mumbai lebt.

KAUFDOWN Wellness & Spa

Wie haben Sie gemerkt, dass Sie an Depressionen leiden?
Nach ein paar Monaten besuchten mich meinen Eltern.
Während dieses Besuchs brach ich vor meiner Mutter weinend zusammen. Sie war es, die erkannte, was los war und
dass ich professionelle Hilfe brauchte. Ich hörte mich also
um und nach einigen Gesprächen hatte ich zwei Psychotherapeutinnen, die mir über mehrere Monate halfen. Man
muss zuallererst akzeptieren, dass man Depressionen hat –
dann kann die Reise zurück in die Gesundheit beginnen.
Was hat Ihnen geholfen, die Krankheit zu besiegen?
Am Anfang bekam ich eine medikamentöse Therapie.
Nach ein paar Monaten konnte ich die Medizin aber
wieder absetzen. Es gibt auch viel Anderes, das hilft. Ein
gesunder Lebensstil ist zum Beispiel für mich wichtig. Ich
war in meiner Jugend Leistungssportlerin, deshalb spielt
Bewegung für mich immer noch eine große Rolle. Heute
mache ich Yoga, Pilates und funktionelles Training. Möglichst drei Mal pro Woche, wobei das natürlich ein bisschen abhängig ist von meinem Terminkalender.
Mussten Sie die Erkrankung verheimlichen? Es ist bestimmt nicht so einfach, darüber zu reden.
Meine Familie und meine Freunde verstanden mich zum
Glück sehr gut, sie waren froh, dass ich darüber redete.
Das hat mich bestärkt, auch öffentlich über Depressionen
zu reden. Ich hatte das Gefühl, dass ich in meiner Position
als prominente Schauspielerin anderen helfen musste, die
bestimmt genauso verwirrt waren wie ich am Anfang und
nicht wussten, was mit ihnen los war. Also gründete ich
2015 eine Stiftung für mentale Gesundheit: die Live Love
Laugh Foundation.
Sind Depressionen in Indien ein großes Thema?
Fast 200 Millionen Inder leiden an seelischen Erkrankungen. Die Selbstmordrate gehört zu den höchsten der Welt
und ist eine der häuﬁgsten Todesursachen in der jüngeren
Bevölkerung. Aber an Depressionen erkrankte Menschen
werden hier stigmatisiert, deshalb suchen sie sich keine
Hilfe. Sie haben Angst, als verrückt zu gelten oder ihre

Arbeit zu verlieren. Es gab in Indien noch bis vor Kurzem
überhaupt kein Bewusstsein für seelische Erkrankungen!
Das möchte ich mit meiner Stiftung ändern.
Wie gehen Sie dabei vor? Indien ist so riesig.
Wir arbeiten auf mehreren Ebenen. Einerseits gehen wir
in die Schulen. Wir klären in weiterführenden Schulen
die Teenager, Lehrer und Eltern über seelische Erkrankungen auf. Andererseits helfen wir, die Kapazitäten an
Fachärzten aufzustocken. In Indien leben eineinhalb Milliarden Menschen! Da fehlt es überall an Psychiatern und
Psychotherapeuten. Als drittes unterstützen wir ländliche
Gebiete mit kostenlosen Psychotherapieangeboten. Und
schließlich wollen wir durch Vortragsreihen und Aufklärungskampagnen in allen Medien die Stigmatisierung
von seelisch erkrankten Menschen beenden. Wir investieren auch in Forschungsprojekte.
Was ist Ihre Kernbotschaft nach all Ihren Erfahrungen?
Seelische Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche
Gesundheit! Und es ist in Ordnung, über seelische Erkrankungen zu reden und Hilfe zu suchen. Leider dauert
es wohl noch etwas, bis das alle verstanden haben.
Mrs. Padukone, vielen Dank für das Interview.
Interview: Isabel Winklbauer

Helfen mit Herz
und Verstand:
Die Live Love Laugh
Foundation
In Indien teilen sich 1,5 Milliarden Menschen gerade einmal 8000 Psychiater, Selbstmord ist eine der
häuﬁgsten Todesursachen bei den 15- bis 39-Jährigen. Die Live Love Laugh Foundation (TLLLF)
hilft hier etwa mit Fortbildungsprogrammen für
Allgemeinärzte (2021 nutzten 143 Ärzte aus 17
indischen Bundesstaaten das Angebot), aber auch
mit kostenloser Telefonberatung für Betroffene sowie kostenlosen, leicht zugänglichen Online-Gesprächsgruppen. Sämtliche Angebote drehen sich
dabei nicht nur um Menschen mit Depressionen
und Angststörungen, sondern auch mit psychosomatischen Erkrankungen, Suchterkrankungen und
Psychosen. Geschäftsführerin der TLLLF ist Anisha
Padukone, die Schwester von Gründerin Deepika
Padukone. Im Vorstand sitzen Führungspersönlichkeiten wie die Unternehmerin Kiran MazumdanShaw (Biocon), Murali Doraiswami (Professor für
Psychiatrie an der Duke University USA) oder der
Online-Medizinunternehmer Ananth Narayanan.
Die Stiftung lebt hauptsächlich von Spenden.
Infos dazu gibt es unter:
www.thelivelovelaughfoundation.org/donation
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INTERVIEW | CATHY HUMMELS

....

Cathy Hummels praktiziert nicht
nur Yoga, sie läuft auch gerne – oder
spaziert durch die Innenstadt.
Foto: La Familia Artists
Cathy Hummels beim Yoga –
der Sport gibt ihr innere Augeglichenheit. Foto: Südwest-Verlag/
Bodo Rickassel

G

egen die Stigmatisierung
von
Menschen
mit
psychischen
Erkrankungen
und
für Aufklärung setzt sich Cathy
Hummels, 34, ein. Die Moderatorin, Unternehmerin und Buchautorin freut sich daher, dass
unter dem Dach der Stiftung
Deutsche Depressionshilfe das
„Cathy-Hummels-Programm“
aufgesetzt wurde. Darin werden
Betroffene wie Hummels sowie
Experten Jugendliche mit kostenlos zugänglichen „Mental
Health Basic-Kursen“ über Depressionen aufklären.

„Die Zeit beim
Sport gehört
nur mir“
Cathy Hummels setzt sich mit der Deutschen
Depressionshilfe für mehr Aufklärung ein

Frau Hummels, welche persönlichen Erfahrungen haben Sie mit
dem Thema Depressionen?
Cathy Hummels: Ich hatte selbst Depressionen beziehungsweise meine erste Depression mit 15 Jahren. Das
zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Mit
21 Jahren hatte ich die Zweite und dann mit 24 Jahren
die Dritte. Aber seitdem geht es mir gut. Ich kenne mich
mit dem Thema Depressionen, Angstzuständen und Panikattacken gut aus. Auch mein Opa litt an Depressionen,
mein Cousin hat Depressionen. In meiner Familie ist das
eine verbreitete Krankheit.
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Warum liegt es Ihnen am Herzen, Depressionen in das
öffentliche Bewusstsein zu rücken?
Weil ich es schade ﬁnde, dass psychische Krankheiten so
abwertend behandelt werden. Wenn man sagt, dass man
sich den Fuß gebrochen hat, ist es okay. Aber alles was
die Seele betrifft, ist stigmatisiert. Ich habe es mir zur
Aufgabe gemacht, der Depression ein Gesicht zu geben.
Damit meine ich, dass man es akzeptiert, dass wenn man
eine Depression oder psychische Erkrankung hat, auch
krank ist. Ich will, dass diese Vorurteile aufhören.

Wie ist es zu dem „Cathy-Hummels-Programm“ gekommen?
Ich habe ein Buch über meine
Depressionen geschrieben: „Mein
Umweg zum Glück“. Nachdem
ich das geschrieben habe, habe ich
unglaublich viele Nachrichten von
Jugendlichen und jungen Frauen bekommen, die durch meine
Geschichte Mut gefasst haben.
Da habe ich einfach gemerkt, wie
wichtig dieses Thema und wie weit
verbreitet diese Krankheit ist. Und
ich hatte ja als Schülerin meine erste Depression und wusste damals
nicht, mit wem ich reden sollte.
Damals wurde die Depression bei
mir auch gar nicht erkannt. Das
kam dann erst später raus. Es hätte
mir damals als junges Mädchen geholfen, wenn diese Themen schon
früher erkannt worden wären. Ich
bin dann mit der Deutschen Depressionshilfe in Kontakt gekommen und wollte mich engagieren.
Vor allem für Menschen, die meine persönliche Geschichte teilen:
Kinder und Jugendliche. Es wird
darum eine Art Online-Plattform
geben, wo es kostenlos zugängliche
Mental-Health-Basic-Kurse gibt.
Sowohl Betroffene wie ich als auch
Fachleute kommen darin zu Wort.
Wir arbeiten gerade mit Hochtouren daran. Wir möchten in Zukunft
auch Lehrkräfte unterstützen, denn
die verbringen ja viel Zeit mit ihren
Schülerinnen und Schülern. Wir
wollen verständlich machen, was
eine Depression ist, was kann ich
tun, wenn ich betroffen bin und wie
gehe ich damit um, auch wenn ich
selbst keine Depression habe.

Was hilft Ihnen in depressiven
Phasen, wie sind Ihre Erfahrungen
mit Sport?
Sport ist für mich meine Medizin. Ich musste früher eine Zeit
lang Medikamente nehmen. Gott
sei Dank nicht über eine besonders lange Zeit. Ich habe
einfach gemerkt, dass mir Sport, Yoga und das bewusste
Zeitnehmen für mich helfen. Das ist eine Zeit, die gehört nur mir. Es ist ja auch bekannt, dass man beim Sport
Endorphine ausschüttet. Wenn man eine Depression hat,
gibt es ja nicht besonders viel Glück. Aber Sport beruhigt
mich da einfach. Das mache ich auch heute noch täglich.
Frau Hummels, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Ina Berwanger

KAUFDOWN Wellness & Spa

...

GENUSS

WELLNESS

GEN Schen
USS ken
& W Sie
ELL
mit
NE S
u
nse
sch rem n
ein
-Sh euen
op
ww
auf
w.z
um
koc
h.d
e
Gut

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zum GENIESSERHOTEL machen.

WOCHENEND HOPPER

KURZE AUSZEIT

2 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk
p.P. eine Honig-Rückenmassage
oder Vollmassage (je 40 Min.)
Abschiedsgeschenk für Zuhause

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 & Samstag

z.B. p. P. im DZ Standard
Anreisetage: Donnerstag & Freitag

265 

340 

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

Wellnesshotel 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
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AUSFLUG | SPEZIELLE TOUREN

....

Von Meditation bis Kunst
Innovative Themenwege inspirieren gesundheitsbewusste
und spirituell interessierte Wanderer

Auf dem Künstlerweg am Wendelstein lädt eine von einem
Adler eingerahmte Sitzbank zum Verweilen ein (links).

In Reit im Winkl gibt es Abenteuer für die Füße, unter anderem Steine, Hackschnitzel und eine Kneipp-Anlage (oben
und Mitte).
Fotos: Andreas Friedrich

D

er Frieden beginnt in dir“ lautet das Motto
des Meditationsbergwegs, der von der Wallfahrtskirche Birkenstein in Fischbachau
zum Wendelstein führt. Sieben Stationen
mit Holzskulpturen und Texttafeln laden
ein zum inspirierenden Stopp. Die Themen sind philosophisch und spirituell, mit Fragestellungen wie „Innehalten“ oder „Ganzheit“, die im Alltag oft untergehen.
Panoramaliegen und Landschaftsbankerl mit Blick ins
Leitzachtal sorgen für weitere Verschnaufer. Eine „einzigartige Balance zwischen anspruchsvoller Bergtour und
Meditationsweg“ verspricht die Gemeinde Fischbachau,
die den Weg im Rahmen eines Kooperationsprojekts zum
Themenweg-Verbund der „Wendelstein-Streifzüge“ beigesteuert hat. Der Jenbachweg (von Bad Feilnbach aus),
der Gipfelsteig (Start in Bayrischzell) und der Künstlerweg (Beginn in Brannenburg) sind längere Wanderrouten, der kürzere Geologie-Rundweg zieht sich um den
Gipfel. Solche Themenwege sind in der Touristik zwar
nicht ganz neu, doch viele Fremdenverkehrsorte waren in
den letzten Jahren sehr kreativ – sie inszenieren die Landschaft mit Informationen auf Tafeln oder mit Kunst, wie
mit der vom Adler eingerahmten Gebetsbank auf dem
Künstlerweg. Touristikproﬁ Robert Mayr vom Reisebüro
des Summit Clubs kommentiert: „Die Anzahl der Themenwege hat stark zugenommen, siehe die Vielzahl der
Wasserwege in Österreich. Ein Grund liegt im InternetMarketing, denn starke Themen-Schlagworte lassen sich
über die Suchmaschinen besser aufspüren“.
Johann Neundlinger von der Gemeinde Fischbachau hingegen legt Wert auf die regionale Stimmigkeit des Wegeprojekts: „Zusätzliche Vermarktung war nicht unsere Intention. Wir wollten im Rahmen eines sanften Tourismus
ein Zusatzangebot schaffen. Meditation passt gut zum
Start an der Wallfahrtskirche Birkenstein, die nach Altötting die zweitmeisten Besucher in Bayern aufweist. Das
Leitzachtal zeichnet sich auch aus durch Kräuter, Kraft
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schon vor den Eiszeiten auch in unserer Gegend heimisch
waren. In Amerang konnten sich unter den 100 Arten die
Sicheltanne (Chryptomeria japonica), die Hemlocktanne
(Tsuga heterophylla) und der Riesen-Lebensbaum (Thuja
plicata) in den letzten 30 Jahren besonders gut entwickeln.
Besonders interessant sind neben zahlreichen Tannenarten aus Nordamerika, Japan und Asien chilenische Araukarie, Tulpenbaum und Ginkgo. Wer Lust hat, verknüpft
die Wald-Badekur noch mit einer Wanderung durchs
Freimoos.

Leben auf freiem Fuß

und Natur – die Menschen sollen in sich einkehren und
Ruhe ﬁnden.“
Manchmal gibt es internationale Trends, einer davon hält
unter dem Stichwort „Waldbaden“ an. Botanisch interessant kann man in das Arboretum (von lateinisch „arbor“
– „Baum“) bei Amerang förmlich eintauchen, denn das
Waldstück beﬁndet sich im urigen Totmanngraben, wo
die Forstwirtschaft nicht eingreift. Der Waldgarten ist das
einzige öffentlich zugängliche Arboretum im nördlichen
Alpenvorland. Der Freiherr von Crailsheim, Schlossherr
von Amerang, rief 1889 dieses botanische Projekt ins Leben. Hier wachsen viele exotische und standortuntypische
Baumarten in einer Art Baumzoo. Der damalige Schlossherr war diplomierter Landwirt: Er pﬂanzte Bäume aus
fernen Ländern an und bereicherte so den Baumbestand.
Eine nachhaltige Waldwirtschaft erfordert eine gesunde
Mischung von Arten. Deshalb wurden hier einige der
Baumarten wiedereingebürgert, deren nahe Verwandte

Die Gemeinde Reit im Winkl griff einen anderen Gesundheitstrend auf: „Leben auf freiem Fuß“ heißt es im
örtlichen Barfußpark: Hier kann man 16 Erlebnisstationen durchlaufen und auch kneippen. Der natürliche Untergrund wirkt wie eine Fußreﬂexzonenmassage, die Füße
erwärmen sich und die neuartige Bewegung trainiert bisher
wenig beanspruchte Muskelgruppen. Sensomotorik und
Gleichgewicht werden verbessert, die Gehtechnik wird
ökonomischer und gesünder. Beim Barfußgehen setzt man
zuerst mit dem Ballen auf – dies fördert die Körperhaltung und sorgt für einen aufrechteren und auch selbstbewussteren Gang. Völker, die keine Schuhe tragen, kennen
keine Fußprobleme, Fehlstellungen oder Fußkrankheiten.
Auf dem Barfußweg geht es über kühle Steine, knorriges
Holz und weiches Moos, immer mit Blick auf die Berge. Auf runden Steinen ist Flexibilität und Muskelkraft
der Füße gefragt, ebenso wie auf den Palisaden und der
Holztreppe. Kapelle und Aussichtsbankerl eignen sich
für eine Verschnaufpause in der Gesellschaft großer, alter
Bäume. Der „Barfuß-Walk“ führt über Wiesen am Hang,
an ehrwürdigen Bäumen vorbei und schließlich zur Fußgymnastik in der Kneippanlage. Wasserfall, Kapelle und
Seerosenteich ergänzen die Erlebnisstationen des Barfußparks.
Andreas Friedrich

KAUFDOWN Wellness & Spa
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Mit Sicherheit ins Urlaubsvergnügen
Infos in Zeiten von Corona

• Bei Anreise bis 25.12.2022 keine Anzahlung nötig
• kostenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Anreise
• Schreinerhof Sorglos Garantie

3 Nächte All-Inclusive

ab € 630 p.P.

Unsere Highlights für Euch
• Sporthalle mit Sportprogramm
• Kino mit Theater- & Discobühne
• altersgerechte Erlebnisspielplätze
• Werkstatt & Atelier
• Multimedia-Room & Lasergame
• Familien- & Erlebnisbar
• Restaurant Stadl & Schober
• neue Buffetlandschaft
• Grill-Restaurant OX
• Sonnenbistro mit Terrasse

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

www.schreinerhof.de

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

GESUNDHEIT | GANZHEITLICHE KÖRPERTHERAPIE

....

„Balance im zweiseitig
ausgerichteten Körper“
Petra Habecker ist Heil- und Shiatsu-Praktikerin. Sie erklärt, warum Shiatsu
trotz massivem Körpereinsatz des Masseurs ganz und gar nicht unangenehm ist
Was ist der Unterschied zwischen Shiatsu und Akupressur?
Beim Shiatsu geht es nicht um Punkte, die behandelt werden wie in der Akupressur oder auch der TriggerpunktBehandlung, wo bestimmte neuralgische Schmerzpunkte
gezielt unter Druck gesetzt werden. Wenn, dann behandeln wir immer auch die Gegenpunkte mit. Aufgrund
unserer Orientierung an Meridianen arbeiten wir energetisch. Im Shiatsu sorgt die Arbeit mit beiden Händen für
eine Balance im zweiseitig ausgerichteten Körper.
Mit welchen Beschwerden kommen Ihre Patientinnen und
Patienten zu Ihnen?
Überwiegend mit Schmerzen aus dem orthopädischen
Bereich, Rücken, Nacken, Schulter, alle Büroleiden, die
man sich so denken kann. Es kommen auch Frauen mit
Zyklusbeschwerden und Schwangere. Übrigens bekommt
Shiatsu auch Babys sehr gut. Bevor du als Mutter dein
Kind behandelst, musst du dich selbst behandeln und in
dir still werden. Das spüren Kinder unmittelbar.

Ganzheitlich behandeln: Die Heilpraktikerin Petra Habecker
löst mittels der japanischen Körpertherapie energetische
Blockaden.
Foto: Privat

E

s gibt wohl kaum etwas, was so guttut wie eine
Berührung durch die menschliche Hand. Bei
der japanischen Variante der manuellen Therapie wird aber nicht gestreichelt, sondern mit
beiden Händen oder auch einmal mit Knie,
Ellbogen und Unterarmen gezielt Druck ausgeübt. Blockaden und Verspannungen lassen sich auf diese Weise
lösen und der gesamte Körper erholt sich tief.
Frau Habecker, seit wann praktizieren Sie Shiatsu?
Petra Habecker: Die Heilpraxis habe ich seit dem Jahr
2004, Shiatsu praktiziere ich aber schon länger. Die Initialzündung hat bei mir im Studium stattgefunden. Eine
Kommilitonin erzählte mir, dass man mit den Händen
wahrnehmen könne, welche Probleme ein Körper hat.
Das hat mich gleich fasziniert, dieses Körperbetonte an
Shiatsu, dass hier etwas jenseits des Intellekts passiert, auf
einer ganz anderen geistigen Ebene.
Wie läuft denn eine Behandlung bei Ihnen ab?
Es ist eine sehr individuelle Vorgehensweise, gar nicht zu
vergleichen etwa mit einer herkömmlichen Massage. Ich
taste zunächst den Bauch der Patientin oder des Patienten ab, um Spannungen und Kräfte zu verorten und zu
entscheiden, welche Meridiane ich behandeln möchte. Es
ist ein Spüren, wo brauche ich mehr, wo weniger Behandlungsdruck. Während der Ganzkörperbehandlung, die
übrigens immer am bekleideten Körper stattﬁndet, bin
ich nicht kopfgesteuert, sondern auf den Kontakt und die
Arbeit mit diesem einen Körper konzentriert.
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Kann man auch ohne Beschwerden eine Shiatsu-Massage
machen lassen? Wie hoch ist der Wellness-Faktor?
Ja, natürlich, der ganze Körper wird quasi aufgeweckt im Shiatsu, das ist immer
eine Wohltat. Mit Shiatsu beeinﬂussen wir den Parasympathikus, unser
unwillkürliches Nervensystem, das
für Ruhe und Regeneration sorgt.
Mit Shiatsu steigt man bewusst aus
dem Alltag aus.

Welche Übungen eignen sich auch für die Selbsttherapie?
Was kann man zu Hause machen?
Die Makko-Ho-Übungen des Shiatsu-Meisters Masunaga sind empfehlenswert. Ich mag die erste am liebsten,
eine Dehnübung für den Lungen-Dickdarm-Meridian.
Für sie mit nach hinten ausgestreckten Armen den Oberkörper nach vorn beugen und die Arme zugleich möglichst hoch anheben. Dabei die Daumen verhaken und
die Zeigeﬁnger ausstrecken. Zwei, drei Atemzüge in dieser Position bleiben. Die Übungen weitet den Brustkorb,
der Atem wird tiefer, die Verdauung angeregt.
Ihr Lieblingsgriff?
Oh, den habe ich gar nicht. Aber ich kann sagen, dass
noch kein Patient das energische Ausstreichen der
Handinnenﬂächen unangenehm fand.
Haben Sie noch einen Tipp für die kalte Jahreszeit – und
gegen kalte Füße?
Bei Shiatsu steht der gesamte Körper im Mittelpunkt,
wenn die Füße kalt sind, bekommen sie natürlich eine
Sonderbehandlung. Ansonsten kann ich nur sagen: halten
Sie Ihre Füße warm, dann ﬂießt die Energie überall hin.
Frau Habecker, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Bettina Rubow
So kann man
den Lungen-DickdarmMeridian dehnen.
Graﬁk: Privat

Wem hilft Shiatsu nach Ihrer Erfahrung am
besten?
Das ist immer von der Beziehung zwischen
Therapeuten und Patienten abhängig. Wenn ich
einen Zugang ﬁ
ﬁnde
nde und die Patientin oder der Patient sich bewusst entspannen kann, glückt die Arbeit
am besten. Dabei ist sie oder er in einem Alphazustand,
das ist der Zustand zwischen Wachen und Schlafen, in
dem wir besonders empfänglich sind.
Kann Shiatsu auch psychologisch weiterhelfen?
Nicht im engeren Sinn, Traumapatientinnen und -patienten etwa müssen psychotherapeutisch begleitet werden.
Aber wenn diese Basis da ist, kann man Shiatsu hinzunehmen. Eben weil Shiatsu etwas sehr Vertrauensbildendes ist – und eine Psychotherapie einen emotional
aufwühlen kann. Dann wirkt die körperliche Präsenz von Shiatsu äußerst beruhigend. Und natürlich kommen auch Burnout-Betroffene zu mir.
Bei Ihnen liegt die Behandlungsmatte am Boden …
welche Vorteile hat das für Ihre Patientinnen und Patienten?
Shiatsu ist auch auf einer Liege möglich. Sie müssen also
nicht auf dem Boden liegen, wenn Sie das nicht können
oder möchten. Aber viele Patienten fühlen sich auf dem
Boden sicher und geerdet und für mich als Therapeutin
ist die Arbeit am Boden schön, weil sich dabei das Gewicht des eigenen Körpers sehr gut einsetzen lässt.
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Wellness, Kuscheln & Glücksmomente
Der Hüttenhof – Ihr Erwachsenenhotel und Luxus-Bergdorf im Bayerischen Wald

Hüttenhof - Wellnesshotel und Luxus-Bergchalets
Inh. Helmut Paster
Hobelsberg 23 · D-94143 Grainet · Tel. +49 (0)8585 96050 · info@hotel-huettenhof.de · www.hotel-huettenhof.de

SAUNA | REPORTAGE

....

Aufguss im Olymp
Was macht das perfekte Sauna-Erlebnis aus?
Wir haben im Andreus Resort in Südtirol recherchiert

P

luff. Pluff. Auf den heißen Steinen des Saunaofens werden zwei Eisbälle zerschlagen. Der
Raum füllt sich mit heißem Dampf, der im rötlichen Licht geheimnisvoll wallt. Hinter dem
Ofen, vor einer Filmleinwand mit Schlachtenszenen aus dem Film „300“, steht Aufgussmeister Daniel
Guﬂer, gekleidet in Lendenschurz, Umhang und Kriegermaske. Er vollführt einen Aufguss zum Thema „Leonidas“,
Held der Spartaner. Der Gluthauch, den er mit seinem
Handtuch jetzt verteilt, entführt die Saunagäste mitten ins
abenteuerliche Geschehen der Antike …
Guﬂer arbeitet im Andreus Resort in St. Leonhard im
Passeiertal. Das Fünf-Sterne-Haus ist führend in Sachen Sauna, wenn nicht sogar d a s Sauna-Resort im
Alpenraum. Der Wellness- und Spa-Bereich umfasst
hier 12.000 Quadratmeter, es gibt eine Panoramasauna,
eine Lehmsauna, eine Kräutersauna, eine Sky Sauna, eine
Vitalsauna und und und … und eben auch die AußenEvent-Sauna, in der die Gäste in Sparta schwitzen. „Der
Begriff ‚Event-Sauna‘ wurde hier sogar erfunden“, sagt
Guﬂer, der mit 32 Jahren nicht nur Aufgussmeister, sondern auch Teamleiter der Sauna ist. „Wir waren die Ersten, die Show-Aufgüsse gemacht haben.“
Wie sieht also das perfekte Saunaerlebnis aus? Wer wüsste
es besser, wenn nicht die Proﬁs in diesem Saunahimmel.
Zunächst einmal heißt es, sich gut auf die Schwitzgänge
vorzubereiten. Viel trinken sei gut, und keine schweren
Mahlzeiten zu essen, erklärt der Aufgussmeister. Auch
ein Fußbad könne man nehmen, das bringe den Kreislauf in Form. Eine Dusche gehört selbstverständlich auch
zum Vorab-Ritual. Manche Gäste setzen sich anschließend einen Filzhut auf, um die Haare vor der Hitze zu
schützen. Doch das sei gar nicht nötig, sagt Andrea Lang,
Friseurin im Andreus Resort. „Die Haare leiden nicht in
der Sauna“, sagt sie, „die halten die Hitze ohne weiteres
aus. Färben ist viel belastender.“ Wer sich Gutes tun wolle, könne nach der Eingangsdusche eine Kurpackung in
die Haare geben und während des Saunagangs einwirken
lassen. „Ich gebe manchmal sogar nach jedem Gang und
jeder Dusche eine neue Packung in die Haare“, erzählt sie.
„Davon merkt man einen sehr schönen Effekt. Es sollte
aber eine Intensivpﬂege sein. Eine Spülung ist zu wenig.“

Mit Akrobatik zu den Sternen
Danach kann es losgehen ins Hitzebad. Anfänger sollten
erst einmal mit einer niedrigeren Temperatur beginnen,
also bei 60 bis 70 Grad. Kräuter- und Vitalsaunen eignen

sich dafür gut, die durch Lichtspiele oder ein fantasievolles Ambiente oft zusätzlich einen atmosphärisch schönen
Einstieg bieten. Zehn bis zwölf Minuten sollte der Aufenthalt dauern. Anschließend geht es unter die Dusche,
erst danach begibt man sich ins kalte Becken. Nach einer
Weile auf der Ruheliege, auf der man gerne Musik hören,
lesen oder ratschen darf, bricht man zum zweiten Gang
auf – der dann wärmer sein kann, vielleicht schon die 80
bis 90 Grad einer ﬁnnischen Sauna. Im Andreus Resort ist
zum Beispiel die Event-Außensauna, in der zu bestimmten Uhrzeiten die Mitarbeiter Show-Aufgüsse vollführen,
so heiß. Jeder Aufgussmeister bringt ein Programm nach
seinem eigenen Konzept, der eine actionreich wie Daniel
Guﬂer, die andere eher sphärisch-entspannend wie seine
Kollegin Sarah Niederkoﬂer, die die Gäste als griechische
Göttin mit Akrobatik zu den Sternen entführt. Wer es ruhig mag, begibt sich in die Lehmsauna, die einen heißen
Boden hat und den Gast liebevoll wie Brot backt. Eine
besondere Kunst sind bei all dem natürlich die Aufgüsse
mit Aromaölen (siehe auch Interview Kasten). „Erst waldig, dann blumig, dann erfrischend“, nennt der Fachmann
die empfehlenswerte Reihenfolge, in der man die AromaTypen aufgießen sollte.
Sehr wichtig sei es, in der Sauna auf den eigenen Körper
zu hören, sagt Guﬂer. „Man darf jederzeit hinausgehen,
wenn es zu viel wird. Auch mitten im Aufguss.“ Und darf
man in der Sauna reden? „Eher nicht. Die Sauna sollte
ein ruhiger Ort sein. Für Show-Aufgüsse gilt das aber ein
bisschen weniger.“
Gegessen und getrunken wird in der perfekten Sauna
nicht, sondern erst danach. Auf der Terrasse fahren die
Mitarbeiter eine große Obstplatte auf und im Kaminraum gibt es Smoothies, Trockenfrüchte und Nüsse, dazu
Tee und Kaltgetränke. Der Mineralienhaushalt will nach

Ein Getränk am Kamin macht locker für den nächsten Saunagang.
Foto: Isabel Winklbauer

16

Daniel Guﬂer während seines Sparta-Aufgusses (oben) und entspannt
nach getaner Arbeit (rechts).
Foto: Benjamin Pﬁtscher/
Isabel Winklbauer

dem Schwitzen ins Gleichgewicht gebracht werden. „Nur
beim Tiroler Aufguss servieren
wir den Birnenschnaps direkt in
der Sauna“, sagt Guﬂer.
Nach den heißeren Gängen solle
man erst einmal Sauerstoff tanken und
an der frischen Luft atmen, so der Fachmann. „Erst dann geht es wieder unter die
Dusche, ins kalte Becken und vielleicht in den
Schneeraum.“ In diesem spielt ein Tonband sibirische
Sturmgeräusche ab, die Gäste reiben sich von oben bis
unten mit Schnee ein. Während des SZ-Besuchs ist der
Raum, wie auch der Eisbrunnen, aus dem es Eis in eine
Schüssel regnet, aber pandemiebedingt abgeschaltet.
Ist man einmal mittendrin in einer Serie von Saunagängen, wird einem bewusst, welch große Rolle die Architektur einer Sauna spielt, stellen die Reporter fest. Eine
Sauna muss beispielsweise groß genug sein, damit der
Aufgussmeister ordentlich wedeln kann. Und ein Raum
mit Fenster ist wesentlich attraktiver als einer ohne. Noch
wichtiger ist das Ambiente in den Entspannungsräumen. Ein großer Raum mit Liegekörben, Hängesesseln
und Zeitschriften, ein Thalassozimmer mit Wasserbetten
und Musikkopfhörern, ein Raum mit stimmungsvollem
Kaminfeuer und Getränken, wie beim Recherchebesuch
erlebt, sind ideal. Hinzu kommen Räume mit ergänzenden Anwendungen, für die der Körper nach der Sauna
besonders offen ist wie ein Dampfbad, Klangraum und
Sole-Becken. Wer will da noch wandern gehen? Zum
Glücklichsein reicht doch ein Hitzebad.
Isabel Winklbauer
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„Der Gluthauch hat
einen besonderen Reiz“
Helmuth Haller (52) ist der Sauna-Aufguss-Weltmeister von 2011 und 2012, außerdem der amtierende Italien-Meister im Sauna-Aufguss. Wir haben ihn nach seinen
Künsten gefragt.
Herr Haller, nach welchen Kriterien wertet die Jury einen Sauna-Aufguss?
Helmuth Haller: Unter anderem geht es darum, wie professionell man vor dem Aufguss die Saunaregeln erklärt, wie gekonnt man die Hitze steigert, welche Wedeltechniken man verwendet und mit welchem Können, und auch wie und welche ätherischen
Öle man verwendet. Da gibt es viele Aspekte! Auch, welche Emotionen man zu seinem
Thema rüberbringt. Ich habe beispielsweise die Geschichte Nelson Mandelas aufgegossen, das musste ich vom Revolutionär über die Gefängniszeit bis zur Freilassung in
zwölf, 13 Minuten passend rüberbringen.
Wie sieht denn eine kunstvolle Wedeltechnik aus? Den meisten fällt da nur schlagen und
Handtuchkreisen ein …
Mit einem kleinen Handtuch von oben nach unten zu schlagen, genügt längst nicht mehr
(lacht). Es gibt heute um die 40 verschiedene Techniken, von der Fahne über den Angel
bis zur Pizza und noch kompliziertere. Sehr kunstvoll ist es zum Beispiel, in jeder Hand
ein Handtuch zu wedeln und das Ganze asynchron, also etwa links eine Doppelacht und
rechts eine Pizza. Man kann das Handtuch auch in die Luft werfen und sauber wieder
auffangen, oder unter dem Bein hindurch werfen. Bei allem darf das Handtuch nie den
Körper des Aufgussmeisters berühren, und natürlich auch nie die Gäste.
Und was ist ein kunstvoller Aufguss?
Hier kann man zum Beispiel mit offenem Feuer aus dem Ofen arbeiten, oder mit Eisbällen. Bevor man die Aromaöle mit Flüssigkeit auf die 400 Grad heißen Steine gießt, müssen diese
ja erst einmal abkühlen, sonst verbrennt das Aroma nur.
Auf den Steinen zerschlagene Eisbälle sorgen dafür,
dass das Aroma sich langsam mit voller Kraft im
Raum verteilt, der Duft wird besser abgegeben.
Wechselnde Lichtstimmungen ergänzen die
Show.
Warum macht man eigentlich einen Aufguss? In
der Sauna ist trockene Luft doch angenehmer.
Durch die Luftfeuchtigkeit verteilen sich
die Düfte besser. Für viele Gäste hat der
Gluthauch, der beim Wedeln die Haut erreicht, auch einen besonderen Reiz – die
Temperatur ist beim Aufguss niedriger, fühlt
sich aber heißer an als zuvor. Und schließlich
genießen die Gäste auch die Saunakultur, das
Drumrum. Zum Aufguss geht man immer gerne.
Welche Aromen eignen sich gut für die Sauna, welche
weniger?
Nadelhölzer und alle Walddüfte entwickeln sich gut im
Raum. Sehr beliebt bei den Gästen sind auch Zitrone und Orange. Mit Eukalyptus und Minze muss man vorsichtig sein, sonst werden
sie zu stark. Birkenteer ist deﬁnitiv nicht für jeden etwas, das riecht nach verbrannter
Elchhaut. Auch Patchouli und Weihrauch sind mit Vorsicht zu genießen, da sie sehr
stark sind.
Was ist Ihr Lieblingsthema beim Aufguss?
Das kommt ganz auf das Publikum an. Wenn ich viele Stammgäste sehe, versuche ich,
etwas Neues zu bieten. Einmal habe ich mit einem „Gladiator“-Thema angefangen,
dann so getan, als wäre die Musik- und Filmtechnik abgestürzt und bin dann umgeschwenkt auf Dirndl- und Lederhosenstimmung. Die Überraschung kam gut an. Mein
Nelson-Mandela-Thema mag ich natürlich auch sehr gerne.

Träumen
zu sich ﬁnden

&

Erholung pur in historischen Gemäuern

Spa(r)-Tage

Schnupper-Tage

nur bei Anreisen am Sonntag buchbar:
4 bezahlen, 5 wohnen!

bei Anreise: Di., Mi., Do., Fr., Sa.

4 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Candle-Light-Dinner
1 Cocktail
Freie Nutzung des Wellnessbereiches
Zimmer Pelkhoven Komfort
Zimmer Nothaft Komfort +
Schloss Suite

366,00 
404,00 
475,00 

3 Übernachtungen mit Frühstück
inkl. 4-Gänge-Verwöhnpension
1 Hot Stone Rücken-Massage
1 Flasche Schloss-Sekt
1 Kopfmassage mit Menthol
Freie Nutzung des Wellnessbereiches
Zimmer Pelkhoven Komfort
316,00 
Zimmer Nothaft Komfort +
345,00 
Schloss Suite
390,00 
OT
EB
NG
N-A
HE
SCHNÄPPC
bei Anreise So., Mo.:
Nächte)
+ 1 Tag gratis p. P. (4

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

Im Andreus-Resort eröffnet dieses Frühjahr eine neue Riesen-Event-Sauna. Können Sie
schon ein bisschen etwas davon verraten?
Die „Dome“-Sauna wird die größte Hotelsauna der Welt, sie bietet Platz für 100 bis
120 Gäste. Der Raum ist besonders hoch, sodass wir Aufgussmeister viel mehr mit den
Handtüchern machen können und auch mehr Platz für tänzerische oder akrobatische
Einlagen haben. Im März, wenn die neue Hotelsaison beginnt, ist Eröffnung!
Herr Haller, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Isabel Winklbauer

KAUFDOWN Wellness & Spa

Schlossgasthof Rösch, Wolfgang Rösch, Kirchplatz 10, 93476 Blaibach
Tel: 09941/9467-0, info@schlossgasthof-roesch.de
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Nett zu uns selbst
Gut leben, gut fühlen, gut aussehen
In einem Wellness-Ratgeber war vor kurzem der allererste Schritt zum besten persönlichen Wohlfühl-Level zu lesen:
„Sei nett zu dir und zeige Mitgefühl für dein Selbst.“ Vielleicht etwas einfacher formuliert: „Hör in dich rein und tu dir Gutes.“
Dafür gibt es unzählige individuelle Möglichkeiten. Losgehen könnte es aber mit ein bisschen Shopping fürs gute Gefühl…
Texte: Kai-Uwe Digel, Fotos: Hersteller

Erholungs-Sandale
Von unten nach oben

Echtes Wohlbeﬁnden geht oft von den Füßen aus. Wenn
da irgendwas nicht stimmt, kann das Auswirkungen auf
den ganzen Körper haben. Ein langer Tag auf den Beinen,
ein bisschen zu viel Sport oder einfach ein Wehwehchen
am Fuß. Haben wir alle schon erlebt, und auch wie gut
dann ein kleines Bad oder eine Massage tun. Alternativ könnte man sich auch die „Recovertoes“ von Bär
überziehen. Sandalen, die nicht fürs lange Gehen, sondern
fürs Entspannen zuhause gedacht sind. Sie sind aus innovativem PU-Material gemacht und haben ein Fußbett aus
Memory-Foam. Beides zusammen soll Schmerzen lindern,
in dem beim Tragen die natürliche Fußfunktion wieder
aktiviert wird. Den Schuh gibt es im dezenten Schwarz –
für etwa 79 Euro ist er zu haben.

Körbe für alles
Schicke Schlucker
Trends erkennen und sie qualitätsvoll umsetzen, das
ist der Anspruch von Hoff Interieur, und zwar in allen
Bereichen zuhaus. Daher sind diese neuen Henkelkörbe echte Allrounder: Im Bad kommen Handtücher
oder Utensilien rein, im Wohnzimmer verschwinden
Zeitschriften oder die Kuscheldecke darin, und alles für
die persönliche Wellness-Einheit ﬁndet genauso darin
Platz, vom Bademantel bis zum Massageball. Mit dem
angesagten Buchstaben-Design auf fester Baumwolle
und den formschönen Kunstledergriffen machen sie
wirklich überall was her. Die Serie „Alphabet“ gibt’s in
unterschiedlichen Größen und auch als Thermotasche.
Zwischen 15 und 32 Euro.

Relaxtes Finale
Savasana mit Kissen
Der wunderbare Abschluss einer jeden guten YogaEinheit ist die Ruhestellung Savasana. Mit geschlossenen Augen sich selbst zu spüren geht natürlich auch
ohne Equipment. Noch schöner und vielleicht sogar noch
etwas wirksamer ist es vielleicht mit einem Augenkissen, zumal wenn es so schön daherkommt wie das von
Yogacito. Es wird aus weichem Popeline-Stoff gefertigt
und mit Leinsamen und Lavendel gefüllt. Alles in
Bio-Qualität. Die angenehme Haptik und der feine Duft
wirken so unterstützend auf die Entspannung des ganzen
Körpers. Um die 13 Euro.

Männer-Serie
Wellness fängt bei der Bartpﬂege an
Eines haben die Männerpﬂegeserien von Mühle
gemeinsam: Sie sind wertig gestaltet, haben ausgesuchte
Inhaltsstoffe und sind perfekt auf die männlichen Bedürfnisse abgestimmt. „Beardcare“ überzeugt so nicht nur
mit dezenten Glasgefäßen und dem cool-würzigen Duft
von Bergamotte und Zedernholz, sondern auch mit dem
Zubehör: Auf Wunsch sind eine im Styling passende Bartschere sowie eine Bartbürste aus geöltem Birnbaumholz
mit Borsten aus einer veganen Faser erhältlich. Die Preise
liegen je nach Produkt zwischen 13 und 25 Euro.
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Fair im Bad
Seifen-Dock

Das Bad ist längst nicht mehr nur der Ort fürs eigene
Sauberschrubben. An der viel beschworenen WellnessOase für jeden Tag ist schon was dran. Wenn auch das
Drumherum so richtig passt. Seife hat ja in letzter Zeit
ein wahres Revival erlebt, aber wohin immer mit ihr,
vor und nach dem Einseifen? Sie braucht einen festen
Platz. Ein Hafen fürs Waschstück ist die Seifenschale
von Fairzone. Sie wird unter fairen Bedingungen an
der Südküste Sri Lankas gefertigt und besteht aus dem
dunklen und speziell gemaserten Holz der Kithul-Palme.
Um die 16 Euro.

Brennt fürs
Wohlbeﬁnden
Duft ohne Last

20 bis 30 Millionen Riechzellen hat ein Mensch.
Und wehe, es passt was nicht mit dem Duft. Dann
ist es schnell vorbei mit der Entspannung oder dem
Wohlgefühl. Gerne zünden wir also die Duftkerze an.
Nur rein muss sie sein. Mit natürlichen Inhaltsstoffen
und ausgewogenen Komponenten wie bei „Pure White“
von Drypur. Ätherische Bio-Öle mit warm-holziger Note
erinnern an Zitronengras und Zypresse. Die Kerze brennt
zwischen 25 und 30 Stunden und ist durch das wertige
dunkle Glas und die dezente Verzierung drum herum
auch ein tolles Geschenk. Zu haben für etwa 35 Euro.

Federt den Rücken
Sitz-Igel
„Hedgehock“. Nein, das ist kein Tippfehler. Es ist das
innovative Sitzmöbel von Nohrd. Ein überaus stylischer
Hocker aus Naturholz mit 49 einzeln gefederten Blöcken,
die „für Einklang zwischen Dynamik und Statik“ sorgen,
wie es sein Erﬁnder Sebastian Brand beschreibt. Holz
statt Sitzkissen, das freut den Rücken. Und das Auge,
denn das reduzierte Design passt in jedes überlegte
Wohn-Ambiente. Alle „Hedgehocks“ sind handgefertigte
Unikate, deren Holz aus nachwachsenden Beständen in
Deutschland gewonnen wird. Die Rollen an der Unterseite machen sie mobil, ihre Ölung schützt und zu haben
sind die dynamischen Würfel für etwa 395 Euro.

Bequem-Pants
Nix zwickt
Ganz ehrlich: Wann haben Sie Ihre Jogginghose zum
letzten Mal zum Sport angehabt? Bei vielen müsste
es ja eher „Couchhose“ heißen. Aber das Schöne ist:
Heute sehen die bequemen Teile ja oft so gut aus, dass
man sie auch wirklich zu fast jeder Gelegenheit tragen
kann. Die in Österreich designten Damen-Joggpants
von Grüne Erde werden nach GOTS-Standards in Litauen
hergestellt, fassen sich wunderbar weich an und sind
die rechte Wahl für die Strecke, die Yogastunde – und
ja: die Couch. Der Preis liegt knapp unter 70 Euro.

KAUFDOWN Wellness & Spa
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Gönn dir doch
einfach mal nichts!
Frühling ist Fastenzeit. Doch wie fastet man richtig,
welche Methode ist für wen geeignet und woher kommt das Fasten eigentlich?
Viele Wege führen zum Ziel
Am Anfang der echten Fastenvarianten, bei denen nichts
gegessen wird, steht immer eine Darmreinigung. Diese
wird meist mit Glaubersalz durchgeführt. Das entlastet
das Verdauungssystem und der Körper kann sich besser
umstellen. Während beim kalorienfreien Wasserfasten tatsächlich nur Wasser und Tee erlaubt sind, hat das Heilfasten nach Buchinger ein bisschen mehr im Angebot. Hier
sind neben mindestens drei Litern Wasser und ungesüßten
Tees – wie beim Wasserfasten – mittags und abends je ein
Viertelliter Gemüsesaft oder -brühe erlaubt. Morgens darf
der Tee zudem mit einem Löffel Honig gesüßt werden.
Dass der völlige Verzicht auf feste Nahrung und die Zufuhr
von Null bis 300 Kalorien wie beim Wasser- oder Heilfasten nicht für jeden in Frage kommen, erklärt sich von
selbst. Deshalb gibt es zahlreiche modiﬁzierte Methoden,
die allerdings nicht als wirkliches Fasten gelten, sondern
bestimmte Ernährungs- oder Diätformen sind. Großer Beliebtheit erfreut sich seit Jahren das Basenfasten, eine spezielle Ernährungsform, die sich auf Nahrungsmittel konzent-

F

asten, der bewusste Verzicht auf feste Nahrung, ist so alt wie die Menschheit. Während
heute aus unterschiedlichsten Gründen gefastet
wird, hatte man früher oft wegen Lebensmittelknappheit durch schlechte Ernten oder Kriege
keine andere Wahl. Diese Art des unfreiwilligen Verzichts
nennt man Hungern – und sie unterscheidet sich deutlich
vom freiwilligen Fasten. Je nach Motivation und Methode wird beim Fasten ganz oder nur teilweise auf Essen
verzichtet und der Fastenzeitraum individuell festgelegt.
Während gläubige Christen von Aschermittwoch bis
Ostern fasten und so auf eine beachtliche Dauer von 40
Tagen kommen, ist der islamische Fastenmonat Ramadan maximal 30 Tage lang. Durch den Verzicht soll man
mehr Zeit für Meditation und Gebete ﬁnden, Ordnung
mit sich selbst schaffen sowie Körper und Seele reinigen.
Große Religionsstifter wie Christus, Moses oder Buddha
haben laut Überlieferung vor wichtigen Entscheidungen
gefastet, um nach seelischer Reinigung, Konzentration
und Erleuchtung zu streben. Wer heute ohne religiösen
Hintergrund fastet, wählt häuﬁg einen Zeitraum von drei
bis zehn Tagen.
In der indischen Gesundheitslehre Ayurveda werden die
Vorzüge des Fastens seit Jahrtausenden geschätzt. Auch
im alten Ägypten wurde von der heilenden Wirkung des
Nahrungsverzichts berichtet. Der griechische Arzt Hippokrates, der von 460 bis 375 vor Christus lebte, soll ebenfalls ein Fastenfan gewesen sein: „Wer stark, gesund und
jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper, atme reine
Luft und heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente“, soll er gesagt haben. Die Grundlagen Mäßigung, Bewegung und frische Luft gelten bis heute. Der
bewusste Verzicht auf Nahrung soll die körpereigenen
Abwehrkräfte stärken und die Selbstheilungskräfte aktivieren. Während des Fastens wird der Stoffwechsel und
damit der ganze Körper entlastet. In der Neuzeit gilt Otto
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Frischer Fisch – so köstlich kann ein Fastengericht sein.
Foto: Privat

Buchinger als derjenige, der diese alte Methode zurück
ins öffentliche Bewusstsein brachte. 1935 erschien sein
Buch „Heilfasten“, das die Erfahrungen seiner Selbstheilung von starkem Rheuma durch seine Art des Fastens
beschreibt. Bis heute gibt es zahlreiche Einrichtungen, die
das therapeutische Fasten nach Buchinger anbieten.
Wer sich für eine Fastenkur entscheidet, hat die Qual
der Wahl. Es stehen verschiedenste Methoden zur Auswahl: Basenfasten, Wasserfasten, Heilfasten nach Buchinger, Saftfasten, Suppenfasten, Fasten nach Hildegard
von Bingen oder Franz Xaver Mayr. Welche Art für wen
am besten geeignet ist, sollte man vorab mit einem Arzt
oder Ernährungsberater besprechen. Nicht geeignet sind
Fastenkuren für Kinder, Schwangere und Stillende sowie
Patienten mit Bluthochdruck oder Herzproblemen. Der
Fastenwillige sollte sich genau überlegen, zu wie viel Verzicht er bereit ist, wie stark sein Wille und seine Motivation sind und wie lange die individuelle Fastenkur dauern
soll. So unterschiedlich die jeweiligen Regeln sind, eines
haben alle Fastenarten gemein: Der Erfolg steht und fällt
mit der richtigen Anleitung – und deren Befolgen. Genussmittel wie Alkohol, Süßes, Kaffee oder Zigaretten
sind bei jeder Fastenkur verboten. Die Ziele sind immer
gleich: seelische und körperliche Reinigung sowie die
Konzentration aufs Wesentliche.
Bereits vor Beginn der gewählten Fastenkur empfehlen
sich so genannte Entlastungstage, die durch leichter verdauliche, kalorienreduzierte Nahrung und den Verzicht
auf Genussmittel aller Art den Körper auf die bevorstehende Entgiftung einstimmen. Ebenso wichtig sind nach
Fastenende die Aufbautage, an denen der Körper langsam
wieder an feste Nahrung gewöhnt wird.

Neben Basenfasten ist auch Wasserfasten sehr beliebt.
Foto: Adobestock
riert, die der Körper nicht sauer, sondern basenüberschüssig
verstoffwechselt. Hierbei geht man davon aus, dass der
Säure-Basen-Haushalt eine wichtige Wirkung auf die Gesundheit hat. Es werden keine Säurebildner wie Weißmehl,
Zucker, Alkohol oder tierische Produkte mehr zugeführt.
Das entlastet den Stoffwechsel, Säuren und Schlacken sollen ausgeschieden werden. Während des Basenfastens, das
man über mehrere Wochen ausdehnen kann, kommen vor
allem Gemüse, Obst, Kräuter, Samen und Kerne sowie
hochwertige Pﬂanzenöle zum Einsatz. Dazu wird viel stilles
Wasser und Kräutertee getrunken. Beim Saftfasten werden
nur Frucht- und Gemüsesäfte getrunken. Beim Suppenfasten kommen täglich ein Smoothie und zwei Suppen auf den
Tisch. Hildegard von Bingen hat gleich vier verschiedene
Methoden entwickelt, bei denen Dinkel und Gemüse eine
wichtige Rolle spielen. Bei der Milch-Semmel-Kur nach
Franz Xaver Mayr werden in winzigen Dosen ein kleines
Stück Semmel und danach ein Löffel Milch sehr lange gekaut.
Silvia Schwendtner
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Löffel für Löffel zum Erfolg
Beim Suppenfasten fällt der Verzicht leicht und man hat immer etwas Warmes im Bauch.

E

ffektiv und schnell abnehmen ohne Hunger,
das verspricht Suppenfasten. Hierbei wird
ausschließlich ﬂüssige Nahrung in Form von
Suppen und Smoothies verzehrt, auch frisch
gepresste Säfte sind erlaubt. Dazu trinkt man
viel stilles Wasser und Kräuter- sowie Ingwertee. Während viele Fastenkuren ohne Kohlehydrate auskommen,
wird beim Suppenfasten nicht darauf verzichtet. So fällt
das Durchhalten leichter, denn die frisch gekochten Gemüsesuppen machen auch lange satt.

Fastenzeit plus je zwei
Entlastungs- und Aufbautage

Selbstgekochte Brühen haben den besten Effekt auf den Stoffwechsel.
Foto: Pixabay

Während der Suppentage bekommt der Körper die Gelegenheit zu entsäuern. Leicht verdauliche, basische Kost
sorgt dafür, dass der Stoffwechsel aktiv bleibt. Etwa
drei Liter Wasser und Tee schwemmen die abgebauten
Schlacken aus. Überﬂüssige Kilos schwinden, die Haut
wird reiner. Der Fastende fühlt sich wohl, vital und leistungsfähig. Die gefürchteten Fastenkrisen, die oft durch
Unterzucker entstehen, bleiben aus. Zum Suppenfasten
gehören vorab zwei Entlastungstage zur Vorbereitung des
Körpers auf die anstehende Veränderung. Nach Abschluss
der Suppenzeit folgen zwei Aufbautage, die den Übergang zu fester Nahrung sanft gestalten. An diesen vier Ta-

gen kommt nur Leichtes, Fettarmes und Veganes auf den
Tisch, auf Genussmittel und Zwischenmahlzeiten wird
verzichtet. Salz sollte nur sparsam verwendet werden, ein
bis zwei Scheiben Vollkornbrot sind erlaubt. Wie lange
das Suppenfasten insgesamt dauert, legt jeder Fastende
individuell fest. Klassische Varianten sind drei oder fünf
Suppentage – plus je zwei Entlastungs- und Aufbautage.
Zum Frühstück gibt es eine Fastensuppe, einen Smoothie
oder frisch gepressten Saft. Mittags und abends kommen
selbst gekochte Gemüsesuppen auf den Tisch. Ein bis zwei
Teller dürfen davon gegessen werden. Auf Zwischenmahlzeiten wird nach Möglichkeit verzichtet. Wer das nicht
aushält, kann bis zu zwei Gemüse-Obst-Säfte zu sich nehmen. Wichtig ist, dass alles frisch zubereitet wird, denn
nur so können die Lebensmittel basisch verstoffwechselt
werden. Fertigsuppen, -säfte oder -smoothies sind tabu,
sie werden im Körper zu Säuren abgebaut. Zum Anbraten
des Gemüses für die Suppen darf nur hochwertiges Olivenöl verwendet werden. Während der Fastenzeit stehen
tägliche Rituale auf dem Programm wie zum Beispiel eine
Wechseldusche oder Trockenbürstenmassage am Morgen, um den Kreislauf anzuregen. Bewegung in Form von
mindestens einer halben Stunde ﬂotten Walkings kurbelt
den Stoffwechsel an. Entspannung, Massagen und warme
Bäder erhöhen das Wohlbeﬁnden. Generell gilt: Auf den
eigenen Körper hören!
Silvia Schwendtner
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Neben Heilfasten nach Buchinger, Basenfasten und Suppenfasten, die insbesondere der
Entgiftung und Entsäuerung dienen, bietet das 4-Sterne-Fastenhotel Ödhof im Bayerischen
Wald das Fastenwandern oder Fasten und Yoga an.
Eine Begleitung durch erfahrene Fastenleiter und Wanderführer, entspannende Aktivitäten,
wie Faszien-Fitness, Yoga oder Wandern, sowie Vorträge zu Fasten und Ernährung gehören
zum Programm. Individuelle Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen wir natürlich gern.
Nehmen Sie sich Ihre ganz persönliche Auszeit vom Alltag in liebevoll eingerichteten
Zimmern und dem großen Fastenbereich mit separaten Esszimmern, Lounge und Terrasse.
Entspannen Sie in der Bade- und Saunalandschaft, trainieren Sie im Fitness-Studio oder
lassen Sie sich mit dem umfangreichen Wellness- und Kosmetikprogramm verwöhnen.

Unser Angebot: 92

Mehr Infos: www.hotel-oedhof.de/fasten.htm

FASTEN, TENNIS
FASTEN
TENNIS, WELLNESS – DER ÖDH
ÖDHOF

*

ÖD 5, 94255 BÖBRACH

*

TEL. 0 99 23/84 13 0

*

info@hotel-oedhof.de

*

www.hotel-oedhof.de/fasten.htm

9,- €
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Rundum wohlfühlen
mit Basenfasten
Während beim klassischen Fasten auf feste Nahrung
verzichtet wird, kommt beim Basenfasten dreimal täglich
eine sättigende Mahlzeit auf den Tisch. Wir stellen die
Methode von Sabine und Dr. Andreas Wacker vor

Sabine Wacker, Miterﬁnderin des Basenfastens. Foto: privat
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eim Heilfasten, einem der ältesten Naturheilverfahren, wird für einen begrenzten Zeitraum freiwillig auf feste Nahrung verzichtet.
Das entlastet den Stoffwechsel, und im Körper angesammelte Abfallprodukte können
abtransportiert werden, da dieser nicht ständig neu aufgenommene Nahrung verdauen muss. Dadurch entsäuert
der ganze Organismus. Das Wohlbeﬁnden steigt, ungeliebte Fettdepots fangen an zu schwinden und auch die

Aufmerksamkeit wird größer. Was aber viele fürchten,
sind die negativen Seiten des Heilfastens: Kopfschmerzen, Schwindel, fehlende Energie oder großer Hunger –
die Fastenkrisen eben.
Dies nahmen die Mannheimer Heilpraktikerin Sabine
Wacker und ihr Mann, der Arzt Andreas Wacker, zum
Anlass, die schonende Methode des Basenfastens zu
entwickeln. Bei dieser bleiben die Fastenkrisen meist
aus, weil man sich morgens, mittags und abends mit basischen Lebensmitteln satt essen kann. Der Organismus
wird wesentlich weniger strapaziert als beim klassischen
Heilfasten. Die Ziele und Erfolge beider Methoden sind
aber durchaus vergleichbar. Während der Stoffwechsel
beim Basenfasten weiter läuft, werden die angesammelten Abfallstoffe ebenfalls abtransportiert, aber langsamer
und somit schonender. Auf säurebildende Nahrungsmittel wird vollständig verzichtet. Viele Lebensmittel, die

auf unserem täglichen Speiseplan stehen, baut der Körper zu Säuren um: Süßes, Weißmehl, Kaffee, Alkohol,
Käse, Milchprodukte, Fleisch, Fisch und alle stark verarbeiteten Lebensmittel wie Wurst oder Fertigprodukte
aller Art. Die Folge: Der Körper übersäuert. Wer für eine
gewisse, selbst gewählte Zeitspanne auf sauer wirkende
Lebensmittel verzichtet, kommt in den Genuss der positiven Effekte des Entschlackens. Basenfasten ist also
eine milde Form des Fastens, die für fast jeden in Frage
kommt und absolut alltagstauglich ist. Oft dient das Basenfasten als Einstieg in eine gesündere Ernährungs- und
Lebensweise, die die Gesundheit dauerhaft positiv beeinﬂussen.

Fortssetzung nächste Seite

Genießen und dabei
neue Kraft tanken erleben Sie
basenfasten nach
Wacker®.

ME H R ALS E IN H OT E L

AUS ZE IT F ÜR KÖRP ER, GE IS T UN D S EE LE
Fotos: Graf Eberhard, Outletcity, fotolia, Wacker

GENIESSERLAND PUR
•
•
•
•
•
•
•
•
www.albcard.de

3 x Übernachtung im Doppelzimmer inkl. Genießer-Frühstücksbufet
3 x 4-Gang-Eberhards-Verwöhnmenü mit 3 Hauptgängen zur Wahl
1 x Glas Champagner Mandois zur Begrüßung
1 Flasche Wein bei Anreise pro Zimmer
AlbThermenpaket inkl. Saunabesuch
Tageseintritt in die AlbThermen mit Saunalandschaft
Rückenmassage 30 min. und frischer Salat & alkoholfreies Getränk
im Bistro AlbThermen
inkl. Spa-Tasche mit Bademantel und Saunatuch für die Dauer
Ihres Aufenthaltes

zum Preis von € 360,00 pro Person im Classic-Doppelzimmer
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
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
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Die drei wichtigsten Punkte: Nur
Basen, keine Säuren, viel trinken
Alles, was auf den Tisch kommt, muss zu hundert
Prozent basisch sein. Fast alle Gemüsesorten, Obst,
Kräuter, Keimlinge und einige Nüsse sowie hochwertige Pﬂanzenöle wie Oliven-, Lein- oder Rapsöl sind
erlaubt. Gewürze sollten sparsam verwendet werden,
Salz am besten gar nicht. Dadurch werden im Organismus abgelagerte Säuren abgebaut und ausgeschwemmt.
Nicht erlaubt sind alle säurebildenden Lebensmittel wie
Fleisch, Fisch, Wurst, Eier, Milchprodukte, Teigwaren,
Reis, Weiß- und Vollkornmehlprodukte, Kaffee, Süßes,
Alkohol. Diese Nahrungsmittel müssen konsequent gemieden werden. Ebenso wichtig wie das Essen ist das
Trinken: Etwa drei Liter stilles Wasser und verdünnter Kräutertee sind nötig, um Lymphe und Nieren zu
durchspülen, damit die abgebauten Säuren den Körper
verlassen können.

Die zehn goldenen Wacker-Regeln
Beim Basenfasten nach Wacker kommt es neben dem
Was, also hauptsächlich Gemüse und Obst, auch auf das
Wie und das Wann der Nahrungsaufnahme an. Hierfür
stehen folgende Regeln, die für den Erfolg des Basenfastens entscheidend sind:
1. Vorsicht mit Rohkost: Wer unter Nahrungsmittelallergien oder einem empﬁndlichen Darm leidet, sollte auf
Rohkost besser verzichten. Rohkost ist gesund – aber nur,
wenn man sie auch gut verdauen kann.
2. Rohes Obst und Gemüse nur bis 14 Uhr: Nach 14 Uhr
stört Rohkost die Leber bei internen Stoffwechselvorgängen und ist dadurch schwerer verdaulich. Wer unempﬁndlich ist, kann rohes Obst und Gemüse bis 14 Uhr ge-

....

Viel trinken, dazu moderat Obst essen, ist ein wesentlicher Teil des Basenfastens.

gönnen sie sich
eine auszeit...

HOTEL

MÜRZ

WUNSCH

HOTEL

natural
natur erleben

basenfasten woche

health

à
à
à
à

gesund leben

7 Nächte im DZ
basenfasten Vollpension
1x Massage & Peeling
2x Detox Basenbad

ab € 1108 p.P.

Wunsch Hotel Mürz

& spa hotel
körper & geist
beleben

muerz.de

Kurhotel Mürz KG
Gf. Steffen Wunsch
Birkenallee 7-9
94072 Bad Füssing
phone-square 08531 958-0
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Ein morgendliches Müsli macht satt bis mittags, hier muss niemand hungern.

Foto: privat

nießen. Obst am besten nur auf nüchternen Magen, also
gleich zum Frühstück.
3. Nach 18 Uhr nichts mehr essen: Ein frühes Abendessen
vor 18 Uhr sorgt für guten Schlaf und gibt Darm und Leber die nötige Zeit für die nächtlichen Entgiftung. Zudem
landen später zugeführte Kalorien gerne auf den Hüften.
4. Schonende Zubereitung: Wichtige Vitalstoffe gehen
durch starkes Erhitzen leicht verloren, deshalb Gemüsegerichte schonend dämpfen oder dünsten. Das geht
schnell und knackiges Gemüse schmeckt am besten.
5. Nicht zu viel essen: So viel wie nötig und so wenig wie
möglich – das ist die Devise beim Essen. Im Übermaß
genossene basische Nahrungsmittel werden durch das
Zuviel schnell ungesund. Wer langsam und bewusst isst
und dabei sehr gründlich kaut, ist schneller satt und hilft
dem Körper beim Verdauen.
6. Pur und einfach: Wer wilde Mischungen vermeidet,
nimmt den Geschmack der einzelnen Nahrungsmittel intensiver wahr. Deshalb sollten pro Mahlzeit nur zwei bis
drei Gemüse- oder Obstsorten verwendet werden.
7. Sparsam würzen: Starkes Würzen irritiert die Geschmacksnerven und das Sättigungsgefühl. Kräuter sind
die idealen Würzmittel, dazu frische Sprossen und wenig
Salz sorgen für ein neues Geschmackserlebnis.
8. Essen nach Gusto: Nur was schmeckt, sollte auf dem
Teller landen. Frisch und saisonal, nach Lust und Laune
ausgewählt – so macht Essen Spaß.
9. Mehr Gemüse als Obst essen: Nur reifes Obst und Gemüse wird basisch verstoffwechselt, Unreifes kann zu Blähungen und Schmerzen führen. Generell sollten es etwa
80 Prozent Gemüse und nur 20 Prozent Obst sein.
10. Gut gekaut ist halb verdaut: Wer gründlich kaut, entlastet den Verdauungstrakt und ist schneller satt. Mindestens 30-mal sollte jede Portion im Mund vor dem Schlucken gekaut werden.
Silvia Schwendtner
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Schnell und effektiv
Ambiente, Treatments, Pflege: Wellness für Kerle ist ein wenig anders

W

für den Mann. Der mag es eher schnell und effektiv
enn man sich so umhört im Freun– und mit möglichst wenig Gedöns. Und wie immer
deskreis, dürfte das so manchem
wieder zu hören ist: auch mit möglichst wenig GeMann ein bisschen bekannt vorlaber. Unterhalten bei der Massage? Geht für viele
kommen: Der Rücken knarzt, der
Männer gar nicht. Wohl aber, bei der Massage ein
Stress, er nagt und die Lust auf ein
bisschen mehr hinzulangen. Die Erfahrung zeigt, dass
entspannendes Treatment ist riesengroß. Aber da ist
Männer dabei etwas mehr Druck bevorzugen und die
es dann: Dieses „Oh-nein-Gefühl“ beim Betreten des
Raums, in dem man die Last
des Alltags eigentlich loswerden möchte. Die Handtücher sind rosa, die Musik,
sie schwurbelt – und dann ist
da noch dieser Duft. Süßliche Schwaden hängen in der
Luft und stressen die männlichen
Nasenrezeptoren
eher, als dass sie den Kopf
auf
Entspannungsmodus
schalten lassen.
Wellness für Männer muss
etwas anders sein, und das
fängt schon beim Ambiente an. Gedeckte Farben
mit dem ein oder anderen
Akzent, eine sanfte und
punktierte Beleuchtung,
sowie wertige Materialien vom dunklen Holz
bis zum markanten Stein
sind schon mal die optische Grundlage. Wenn
es dann noch feinwürzig
nach Sandelholz riecht
und der ruhige Sound eher
vom DJ als von der Harfe
kommt, dann steht einer
als angenehm empfundenen Behandlung nicht
mehr wirklich viel im
Wege. Außer ihrer Dauer
vielleicht. Denn es ist kein
Klischee, sondern schlicht
die Wahrheit: Ähnlich wie
beim Shoppen lieben es
die meisten Männer, eher
schnell zur Sache zu kommen. Ganz im Gegensatz
Perfekt gepﬂegt sieht die Haarpracht gleich verführerischer aus.
zu vielen Frauen. Diese Erfahrung hat offenbar auch
angeregte Durchblutung vor allem im geplagten RüLutz Hertel gemacht.
ckenbereich genießen.
Er ist der geschäftsEtwas sanfter darf es wohl im Gesicht zugehen, erst
führende
VorsitzenFoto: Fotolia
recht wenn das ein oder andere Härchen gezupft werde des Deutschen
den muss. Doch neben den gefühlten oder erlebten
Wellnessverbands
Bedürfnissen von Männern im Spa gibt es noch weiund hat in einem
tere Aspekte, die es geradezu notwendig machen, sie
Interview mit der
gesondert zu betrachten. Bei den verwendeten PﬂeDeutschen Presgeprodukten zum Beispiel. Das Thema Duft spielt ja
seagentur festschon bei der Bespielung des Raumes eine große Rolle.
gestellt: „Frauen
Erst recht aber bei Cremes, Ölen und Lotionen, die zur
zelebrieren sehr
Anwendung kommen. Kaum ein Mann möchte bei und
gerne ausgiebinach der Behandlung irgendwie feminin riechen. Auch
ge Rituale, die
wenn Schauspiellegende Bernd Herzsprung („Das ﬂieam besten gar
gende Klassenzimmer“) als ausgewiesener Beau einmal
nicht aufhören
sinngemäß gesagt haben soll: „Manchmal nasche ich
sollen.“
Nein,
auch an den Cremetöpfen meiner Frau.“
das ist sicher nix
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Männerhaut ist dicker und straffer
Was sich schon längst in den Drogerieregalen zeigt, ist
nicht nur Marketing: Männer brauchen ihre eigenen
Produkte. Bei der täglichen Pﬂege genauso wie in einer
professionellen Wellnessbehandlung. Denn die Männerhaut unterscheidet sich gravierend von der der Frauen.
Ein ganz anderer Hauttyp
mit eigener Struktur und
spezieller Ausprägung. Man
geht heute davon aus, dass
die Haut von Männern etwa
20 Prozent dicker ist und
darum auch straffer und
glatter wirkt. Mit einem
kleinen
Wermutstropfen
allerdings: Die männlichen
Geschlechtshormone,
die
auch den Bartwuchs beeinﬂussen, sind dafür verantwortlich, dass gleichzeitig
circa 30 Prozent mehr Talg
produziert werden. Das hat
eine gewisse Unreinheit zur
Folge. Die Haut hat größere Poren. Eigentlich ein
Schutzmechanismus
der
Natur, denn dieses Fett soll
Erregern und Feuchtigkeitsmangel entgegenwirken. Das gilt nicht nur fürs
Gesicht, das durch die regelmäßige Rasur auch noch
besonders beansprucht wird,
sondern für den ganzen Körper. Für beide Geschlechter
die gleichen Produkte zu
verwenden ist also ein absolutes No-Go. Cremes und
Lotionen für Frauen sind
viel zu fetthaltig. Stattdessen
müssen es für die Männer
vor allem feuchtigkeitsspendende Rezepturen sein. Am
besten ohne Alkohol, der
die Haut entfetten und dem
natürlichen Schutzwall daFoto: Adobestock
durch nur schaden würde.
Es ist im Übrigen eine Mär,
dass Männer weniger altern. Spätestens ab Mitte 30 beginnt auch bei ihnen der Abbau von Kollagenfasern. Die
Haut wird weniger elastisch, so dass die gefürchteten Falten entstehen. Die werden dann auch noch tiefer als bei
den Frauen, da jetzt weniger neue Zellen gebildet werden.
Entspannung muss also dringend her, denn der tägliche
Stress, zu wenig Schlaf, Rauchen und zu viel Alkohol begünstigen die verminderte Zellbildung.
Es ist schon merkwürdig: In der Werbung, auf Buchumschlägen, wann immer es um Yoga geht, sind meistens
Frauen zu sehen. Gut, nach einer Studie sind es nur ein
Prozent der deutschen Männer, die auf Yoga stehen. Doch
das waren Zahlen von 2018. Inzwischen dürften es ein paar
mehr Kerle wagen. Die Promis machen es zumindest vor:
Filmstar Colin Farrell schwört darauf, David Beckham
hat den grünen Rasen längst mit der Yogamatte getauscht
und Ex-Bundestrainer Jogi Löw ist vielleicht nach dem

KAUFDOWN Wellness & Spa
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„Sonnengruß“ deutlich entspannter in so manches Spiel
gegangen. Das Schöne ist: Abgesehen von körperlichen
Einschränkungen oder Verletzungen, die man vorher mit
seinem Arzt besprechen sollte, gibt es keine besonderen
Voraussetzungen, um mit den Übungen zu beginnen. Yoga
ist für viele Männer gut geeignet, da die verschiedenen Varianten unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.
Hatha Yoga fördert zum Beispiel die Flexibilität, während
Power Yoga gut zum Muskelaufbau geeignet ist. Im alten
Indien ist es sowieso ein reiner Männersport gewesen, und
heute haben die Frauen sicher nichts dagegen, wenn sich
auch mal der ein oder andere Mann in die Kurse wagt.

Maskuline Treatments
Der Trend, dass auch Männer vermehrt ins Kosmetikstudio, ins Spa oder zur Wellness gehen, hält seit Jahren
an. Spezielle Treatments für die Burschen gehören inzwischen also glücklicherweise zum Standard, und das in einer Riesenbandbreite. Mitunter im privaten Men-Spa, um
wirklich ganz unter sich zu entspannen, und gerne auch
kombiniert mit männlichen Erlebnispaketen vom Ausﬂug
im gepﬂegten Oldtimer bis zum Verkosten edler Köstlichkeiten. Dazu kommt das entspannende Bad im Hopfen –
oder auch das im Bier. Es soll die Poren verkleinern und das
Bindegewebe unterstützen. Der Rohrzucker-Zitrus-Mix
ist auch kein Drink, sondern Peeling für den Männer-Fuß.
Melisse und Tonic reinigen sanft das Gesicht, und massiert
wird der (Fast-)Adoniskörper auch mal mit einer alpinen
Emulsion aus Enzian, Edelweiß und Arnika – Muskeln
wollen schließlich nicht nur trainiert, sondern auch gepﬂegt
werden. Und apropos Natur: Die Kräuterstempel-Massage
hört sich vielleicht nicht ganz so verwegen männlich an wie
die Luft-Beinmassage im Zirbenbett, tut aber mindestens
genauso gut.
Kai-Uwe Digel

... und Lounge-Musik statt Harfe lässt Männer besser entspannen.

Foto: Adobestock

am Fuße des Südschwarzwaldes
Wohlfühl-Sparangebot (4=3)
Exklusives Angebot mit herrlichen Wohlfühl-Anwendungen.
Wenn Sie am Sonntag anreisen, schenken wir Ihnen eine
zusätzliche Nacht.
• 3 bzw. 4 Übernachtungen mit Frühstück
• Tägl. Eintritt Vita Classica-Therme & Saunaparadies
• Abhyanga-Massage
• Aroma-Energie-Massage, ca. 40 min
• HydroJet Massage
• Vitalsalat & Wellness-Cocktail
• 10 € - Verzehrgutschein Café Sahnehäuble (Therme)
• Freie Fahrt mit Bus & Bahn im Schwarzwald
ab € 440,00 pro Person

Weitere Infos & Buchung:
Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen
Herbert-Hellmann-Allee 12,
79189 Bad Krozingen,
Tel. + 49 7633 4008-154,
tourist.info@bad-krozingen.info,
www.bad-krozingen.info

Entdecken Sie den erlebnisreichen Wellnessort im Markgräﬂerland
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Waldwellness

Genießen in und Genuss
aus den heimischen Wäldern
Die Wiederentdeckung des heimatlichen Forsts und der Fluren war längst überfällig Die Natur bietet Entspannung und kulinarische Köstlichkeiten

G

eschichteter Fichtenwipfelsirup, SauerkleeSchafgarben-Joghurt oder auch Weißdornblüten-Oxymel. Kennt kaum jemand, klingt
aber spannend, nicht wahr? Hollerküchle
waren in Omas Küche noch eine Selbstverständlichkeit, zuweilen erhält man sie in gehobenen ländlichen Gastwirtschaften. Parasol-Schnitzel jedoch so gut
wie nie, ebenso selten wie Berberitzen-Glögg auf einem
Christkindlmarkt. Was die Gerichte und Ingredienzien
vereint: Die Zutaten stammen aus den heimischen Wäldern und Fluren, man muss sie nur zu ﬁnden wissen. Und
zu verarbeiten. Wobei das Suchen und Finden mindestens genau so viel Freude bereitet, wie das Zubereiten und
Genießen. Eigentlich geht der Spaß schon einen Schritt
vorher los: Beim Lesen und Betrachten der zahlreichen
wunderbar aufgemachten Bücher, die sich mit unseren
Wäldern, ihren Bäumen und Pﬂanzen beschäftigen. Einige sehr gute Apps (oft an Universitäten und in EUProjekten entwickelt) helfen vor Ort. Die Entdeckung der
heimischen Wälder als Genussorte ist Teil einer größeren
Bewegung, im Wortsinne. Denn eigentlich geht es um
Wohlbeﬁnden oder „Wellness“ im und dank des Waldes.
Nicht als passiver Zustand, sondern als aktives Erleben.
Eine Begriffsklärung zwischendurch: Fast alle Wälder hierzulande sind Forste, also von Menschen angelegte Nutzwälder. Die meisten „Urwälder“ wurden im Mittelalter und
der frühen Neuzeit abgeholzt, der Dreißigjährige Krieg
tat ein Übriges. Schon ab dem 16., aber vor allem ab der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert wurden die Restwälder
gezielt wieder aufgeforstet. Der Begriff „Nachhaltigkeit“
stammt aus dieser Zeit, der kursächsische Waldökonom
Hans Carl von Carlowitz (1645 – 1715) soll ihn sozusagen
erfunden haben. Schon Ende des 18. Jahrhunderts fand der

Liebt feuchte Böden: der zarte Wald-Sauerklee, hier in seiner
Frühjahrsblüte.
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Im zweiten Coronajahr ließ die Jogging-Euphorie zwar
wieder nach, dafür waren in der Metropolregion München
immer öfter Menschen zu sehen, die mit dem Smartphone Blumen, Büsche, Bäume oder Vogelgezwitscher identiﬁzierten. Manche waren sogar mit Botanisierbehältern
unterwegs, um Blätter, Blüten, Kräuter und natürlich
Pilze mit nach Hause zu nehmen. Im vergangenen Spätsommer und Herbst schienen so viele Menschen wie noch
nie auf die Pilzejagd zu gehen. Bernadette Wörndl beschreibt im Vorwort zu ihrem wunderbaren „Waldkochbuch“ (Münster, 2020) den Zusammenhang zwischen
Wald erleben, Früchte sammeln, Speisen zubereiten und
gemeinsam essen: „Sie (Rezepte und Speisen) leben von
dem Moment der Erinnerung, von der Aufmerksamkeit,
mit der wir unseren Geist beschäftigen.“ Sowohl im Wald

Junge Fichtennadeln sind sehr hell, weich und lassen sich
zu schmackhaften und gesunden Genussmitteln verarbeiten,
etwa Fichtenwipfelsirup.
Frankfurter Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
„über allen Wipfeln“ seine Ruh, der Berliner Ludwig Tieck
(1773 – 1853) schwärmte von der „Waldeinsamkeit“. Dass
eine extensive Forstwirtschaft, die sich vornehmlich um die
Holzproduktion kümmert, zu Problemen führt, wurde der
deutschen Öffentlichkeit in den Achtziger und Neunziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts bewusst. „Waldsterben“
war das gängige Schlagwort, die kahlen Hänge des Bayerwalds mit seinen abgestorbenen Fichtenstangen lieferten
die Bilder dazu. Forstwirtschaftliche Nachhaltigkeit bezieht sich inzwischen auf das Ökosystem Wald, zu deren
Bewohnern im Übrigen auch die Wohlbeﬁnden und Erholung suchenden Menschen zählen.

Den Wald einatmen

Äußerst schmackhaft und relativ leicht zuzubereiten: Holunderblüten.
Fotos: Horst Kramer

Es war die vermaledeite Pandemie, die der Suche nach
Waldwellness einen weiteren großen Schub gegeben hat.
Fernreisen waren zeitweise unmöglich, selbst Nahreisen
zu unseren Tiroler und Salzburger Lieblingsnachbarn
sind je nach Inzidenzstand oder Hospitalisierungsquote
ein Problem. Im ersten Lockdown lernten viele JoggingNovizinnen und -Novizen das richtige und rhythmische
Atmen, mit Zwerchfell und (bei langsamen Tempo) auch
mit der Nase. Eine wichtige Voraussetzung, um die Waldumwelt mit allen Sinnen wahrnehmen zu können und
eine Grundidee des „Waldbadens“. Übrigens auch der
Kneipp-Bewegung, worauf Mariele Fenzl aus Bischofsreut, ein kleiner Ort im Dreiländereck des Bayerischen
Waldes, den Schreiber im vergangenen Jahr hinwies. Ob
Japan (wo die Waldbaden-Idee herstammt), Bayerwald
oder Isarauen: Atmen ist immer ein Austausch mit der
Umwelt, eine lebenswichtige Kommunikationsform.

beim Erleben der Natur, als auch beim Erﬁnden von Rezepten und dem Ausprobieren in der Küche. Wörndl versteht ihre Art der Speisezubereitung als Erzählung. Eine
Erzählung, die nicht erst in der Küche anfängt, sondern
schon beim Wandern durch den Wald. Oder eigentlich
noch früher: bei ihren Erinnerungen an ihre Kindheitserlebnisse in der Natur.
Jede Jahreszeit bietet für Waldwellness einen eigenen
Rahmen. Wer im Frühling durch einen Wald streift, bemerkt das frische helle Grün. Nicht nur der Laubbäume,
sondern auch der Nadelgewächse. Tatsächlich lassen sich
frische Fichtenwipfel – die hellgrünen Spitzen der Äste
– zu den verschiedensten Lebens- und Hausmitteln verarbeiten. Doris Kern empﬁehlt in ihrem Büchlein „Aromatischer Wald“ (Salzburg 2020) etwa den oben zitierten
„Geschichteten Fichtenwipfelsirup“, den sie mit Biorohr-
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Präﬁx „oxy“ bedeutet „scharf, sauer“) und Honig (vom
griechischen „meli“ wie Honig). Ob diese Mixtur tatsächlich herzstärkend ist, wie ehedem in der Volksmedizin behauptet, sei dahingestellt. Sie ist auf jeden Fall sehr
delikat – zum Beispiel wenn man Bio-Orangenessig und
den ersten Lindenblütenhonig unseres lokalen LieblingsBioimkers verwendet.

Klassiker Parasol-Schnitzel
und Hollerküchle
Am sonnigen Waldrand, hinter der ersten schattenspendenden Baumreihe, gedeiht im Spätsommer und
Frühherbst der Parasol, der „Sonnenschirm“-Pilz. Ein
handtellergroßes, von Schnecken verschontes kräftiges

Imponierend und noch dazu wohlschmeckend: der Parasol.
Foto: Pixabay
zucker herstellt, oder auch „Maiwipferlgelee“, ebenfalls
aus Fichtenspitzen. Beides eignet sich hervorragend zum
Süßen von Getränken oder Müslis. Das Gelee ist auch
ein zitronig-frischer Brot- oder Semmelaufstrich. Wörndl
mixt den Wald-Sauerklee und die frischen Schafgarbenblätter mit griechischem Joghurt und verwendet das
Ergebnis als Beigabe zu einem mit Tannen- oder Fichtenwipfeln gebeizten Saibling. Mindestens ebenso gut
schmeckt eine Mischung mit bayerischem Bio-Ziegenjoghurt. Mit frischen Beeren wird daraus ein schmackhaftes
Sommerdessert. Im Mai und Juni blüht der Weißdorn,
ein stacheliger Strauch, der oft an Waldrändern oder
Feldhecken zu ﬁnden ist. Seine zarten weißen Blüten fügen manchem Oxymel eine zarte Geschmacksnote hinzu.
Ein Oxymel ist eine Mischung aus Essig (das griechisch

Exemplar lässt sich in der Pfanne in einer Panade aus
Eigelb und Dinkelmehl in eine leckere, kalorienarme,
gleichwohl ballaststoffreiche Speise verwandeln. Ebenso
simpel sind Hollerküchle, also in Mehl herausgebackene Holunderblüten, zuzubereiten. Allerdings muss man
beim Sammeln darauf achten, den geeigneten Schwarzen
Holunder nicht mit dem giftigen Zwergholunder zu verwechseln – letzterer ist deutlich kleiner.
„Glögg“ ist ein schwedisches Wintergetränk mit Rosinen
und Ingwer. Wörndl empﬁehlt eine Variante mit getrockneten Berberitzenbeeren, die sich problemlos zu Hause
herstellen lässt, auch alkoholfrei. Der Strauch, auch als
Sauerdorn bekannt, ﬁndet sich häuﬁg an Waldrändern
oder in Flussauen. Die kleinen Blüten sind gelb, die Beeren rot. Achtung: Die Blätter und die Rinde sind giftig.
Wer zweifelt, sollte sich mit einer der vielen PﬂanzenApps ausrüsten. Überhaupt empﬁehlt es sich, bei den
Waldwellness-Wanderungen nicht nach speziellen Pﬂanzen zu suchen, sondern sich überraschen zu lassen, was die
Natur so bietet. Einige Grundregeln müssen freilich immer
beachtet werden: Mehr als eine Handvoll von Blättern,
Früchten oder Pﬂanzen sollten niemals mitgenommen
werden. Die „Ernte“ sollte nur im unmittelbaren Umgebung der Wege erfolgen. Immer in Achtsamkeit und ohne
Lärm.
Horst Kramer

Empfehlenswerte Literatur:
Schafgarben ﬁnden sich auf Waldwiesen und -rändern oder
an Straßenböschungen – letztere sollten aber nicht für Speisen
verwendet werden.
Foto: Horst Kramer

Kathrin Greiner: Bäume in Küche und Heilkunde
at Verlag, Aarau und München, 4. Auﬂ. 2021
Doris Kern: Aromatischer Wald
Verlag Anton Puster, Salzburg, 2020
Bernadette Wörndl: Das Waldkochbuch
Hölker-Verlag, Münster, 2020

IHR 4* HOTEL MIT EIGENER BRAUEREI

ADAMS BIERIGE
WOHLFÜHLTAGE
5 Tage / 4 Übernachtungen
Brauereiführung mit Bierprobe
(Dienstag oder Freitag)
eine Haxen- und Wadlmassage
mit Malztinktur
ein Entspannungsbad Hopfenöl
ein Partyfaß Adam Bier für Zuhause
p. P. im DZ ab

449,50 €

TAGESPREIS
p. P. inkl. Halbpension ab

KAUFDOWN Wellness & Spa

91,50 €

Hotel Adam-Bräu e.K. • Susanne Adam • Bahnhofstr. 49-53 • 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 94000 • hotel@adam-braeu.de • www.adam-braeu.de
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Magisches Mexiko
In einem auf Klippen zwischen Strand und Dschungel erbauten Resort wird
auf spirituelle Wellness gesetzt – eine Reise in ganz neue Spa-Dimensionen

E

s begann in der morgendlichen Yogastunde. Das Schließen der Augen
bei der Anfangsmeditation fällt
schwer angesichts der Yogalehrerin:
Die tätowierte Schlange auf ihrem
Dekolleté, die langen schwarzen Haare, eine
Hand weiß lackierte Fingernägel, die andere in
Schwarz – und diese fast schon magische Ausstrahlung. Steffy Telléz-Schnaas ist 33 Jahre alt
und arbeitet als „Spiritual Guide and Healer“
(Spirituelle Fremdenführerin und Heilerin) im
One & Only Mandarina Resort an der mexikanischen Paziﬁkküste, ein Stück nördlich von
Puerto Vallarta.
Die Riviera Nayarit ist ein weitgehend naturbelassener und einsamer Küstenabschnitt mit
Vulkangestein, zahllosen Sandbuchten, grün
bewachsenen Klippen, Palmen und Dschungel.
Der Yogaraum steht auf Stelzen, umgeben vom
üppigen Grün des Dschungels, das Rauschen
der Wellen schwappt durch die geöffneten,
bodentiefen Fenster. Ein Gefühl von Freiheit
durchströmt den Körper, doch es ist viel mehr,
was diese Yogastunde hinterlässt: innerer Frieden, ein jauchzendes Glücksgefühl, Neugier
und die Lust auf mehr.
Die meisten Gäste des luxuriösen Strandrefugiums begeben sich nach so einem Erlebnis
auf eine spirituelle Reise, an die sie zuvor nie
dachten. So wie Steffy. Die Mexikanerin mit
deutschen Wurzeln studierte in der Schweiz
am Glion-Institut Luxushotellerie und Personalentwicklung und arbeitete danach in
verschiedenen Fünf-Sterne-Hotels, auch in
Dubai. Dort stürzte sie beim Reiten vom Pferd
und verletzte sich schwer. Sie erlitt mehrfache
Brüche von Wirbelsäule und Becken, war kurz
vor der Querschnittslähmung. Es folgten viele
Operationen und zwei Jahre Reha. „Der Unfall war perfekt für das, was ich heute tue“, sagt
Steffy, „denn dieser Prozess startete meine Heilung.“ Was zunächst befremdlich klingt, erklärt
sie so: „Ich habe ganz abrupt das erfahren, was
man sonst lange in der Meditation übt – den
sogenannten Ego-Tod oder die Ich-Auﬂösung.
Alles an mir war gebrochen, ich fühlte mich
zwei Jahre wie tot. Doch erst, wenn man nichts
mehr ist, kann man alles fühlen. So konnte ich
einen Raum in mir öffnen, der meine Psyche
transzendierte. Und auf die Zerstörung folgte
Erneuerung.“

Heilerin Steffy Telléz-Schnaas arbeitet auch mit Karten.
Fotos: One & Only Mandarina

Atemübungen für mentale
Kraft und Energie

Mexikanische Curanderos tragen beeindruckenden, rituellen Schmuck.

Armbändchen mit Mantras
statt Pralinen
Als sie körperlich wieder ﬁt war, suchte Steffy
Telléz-Schnaas nach Wegen, um ihre geistige
Energie zu stärken. Und fand sie in der Pﬂanzenmedizin bei den alten Techniken der Curanderos, wie Schamanen auf dem amerikanischen Kontinent heißen. Und beim Yoga. „Da
ich ein sehr leidenschaftlicher Mensch bin,
studierte ich daraufhin Pﬂanzenmedizin an der
Uni Madrid und in Peru. Danach ging ich ein
Jahr nach New York, Indien und Indonesien,
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um verschiedene Yoga-Ausbildungen zu machen“, berichtet die Mexikanerin über ihre persönliche Entwicklung. Zu welchem Berufsziel
eigentlich? Eine Berufsbezeichnung braucht
sie nicht, „denn das kreiert einen Käﬁg, und ich
will unbegrenztes Potenzial haben“. So ist sie
vieles zugleich: Yoga- und Meditationslehrerin,
Curandera, Pﬂanzenmedizinerin, Tantralehrerin, spirituelle Psychologin und Unternehmensgründerin von „Wildroots“. Ihre Firma
stellt nicht nur kleine spirituelle Geschenke wie
Duftsprays und Armbändchen mit Mantras
her, die im Hotelresort abends statt der Praline
auf dem Kopfkissen liegen, sondern bietet auch
spirituelle Beratungen und Coachings an. Über
diese Arbeit kam sie auch in das One & Only
Mandarina Resort, das im November 2020 neu
eröffnete, kurz vor Beginn der Pandemie. Laut
Steffy genau zum richtigen Zeitpunkt, da die
Menschen angesichts der traumatischen Geschehnisse auf der Welt zu Transformationen
bereit wurden.

Eine Erdhöhle im Dschungel ist der Schauplatz faszinierender, spiritueller Erfahrungen.

Das Spa-Menu an spirituellen Erfahrungen
ist in dem Strandresort außergewöhnlich groß
und wohl so authentisch wie nirgendwo anders,
es reicht von indigenen mexikanischen Heilritualen über „Resonance Kinetic Massage“ oder
„Curanderismo Odyssey“ bis hin zur „Awakening Journey“, welche meist unmittelbar nach
der ersten Yogastunde gebucht wird. Die Reise
besteht aus zwei energetischen Teilen: meditativen Atemübungen und Entschlüsseln der
individuellen astrologischen Codes. Was abstrakt klingt, öffnet jedoch das Bewusstsein auf
überraschende Art. „Durch die Atemübungen
gerät man in eine Art ekstatischen Zustand der
Entrücktheit, es machen sich extreme Glücksgefühle breit. Man fühlt sich voller Power und
stark“, erklärt Steffy die physische Wirkung.
Astrologie und spirituelle Psychologie beeinﬂussen die mentale Ebene: „Das Gefühl,
Mitschöpfer der Realität zu sein und die Verantwortung zu übernehmen für das, was man
in seinem Leben tut, schafft eine unendliche
Kraft.“ Dabei sei es egal, ob jemand mit Problemen komme, oder ob er sich gesund und zufrieden fühle. „Die Heilprozesse beschleunigen
jede Entwicklung.“
Für Steffy ist das Wichtigste, dass ihre Gäste eigene Erfahrungen machen und selbst den
Fluss von Energie spüren. „Die Zellen des
Menschen müssen sich erinnern, nur dann
kann der Geist dazu lernen.“ Und genau das
ist es, was sie ausmacht im Unterschied zu
vielen, die nur das lehren können, was in Büchern steht. Ach ja, die Schlange. Sie ist Steffys
Kraftsymbol.
Michaela Strassmair
Mehr Infos: www.oneandonlyresorts.com/
mandarina/experiences/spiritual-journey
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kaufdown.de

27.02.

01.03.

Wellnesstage für 2 Personen
Parkhotel Jordanbad, Biberach

09.03.

06.03.

Kurze Auszeit im Bayerwald
Hotel Zum Koch, Ortenburg

13.03.

Familienurlaub
Familotel Schreinerhof, Schönberg

20.03.

15.03.

Haushaltsgeräte
ritterwerk GmbH, Gröbenzell

24.03.

Italienische Weine
Senti Vini, München

Bis zu

50%
Rabatt

Jetzt mitmachen und tolle Erlebnisse sichern.
Auf kaufdown.de erhalten Sie täglich wechselnde
und exklusive Artikel in limitierter Stückzahl.
Schnappen Sie sich das Angebot,
bevor Ihnen ein anderer zuvorkommt.
Registrieren Sie sich jetzt auf
kaufdow
wn.de und bieten Sie mit.

Bahnrundreisen in der Schweiz
Ciliox GmbH / Zugproﬁ, Dillenburg

25.03.

Ergonomische Möbel
Muckenthaler Ergonomie, München

Die Plattform
der kleinen Preise!

Erholung im Nationalpark Schwarzwald
Hotel Schliﬀkopf, Baiersbronn

Täglich
neue
Angebote

Wilder Westen für Familien
PC Westernstadt, Eging am See

KOLUMNE | DIE REDAKTION HAT‘S AUSPROBIERT

....

WIR MACHEN ERNST MIT WELLNESS

Unsere Autorin hat
keine PanchakarmaKur, die Königsdisziplin des Detox-Ayurveda, absolviert. Das
vorneweg. Aber sie
hat sie sich erzählen
lassen und das hat ihr
vollkommen gereicht

Ayurveda sieht auf den ersten Blick
schön und gesund aus. Doch die Dame
im Sari hat jede Menge Gemeinheiten
auf Lager.
Foto: Fotolia

E

Hardcore-Ayurveda
für jede Frau

s gibt Phasen vor allem im mittleren Leben, in
denen man sich überlastet fühlt. Kinder und
Kollegen stressen, Kopf und Glieder schmerzen und man sieht nirgends Land. Der perfekte Zeitpunkt für eine Kur also. Aber keine deutsche Reha, lieber etwas Fernöstliches. Vielleicht
Ayurveda? Das würde auch zum Yoga passen, das ich seit
Jahren praktiziere.
Außerdem schwärmen einige Freundinnen von heißen
Stirngüssen mit wunderbar duftendem Öl, vierhändigen
Massagen, gemüsereicher Kost mit angerösteten Gewürzen, Kurkuma, gegen jedes Wehwehchen gut, ganz
zu schweigen vom Ingwer … es spricht also viel für eine
Ayurveda-Kur, die vielleicht sogar vor dem bösen C-Virus
schützen würde. Jedenfalls laut Ayush-Ministerium (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha und Homöopathie) in Indien. Kurzum, ich bin bereit.
Zur mentalen Vorbereitung besuche ich den Vortrag eines indischen Ayurveda-Arztes, der eigens aus Kerala
angereist ist. Ich will eine echte Kur, nichts Weichgespültes. Der Arzt erklärt den anwesenden Damen (kein
Herr darunter, warum nur?) genau, wie eine ayurvedische
Kur in seiner Heimat abläuft. Zentral sei die Reinigung
von Körper und Geist mit Hilfe der Einnahme von viel
warmem Wasser und Ghee (geklärter Butter), erklärt er,
zusätzlich würden zu Beginn der Kur Abführmittel und
Emetika verabreicht, auch Nasenspülungen könnten je
nach Dosha nötig sein. „Die erste Nacht ist hart“, ﬂüstert
mir meine Sitznachbarin zu. Später verstehe ich, dass die
erste Nacht sich über mindestens eine Woche erstreckt,
nämlich in der Zeit des Panchakarma und seinen fünf
Reinigungshandlungen. Der Arzt und spirituelle Leh-
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rer Deepak Chopra umschreibt dies so: „A deep-tissue
cleanse that will clear your body of all of the debris […] a
combination of heat, oils, massage, and other treatments
to get the body to purge the substances it has been holding on to.“ Die Reinigungshandlungen selbst sind alles
andere als kompliziert, geht es doch darum, Giftstoffe
und Schlacken aus dem Körper auszutreiben, auch der
Schleim aus der Nase muss herausgespült werden, und das
ist alles wortwörtlich zu verstehen. Erbrechen würde man
aber wohl nur bei zu viel Kapha (der trägen bewahrenden
Erdenergie) über sich ergehen lassen müssen, keine Gefahr also für mich windigen Vata-Typen, der immerhin nie
rohes Gemüse essen muss, weil er das nicht verträgt (Sie
merken, ich kenne mich aus!). Aber die Kopfschmerzen
sollte ich beim Erstgespräch lieber nicht erwähnen, denn
dann käme die Nasenspülung zum Zug. Und gut, dass ich
nicht unter Hitzewallungen leide, denn dann wären Kräutereinläufe oder sogar Blutegel mit von der Partie.
Nun muss man wissen, dass beim Stichwort „Schlacken“
und erst recht bei „Abführen“ und „Erbrechen“ bei mir
sofort alle Warnlämpchen ﬂackern. Welche Schlacken
und Gifte sollen das denn bitte sein, die der Körper nicht
selbst innerhalb seines genialen Stoffwechsels verarbeiten
und entfernen könnte? Unterstützt von still vor sich hinarbeitenden Organen wie Nieren, Leber und Lymphe sowie befördert vom Wunderwerk des Darms. Warum sollte
man den physiologischen Rhythmus, der sich überdies in
jeder Körperzelle zeigt, in seiner Arbeit derart irritieren?
Warum Säure aus dem Magen in den Mund befördern
und Keime aus dem Darm in den Orkus … wenn doch
unsere Organe diese Dinge zwischendrin schon zuverlässig und zu unserem Nutzen erledigen?

Apropos Orkus, muss man vielleicht durch die Hölle
gehen, um im Himmelreich anzukommen? Also sich
erst einmal richtig mies fühlen, um danach die vorhandene Gesundheit in vollen Zügen zu genießen?
Bezeichnend auch, dass gesundheitliche Probleme im
Rahmen des ayurvedischen Großreinemachens nur im
Zusammenhang mit der „Erstverschlimmerung“ vorkommen (Sie gefällt mir auch nicht). Aber steckt nicht
noch mehr hinter Panchakarma, nämlich eine letztlich
körperfeindliche Haltung? Die Ablehnung des Körpers
mit seinen ekligen Säften und Dämpfen und dann erst
dem vielen Schleim passt gut zur Sehnsucht nach dem
Moksha, der Erlösung aus dem quälenden Kreislauf der
Wiedergeburt.
Tatsächlich sind Vorstellungen von auf- und absteigenden
Dämpfen, aber auch von unterschiedlichen Temperamenten, wie sie im Ayurveda mit den Doshas auftreten, auch
bei uns lange Zeit angesagt gewesen. Von der Antike bis
zum Mittelalter hielten sie sich über viele Jahrhunderte
lang – und waren selbst nach der Entdeckung des Blutkreislaufs und der Zellbiologie noch nicht ausgestorben.
Genutzt haben die brachialen Methoden aber nur höchst
selten, geschadet hingegen oft.
Kurzum, Ayurveda als Wellness-Behandlung ist fein,
wenn aber echte Krankheit ins Spiel kommt, ist die uralte
indische Heilkunde längst überholt. Natürlich sollen wir
unser Immunsystem stärken, indem wir uns viel bewegen,
uns gut ernähren und ja, auch unseren Geist gegen ungute
Denk- und Verhaltensmuster wappnen. Dazu taugt Yoga
super und indisches Essen auch. Ölgüsse sind angenehm,
aber das Stirnhirn von krausen Ideen reinigen – das können sie nicht.
Bettina Rubow
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Mein Hideaway
NEUNUSSBERG 
EIN KLEINER WEILER MITTEN
IM BAYERISCHEN WALD
Das Zuhause von Familie Sterr,
deren Wellnesshotel und des Bergdorfs Sterr.
Malerisch gelegen, auf einer knapp 700 m
hohen Anhöhe genießt man von hier einen
atemberaubenden Blick über das Regental
und auf die umliegenden Berge.
Nur 37 Zimmer und Suiten
6 Luxus-Chalets
exzellente Kulinarik im Rahmen
einer ¾-Verwöhnpension

WWW.BURGHOTELSTERR.DE

WWW.BERGDORF.DE

....

DIE BEKANNTE KELLEREI
VOM GARDASEE
Unser Freund Alberto zeigt uns seit Jahren, dass
Gastfreundschaft und „Bella Vita“ ein Zuhause haben. Die Kellerei Zenato wurde 1960 von Carla und
Sergio Zenato gegründet und zählt mittlerweile zu
den besten Häusern aus Venetien.
Seit 2008 führt das Unternehmen Mutter Carla,
ihre Tochter Nadja und Sohn Alberto. Der Betrieb
beﬁndet sich im malerische Ort San Benedetto bei
Peschiera del Garda, südlich vom Gardasee. Auf
einer Fläche von 60 Hektar im Lugana Gebiet und
30 Hektar im Valpolicella Gebiet baut die Familie
Zenato weiße und rote Hochkaräter mit internationalem Erfolg an.
Zenato Azienda Vitivinicola S.r.l.
Via San Benedetto 8
37019 Peschiera del Garda (VR), Italien

Gerne beraten wir von der Senti Vini
Weinhandlung aus Kirchheim bei München Sie persönlich zu den Weinen:
Tel. 089 78 06 46 60

AKTION 5+1 ZENATO SAN BENEDETTO ROSATO TREVENEZIE IGT 2020

Jetzt direkt online bestellen: www.sentivini.de/zenato

Statt 45,00€
Jetzt im Angebot

37,50€

inkl. MwSt. zzgl. Versand
8,90€ mit DHL (D)
Grundpreis 8,33€/L

+
Den fruchtig frischen San Benedetto Rosato und auch weitere Weine der Kellerei
können direkt bei der Senti Vini Weinhandels GmbH, dem Münchner Importeur, im
Onlineshop bestellt oder in der Weinhandlung im Münchner Osten gekauft werden.

_WEINHANDLUNG IN KIRCHHEIM BEI MÜNCHEN
_PERSÖNLICHE WEINBERATUNG
_GEPRÜFTER ONLINESHOP
Senti Vini Weinhandels GmbH, Am Werbering 4, 85551 Kirchheim bei München, Telefon 089 78 06 46 60, Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr

