
Inhalt

Unser Angebot für Sie: 
Gesundheit und Wohl-
befinden für Körper 
und Geist. 

Informieren Sie sich 
bei uns im Reisebüro.

WellnessWelten 
aktuell
TRendS Und SpecIAlS von DERTOUR WEllnEss- UnD ViTalWElTEn I AusgAbe 2/16

HERBSTSgEfüHlE

editorial

liebe leserinnen und leser,

veganfasten ist in aller Munde – doch auch andere Fastenkuren eignen sich sehr gut, um für mehr Wohlgefühl und 

Gesundheit zu sorgen und es sich dabei richtig schmecken zu lassen. Auch außerhalb der klassischen Fastenzeit. In 

der aktuellen Ausgabe „Wellnesswelten aktuell – Herbstgefühle“ geben wir Ihnen einen einblick in die Möglichkeiten, 

bei einer genussvollen Auszeit zu entschlacken.

Außerdem stellen wir Ihnen tolle Wellness-Hotels vor und wollen Sie ermutigen, einfach mal etwas neues auszupro-

bieren, zum Beispiel bei einem Urlaub in oberösterreich oder bei einer herbstlichen Kurzreise.

lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie für sich wohltuende Welten, die alle Sinne berühren: die deRToUR 

Wellness- und vitalwelten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim lesen und einen entspannenden Aufenthalt.

Ihr Team von deRToUR Wellness- und vitalwelten

lydia nickenig (produktmanagerin), claudia Kunz (produktmanagement) und verena Ziegler (produktmanagement)

    BeWusster geniessen
ein kulinarischer Schlemmer-Sommer geht 

langsam zu ende. Wie Sie jetzt ganz leicht 

wieder eine vitalere linie einschlagen und 

dabei den Alltag hinter sich lassen, zeigen wir 

Ihnen hier. seite 2 

   gesunde auszeit
oberösterreich ist ein Geheimtipp für alle, die 

gesunde ernährung, Wellness und traumhafte 

natur miteinander verbinden wollen. Wir  

stellen Ihnen das Bundesland an der Grenze 

zu Bayern vor. seite 4

   tolle HerBst-  
kurzreisen-erleBnisse

entfliehen Sie dem Alltag und genießen Sie ein 

paar entspannte Tage mit unseren Herbst-

Kurzreisen-erlebnissen. seite 6

  intervieW
„Wasser spielt die zentrale Rolle im Acqua-

pura SpA des Falkensteiner Grand MedSpa 

Marienbad“ , sagt Spa-Manager daniel Fajkus. 

Was Gäste im tschechischen Kurort Marien-

bad genau erwartet, erfahren Sie im Interview. 

 seite 7



Titelthema 

Bewusster genießen
Sanft entschlacken und wohlfühlen

der Sommer neigt sich dem ende zu – und mit ihm die Grillsaison. nach ausgiebigem Schlemmen bei saftigen Steaks und knackigen 
Würstchen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich wieder bewusst zu ernähren. Wer sich etwas Gutes tun möchte, muss dabei nicht 
gleich hungern. ob vegetarisch oder vegan: „Genussvoll verzichten“ lautet die devise.

den einen plagt das schlechte Gewissen, den anderen 

das angewachsene Hüftgold: So ein Sommer mit eu-

ropameisterschaft, olympischen Spielen und jeder 

Menge kleiner Sünden vom heimischen Grill und aus 

dem Gartenlokal  geht an den meisten nicht ganz spur-

los vorüber. da tut es leib und Seele gut, wieder etwas 

langsamer zu treten und zwischendurch auf sanfte und 

genussvolle Weise zu entschlacken. Weihnachten 

steigt die Schlemmerkurve ohnehin wieder.

Kleine sünden vergessen  
mAchen
Fasten. entschlacken. Begriffe, die zusammen mit  

Hungergefühl und einer trostlosen, tristen Küche  

häufig mit dem Fasten in verbindung gebracht werden. 

die heutzutage angebotenen programme in vielen 

Wellness- und vitalhotels sind facettenreich: von tra-

ditionell bis modern. Sie schaffen einen Ausgleich zu 

den zurückliegenden Schlemmermonaten. Zum Bei-

spiel beim verzicht von bestimmten nahrungsmit- 

teln wie bspw. Zucker, oder beim veganfasten,  

bei dem der Schwerpunkt auf frischer, vitaler Kost. 

Wellness ergänzt die leichte 
Küche perfeKt 
Moderne Fastenkuren  legen einen Grundstein für 

mehr Wohlgefühl. vielfach verbinden sie ihre  

spezialiserte Küche auch mit ausgeklügelten  

ernährungsplänen und verschiedensten Anwen-

dungen. diese  reichen von  der ärztlichen Beratung 

über Massagen, Mineralbädern und Saunen  

bis zu Gesichts- und Körpermasken mit den Wirk-

stoffen der natur. der nutzen ist vielfältig: Sie kurbeln 

den Stoffwechsel an, helfen bei Hautkrankheiten,  

chronisch entzündlichen erkrankungen des Bewe-

gungsapparats oder wirken sich positiv auf den  

Blutdruck aus. die Gewichtsabnahme und Abstand 

vom Alltag sind weitere positive effekte, die auch  

durch ein breites Spektrum an Sportangeboten unter-

stützt werden. 

mit genuss in den herbst
Zahlreiche Hotels bieten schon dank ihres gesund-

heitsfördernden Klimas oder der lage in Kurorten  

sehr gute voraussetzungen für einen erholsamen  

und wohltuenden Wellnessaufenthalt. Ideale Beding- 

ungen finden Reisende z. B. in oberösterreich,  

das sich als "Gesundheitsland" in dieser Ausgabe  

präsentiert. Typisch sind hier neben vielen Thermen- 

oasen die einbindung regionaler Ressourcen bei  

Wellnessanwendungen sowie ein kulinarisches  

Angebot, das keine individuellen ernährungswünsche  

offen lässt. 

eine Auswahl an Wellnesshotels – zum entschlacken, 

zum vorbeugen oder einfach nur zum entspannen –  

finden Sie auf der rechten Seite.



Ausführliche Hotelbeschreibungen finden Sie im Katalog „deRToUR Wellness- und vitalwelten“ 

das komfortable und moderne Hotel befindet sich in traumhafter Hügellage am Rande 
des Kneipports Bad leonfelden. Hotelgäste erleben hier eine einzigartige Fusion der  
besten produkte aus dem Genussland oberösterreich und der mediterranen Alpe-Adria-
Küche. ein 2.500 qm großer Wellnessbereich lädt zum entspannen ein.

» 3 nächte inkl. Frühstück

Reiseart TOUR Anf H leistung lnZ16012 FH
Unterbr Da H/DaaH/DaBH/Ea H

In die sanfte Hügellandschaft oberösterreichs eingebettet und umgeben von einem 
70.000 qm großen park, besticht dieses vitalhotel durch seinen besonderen österrei-
chischen charme. der Wellnessbereich überzeugt durch seine Thermenlandschaft mit 
3.000 qm Wasserfläche, seiner großzügigen Saunawelt sowie karibischer Salzwas-
ser-lagune, die mit palmen, weißem Sandstrand und Schwebeliegen für erholsame 
Urlaubsstimmung sorgt. 

» 1 nacht inkl. Frühstück

Reiseart TOUR Anf H leistung lnZ27277 Ws
Unterbr DJ G/DJa G/EJ G  

das moderne Hotel im landhausstil liegt direkt hinter den dünen, inmitten des Küsten-
schutzwaldes und gerade einmal 50 m vom Strand entfernt. die vom deutschen Well-
nessverband zertifizierte Wellnesslandschaft des Hotels mit Hallenbad, 3 Saunen, 
Grotte mit Sternenhimmel und Wasserfall bietet den idealen Rahmen für entspannung 
und entschleunigung. 

» 1 nacht inkl. Halbpension 

Reiseart TOUR Anf H leistung RlG22222 Ws
Unterbr DH H/DHsH/DHaH/DHBH/EH H

das komfortable Hotel mit sportlich ungezwungener Atmosphäre liegt in der Breta-
gne, direkt an der kleinen Sandbucht „plage de la Source“. In dem 3.500 qm großen 
Wellnessbereich können sich Hotelgäste auf pure entspannung freuen. der besondere 
Fokus des Hotels liegt auf Thalasso-Anwendungen, die die gesundheitsfördernde Kraft 
des Meeres einbinden. 

» 1 nacht inkl. Frühstück

Reiseart TOUR Anf H leistung nTE10001 FH
Unterbr Da G/DaaG/DaMG/Ea G

das zentral und ruhig gelegene Grand Spa Hotel besteht aus 4 miteinander verbundenen 
Gebäudeteilen. die Health-, Balneo- und Wellnessabteilung bietet auf 2.500 qm Fläche 
alles für eine entspannte gesunde Auszeit, zum Beispiel ein Hallenbad und  einen Swim-
mingpool, dazu finnische Sauna, Sanarium, dampfsauna, Infrarotkabine und Whirlpool.

» 1 nacht inkl. vollpension 

Reiseart TOUR Anf H leistung PRG22224 Ws
Unterbr dI v/dIAv/dJ v/WJ v/eI v/eIAv

das Gebäudeensemble  mit der „villa Sendig“ und „Königsvilla“ liegt direkt an der elbpro-
menade, ca. 300 m zum Zentrum von Bad Schandau, und bietet erholung in mediter-
raner Atmosphäre. der Wellnessbereich mit seiner reizvollen Saunalandschaft, Außen-
schwimmbecken und hauseigener Wohlfühl-vitallounge eignet sich perfekt, um neue 
Kraft zu tanken und den Herbst zu genießen.

» 1 nacht inkl. Frühstück 

Reiseart TOUR Anf H  leistung DRs21211 Ws
Unterbr Di G/DJaG/Ei G
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deUTScHlAnd • SÄcHSIScHe ScHWeIZ, BAd ScHAndAU

Parkhotel Bad Schandau 7777

pro person im dZ

ab € 61

pro person im dZ

ab € 111

deUTScHlAnd • oSTSee, oSTSeeBAd GRAAl-MÜRITZ

IFA Graal-Müritz Hotel, Spa &Tagungen 77778

pro person im dZ

ab € 114

FRAnKReIcH • BReTAGne, poRnIc

Hotel Alliance Pornic 7777

pro person im dZ

ab € 123

TScHecHIen • WeSTBÖHMIScHeS BÄdeRdReIecK, MARIenBAd

Falkensteiner Hotel Grand MedSpa Marienbad 7777

pro person im dZ

ab € 87

ÖSTeRReIcH • oBeRÖSTeRReIcH, BAd leonFelden

Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden 7777
ÖSTeRReIcH • oBeRÖSTeRReIcH, GeInBeRG

Vitalhotel Therme Geinberg 7777

pro person im dZ

ab € 243
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neuheiten, die Ihre Sinne berühren 

pro person im dZ

ab € 454Reiseart TOUR Anf H leistung BZO22266 Ws Unterbr Di/Dia/Ki/Ei
Reiseart TOUR Anf FiT leistung BZO22266 Ws Unterbr PX-PX4

Reiseart TOUR Anf H leistung BUD22288 Ws  Unterbr Di/ Ei
Reiseart TOUR Anf FiT leistung BUD22288 Ws Unterbr PX1-PX7

ITAlIen/TRenTIno 

Grand Hotel Imperial Levico Terme 7777

Umgeben von der herrlichen natur ober- 

italiens, inmitten der majestätischen Berg-

welt, liegt das Grand Hotel Imperial – idyl-

lisch in dem weitläufigen Kurpark des 

Thermalkurortes levico Terme. Als ehe-

malige Sommerresidenz des österreichi-

schen Kaiserhauses wurde das Hotel im 

Jahr 1900 eingeweiht. Bis zum heutigen Tag 

hat es sich seinen schlossartigen charme 

bewahrt und bietet anspruchsvollen Gästen 

eine traumhafte Unterkunft in dem ort,  

der dank seines wertvollen arsen- und  

eisenhaltigen Thermalwassers Berühmt-

heit als kaiserlicher Kurort erlangte. 

es verfügt dann als einziges Hotel im ort  

über eine direkte Zuleitung des Thermal 

wassers. das Hotel besitzt ab Frühjahr 

2017 eine eigene Thermalabteilung, in der 

eine vielzahl von Kur- und Medical-Well-

nessanwendungen angeboten werden,  

beispielsweise Inhalationstherapien, Balneo- 

therapie oder italienische Fangopackungen. 

dazu verfügt das Hotel über ein Hallen-

bad, Innen- und Außenpool sowie den 

großzügigen Wellness-Bereich „Kaiserin  

Sissi“ mit dampfbad, Whirlpool und         

finnischer Sauna. 

das Hotel verfügt über 81 liebevoll und  

hochwertig gestaltete Zimmer und 

eine exquisite Küche. Im extravaganten  

Restaurant genießen die Gäste italienische 

Gerichte aus regionalen produkten bei 

einem Glas Rotwein aus der umfangreichen 

Weinkarte. An der pool-Bar erwartet Sie  

die dolce vita: bei einem drink im liegestuhl. 

die lage inmitten des nach englischem vor-

bild gestalteten pittoresken Kurparks und 

die beeindruckenden naturlandschaft des 

valsugana-Tals eröffnen eine vielzahl von 

Sport- und erholungsmöglichkeiten. nicht 

zuletzt zählt auch der levico-See im ort 

dazu, welcher im Jahr 2013 die Auszeich-

nung „Blaue Flagge“ für nachhaltigkeit und 

Umweltschutz erhielt.

Ausgewählte Angebote für Ihr Wohlbefinden:

• Klassische Massage 25 Min. (pX)

• Klassische Massage 55 Min. (pX1)

• Fußreflexzonenmassage 25 Min. (pX2)

• Kräuterstempelmassage 50 Min. (pX3)

• Stone- Therapie 50 Minuten (pX4)

pro person im dZ

ab € 428

UnGARn

Thermal Hotel Balance Lenti 7777

das neu erbaute, topmoderne Wellnesshotel 

liegt im ruhigen und überschaubaren Kurort 

lenti in der gleichnamigen Region, inmitten 

der faszinierenden natur des Tals des Flusses 

Kerkas. die riesigen, zusammenhängenden 

Forste üben eine große Anziehungskraft aus 

und eignen sich ideal für aktive erholungssu-

chende. In der Altstadt lentis, die in wenigen 

Gehminuten erreichbar ist, ergeben sich auch 

unzählige Möglichkeiten zum Shoppen und 

Flanieren.

die geräumigen Zimmer des Hotels sind  

individuell gestaltet und bieten ausreichend 

Komfort, um den Urlaub in vollen Zügen 

zu genießen. Im hoteleigenen Restaurant 

mit Terrasse werden Genießer mit natio-

nalen, teilweise international angehauchten  

Gerichten aus regionalen, biologisch an-

gebauten produkten verwöhnt. dazu fin-

den Gäste in dem umfangreichen Well-

nessbereich erholung pur: das Hotel 

verfügt zum einen über einen 200 qm 

großen Spa-Bereich, davon 50 qm außen. 

Hier locken eine finnische Sauna, dampf-

bad, Infrarotkabine, Aromabad und ein  

erlebnisbad. Zum anderen ist das Hotel 

mit der öffentlichen, großen Therme  

lenti sowie dem St. Georg energiepark 

durch einen überdachten Zugang verbunden. 

das großzügige erlebnisbad und die aus- 

gedehnte Saunawelt bieten erholung und 

Badespaß. die Besonderheit des Ther-

mal-bades liegt in dem Thermalwasser der  

Quelle lenti. das 40.000 Jahre alte  

Thermalwasser gilt als Heilwasser und   

eignet sich durch seinen hohen natrium- 

Hydrogenkarbonatgehalt zur Behandlung  

von lumbago- und Gelenkproblemen 

sowie entzündungskrankheiten. Und 

auch für Radfahrer lohnt sich die Region: 

Rund um lenti finden sie  80 km mit dem 

Rad befahrbare Strecken. 

Ausgewählte Angebote für Ihr Wohlbefinden:

• Aroma- Massage 50 Min. (pX1)

• Hot Stone 50 Min. (pX2)

• Heilmassage 25 Min. (pX4)

• lymphdrainage 25 Min. (pX5)

• Fußreflexzonenmassage 45 Min. (pX6)

• Kopfmassage 15 Min. (pX7)

» 7 nächte inkl. Halbpension, Kopfmassage 

» 3 nächte inkl. Halbpension, Fußreflexzonenmassage 



Gesundheits- und ernährungstipps
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Zutaten für 4 Portionen

• 1 Zwiebel
• 3 Stangen Stangensellerie• 100 Gramm Rote Linsen

• Olivenöl
• 1 El. Tomatenmark
• 1 l Gemüsebrühe
• Salz, Pfeffer, Zitronensaft• etwas Essig

• 1 Teelöffel Kreuzkümmel• Minze oder Petersilie

Zwiebel in Öl andünsten und das Tomatenmark dazugeben. Gewaschene linsen und  

Gemüsebrühe hinzufügen und mit Salz und pfeffer würzen. Anschließend 15 Minuten  

köcheln lassen. die Suppe pürieren und mit Salz, pfeffer und reichlich Kreuzkümmel, essig 

und Zitronensaft abschmecken. 

den in feine Streifen geschnittenen Staudensellerie zugeben und nur einige Minuten in der 

Suppe ziehen lassen, damit er knackig bleibt. Minze oder petersilie fein hacken und die Sup-

pe damit dekorieren.

„Guten Appetit“ wünscht das Kneipp Traditionshaus Bad Mühllacken.

REZEPTTiPP

Rote linsensuppe mit Kreuz-
kümmel und Stangensellerie

oberösterreich macht vital
Gut essen und trinken gehört im Urlaub einfach dazu. Wer dabei nicht nur genießen, sondern sich gleichzeitig Gutes 

tun möchte, findet in oberösterreich viele Urlaubsideen für eine genussvolle Auszeit, die gleichzeitig gesund ist. ob 

Kulinarik oder Wellness: oberösterreichs Gesundheits- und Wellnesshotels treffen jeden Geschmacksnerv.

Genuss mit der „Grünen Haube“
die Grüne Haube wird an bio-zertifizierte Restaurants und Hotels verliehen. diese steht für naturküche mit ho-

hem Bio-Anteil und bietet Gästen vollwertigen vegetarischen Genuss. neben dem einkauf bei regionalen liefe-

ranten und der sorgsamen verarbeitung von lebensmitteln wird großes Augenmerk auf Saisonalität gelegt. Wer 

sich im Urlaub vegetarisch oder vegan ernähren möchte oder auf bestimmte lebensmittel komplett verzichten will,  

sollte auf die Auszeichnung achten. 

Veganfasten – weniger ist mehr
Genussvoll verzichten – beim veganfasten ist dies möglich. oberösterreichs Gesundheitshotels bieten Angebote für 

Menschen, die nicht komplett auf nahrung verzichten wollen. denn hier bedeutet Fasten keinesfalls nur Wasser und Tee. 

Frische obst- und Gemüsegerichte, Trockenfrüchte und Sojaspeisen verwöhnen beim veganfasten den Körper, ganz 

ohne kritische lebensmittel wie tierische produkte, Zucker, Fett und gemahlenes Getreide. 

Regionale Küche im Genussland Oberösterreich
viele Gesundheits- und Wellnesshotels sind partner der Initiative „Genussland oberösterreich“, bei der regionale 

und saisonale lebensmittel im vordergrund stehen. das Falkensteiner-Hotel & Spa Bad leonfelden kombiniert  

produkte aus dem Genussland oberösterreich mit mediterraner Küche. Brot und Gebäck aus der Region, feinwürziger  

Ziegenkäse oder samtiger Honig vom Bauern bilden eine schmackhafte und vielseitige Kulinarik. Auch Menschen, die  

mit Unverträglichkeiten leben oder  gänzlich auf bestimmte produkte verzichten wollen, sind in den Falkensteiner-

Hotels gut aufgehoben. Individuelle ernährungswünsche werden hier gerne berücksichtigt.

Wellness für alle Sinne
eine wahre oase der entspannung ist das vitalhotel Therme Geinberg mit seiner angeschlossenen Thermenland-

schaft. Gäste können sich auf 3.000 qm Wasserfläche, 5 Becken und 3 Wasserwelten freuen. Wer es gerne exotisch 

mag, hält sich am besten in der Salzwasser-lagune auf, die mit herrlichen palmen und weißem Sandstrand für pures 

Karibikfeeling sorgt. Auch Saunaliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten, z. B. bei einem Besuch der Sphärensauna 

mit entspannender Musik und Sternenhimmel.



Herbst-Kurzreisen-erlebnisse
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das weiche licht der tiefer stehenden Sonne, milde Temperaturen und eine sich langsam wandelnde natur – der goldene Herbst hat 
seinen ganz besonderen Reiz. dazu noch ein schönes Wellness-Hotel mit exquisiter Küche – fertig ist die perfekte herbstliche Auszeit. 

BReMen

Ringhotel Munte am Stadtwald 7777

das traditionsreiche Wellnesshotel liegt direkt in Bremens „grüner lunge“, dem 
Stadtwald/Bürgerpark, nur 10 Fahrminuten vom Stadtkern entfernt. ein Highlight 
ist das hauseigene Restaurant „Wels“, das Gaumenfreuden aus Wald, Fluss und Meer 
serviert. entspannung und erholung verspricht der Wellnessbereich auf 630 qm. 

»  2 nächte inkl. Frühstück, 1 x Teilkörpermassage (25 Min.),  
1 x Gesichtsmassage (30 Min.), 1 x vitamindrink

pro person im dZ ab € 194
pro person im eZ ab € 270

Reiseart TOUR Anf H leistung BRE22221 Ws Unterbr DiXG/EiXG

STRoMBeRG • HUnSRÜcK

Land & Golf Hotel Stromberg 77778

exklusives Ambiente und die wunderschöne natur zeichnen das ruhig gelegene 
Hotel aus. Sein 2.500 qm großes SoonWAld Spa mit großer Sauna- und Bade-
landschaft und Relaxzonen macht es zu einer wahren erholungs- und verwöhnoase.  

»  2 nächte inkl. Frühstück, 1 x Rasulbad, 1 x Salzvitaltraum, 1 Spa Geschenk  
               pro person im dZ ab € 218

pro person im eZ ab € 242
Reiseart TOUR Anf H leistung FRa22244 Ws  Unterbr DiXG/EiXG

BAd lAUTeRBeRG • HARZ

revita - Das Verwöhnhotel 77777

Inmitten des märchenhaften Harzes gelegen, besticht das privat geführte Hotel 
durch sein rustikal-elegantes Ambiente und seine herzliche Gastfreundschaft. das 
3.000 qm große „revita-Wellness-Resort“ imponiert mit seinem mediterranen Stil. 

»  2 nächte inkl. Hp, 1 x Body-Wellness-Massage mit duftenden Ölen (30 Min.) 
pro person im dZ an € 226
pro person im eZ ab € 286

Reiseart TOUR Anf H leistung BWE22211 Ws  Unterbr DHXH/EHXH

lÜBecKeR BUcHT 

MARITIM Seehotel Timmendorfer Strand 7777

direkt an der lübecker Bucht, zentral im ortskern an der promenade gelegen, bietet 
das moderne First-class Hotel ein 3.000 qm großes Spa, verteilt auf 3 ebenen.  
 

»  2 nächte inkl. Frühstück, 1 x Halbpension, 1 x Schlammbad, 1 x Meersalzpeeling 
mit anschließender Ganzkörperreibung auf heißem Stein, 1 x Teilkörpermassage, 
vitalcocktail an der Wellnessbar, Anreise sonntags

pro person im dZ parkseite ab € 278
pro person im dZ Meerblick ab € 317

Reiseart TOUR Anf H leistung KEl22222 Ws Unterbr DaXX/DaYX

BAd BeRTRIcH • MoSel

Häcker’s Fürstenhof 77777

das familiär geführte Wellnesshotel befindet sich direkt an der Fußgängerzone des 
schönen, kleinen Kurortes Bad Bertrich, eingebettet in die malerische Umgebung 
der eifel nahe der Mosel. das einzigartige Wellnesszentrum mit hauseigenem Glauber-
salz-Thermal-Hallenbad lädt zum verweilen ein. 

»  2 nächte inkl Halbpension, 1 x Basis-Relax-Massage mit warmem Sesam-Öl 
pro person im dZ ab € 300
pro person im eZ ab € 320

Reiseart TOUR Anf H leistung QKO29299  Ws Unterbr DiXH/EiXH

BAd GÖGGInG • donAU

The Monarch Hotel 77778

Im Herzen Bayerns, nahe des traditionsreichen Kurortes Bad Gögging gelegen, ver-
zaubert das Hotel seine Gäste mit einer klassisch-eleganten Ausstattung, kulina-
rischen Gaumenfreuden sowie umfangreichem Wellness-Komfort. Im „Benedikter 
Biergarten“ genießen die Gäste typisch bayerische Gerichte und regionale Biersorten. 

»  2 nächte inkl. Frühstück, 1 x 4-Gang-candlelight-dinner am Anreisetag,  
1 x romantisches Schmetterlingsbad (für 2 personen) oder 1 x cleopatrabad  
(für 1 person), 1x Aromamassage pro person im dZ an € 249

 pro person im eZ ab € 249
Reiseart TOUR Anf H leistung QlG50001 Ws Unterbr DiXX/EHXX



@Claudia:
- Bist Du sicher, dass „Intermezzo“ gewollt ist?
- Wo bleibt der kurative Aspekt (wir sprechen in Frage 
2 von Rückenproblemen, Energiemangel, Stress...)

Interview

„acquapura sPa“ – der name ihres spa beinhaltet den Begriff „Wasser“. Was ist das Besondere daran?

In unserer Spa- und Wellnesswelt spielt das tatsächlich Wasser eine zentrale Rolle. es ist ein lebenselixier mit ungeahnten Fähigkeiten. das Was-

ser der Marienbader Wasserquellen wird aufgrund seiner heilenden Wirkung vor allem für Badeanwendungen genutzt. 

verfügt ihr Hotel denn über eine eigene Quelle?

Ja, die „Alexandra Quelle“. Ihr Quellwasser ist für seinen hohen Anteil an freiem co2 bekannt. Man hat buchstäblich das Gefühl, in Sprudelwasser 

zu baden. das Wasser der „Alexandra Quelle“ ist ein wahrer „Booster“ für die Gesundheit. es optimiert den Blutdruck und hilft bei entzündlichen 

Reaktionen der Haut, beispielsweise bei dermatitis. Außerdem führt es zu einer verbesserung der vegetativen Funktionen des organismus 

und hat eine entspannende Wirkung auf den gesamten Muskelapparat.

Welche anwendungen würden sie den gästen des „acquapura spa“ besonders empfehlen?

Unser Spa-programm bietet rund 75 Anwendungen. Besonders hervorheben möchte ich neben dem Mineralbad „Alexandra Quelle“auch un-

ser trockenes co2-Gasbad. es verbessert die durchblutung, wirkt entzündungshemmend, beschleunigt die Heilung von Wunden und hat einen 

positiven einfluss auf die nierenfunktion.

nicht außer Acht zu lassen ist auch das vielfältig anwendbare Moor aus unserer Region. ob man eine naturmoorpackung zur Schmerzlinderung 

und vorbereitung auf Massagen wählt oder ein Moorbad zur Behandlung von chronisch entzündlichen erkrankungen des Bewegungsapparats – 

die Wirkung ist einzigartig.

Bietet ihr spa-konzept neben den genannten kuren auch anwendungen für gäste ohne konkrete Beschwerden?

Selbstverständlich. die Kur ist nur eine von vier Säulen, auf denen unser Spa-Konzept basiert. So sind wir in der lage, ein modernes, hochwer-

tiges Medical-Spa- und Wellnessangebot für gesundheitsbewusste Menschen zu machen. Und dafür haben wir die besten voraussetzungen: 

personal mit fundierten Fachkenntnissen, zwei Ärzte und den zweifellos besten Wellnesskomplex in Marienbad. Unser Spa wurde im Winter 

komplett renoviert und verfügt neben zwei Indoorpools über den einzigen outdoorpool in Marienbad, wodurch unsere Gäste hervorra-

gende leistungen und ein einzigartiges Ambiente erleben. Somit ist ein Aufenthalt die perfekte Gelegenheit, einen Badeurlaub mit Massagen und 

kosmetischen Behandlungen zu einen unvergesslichen Wohlfühlerlebnis werden zu lassen.

sie haben gerade von 4 säulen gesprochen, auf denen ihr spa-konzept basiert. Welches sind die noch nicht erwähnten säulen?

der moderne lifestyle wird immer stressiger, was natürlich auch Auswirkungen auf den Körper hat. er braucht regelmäßige pflege und Für-

sorge, auch wenn man im Alltag noch keine Beschwerden hat. Ideal hierfür eignet sich z. B. unser Stoffwechselprogramm „Metabolic Balance“.

die dritte Säule „Wellness“ gewinnt ebenso immer mehr an Bedeutung. In diesem Bereich bieten wir zahlreiche Möglichkeiten: neben einer großen 

Auswahl an Massagen und verschiedener Körperpackungen gibt es pools und Saunen, die unlimitiert genutzt werden können. ein Service, der in 

Tschechien nicht selbstverständlich ist.

die letzte Säule „vital“ steht für unsere regelmäßig angebotenen Sportkurse wie Aerobic, pilates oder Aquajogging. dazu bietet die Umgebung 

Marienbads außerdem sehr gute Bedingungen zum Wandern und Radfahren, aber auch Golfer finden auf den Golfplätzen der Umgebung opti-

male Bedingungen.

„ein modernes, hochwertiges  

Medical-Spa- und Wellnesangebot  

für gesundheitsbewusste Menschen“ 
Hr. daniel Fajkus , spa Manager im acquapura sPa des Falkensteiner grand Medspa Marienbad

detox-Gesichtsmaske selbst machen
von lydia nickenig, Produktmanagerin dertour Wellness- und vitalwelten 

detox liegt im Trend: der bewusste verzicht auf bestimmte  

nahrungs- und Genussmittel soll den Körper von Überflüssigem 

befreien, entgiften und zu neuer leichtigkeit und mehr energie 

führen. Aber auch das Gesicht freut sich über eine gründliche 

und porentiefe Gesichtsreinigung mit natürlichen, sanften  

pflegeprodukten mit wenig chemischen Zusatzstoffen. diese 

lassen sich aus ein paar Zutaten auch ganz einfach selbst her-

stellen.

Für die Gesichtsreinigung mit einer detox-Gesichtsmaske  

benötigen Sie eine kleine Handvoll grüner, kernloser Trauben. 

diese wirken entgiftend und verbessern die elastizität der Haut. 

verarbeiten Sie die Trauben zu einem Mus und mischen Sie sie 

mit einem esslöffel Weizenmehl aus dem Bioladen sowie einem 

esslöffel natron. danach tragen Sie die Mischung mit einem  

pinsel auf die Haut auf und lassen sie einwirken. nach 15 Minu-

ten können Sie die Maske mit warmem Wasser abwaschen und 

Ihre Haut zum Abschluss der porentiefen Gesichtsreinigung mit 

ein paar Tropfen pflegendem Bio-Rosenöl verwöhnen.

professionelle detox-Behandlungen können Sie 

in spezialisierten Resorts genießen, z. B. im „la pura Women's 

Health Resort“ im niederösterreichischen Kamptal im 

Rahmen von F.X.-Mayr-Kuren.
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In jeder Ausgabe verlosen wir einen traumhaften preis aus dem programm von deRToUR. 
Beantworten Sie einfach die Fragen auf der rechten Seite und bilden Sie das lösungswort – 
mit etwas Glück gewinnen Sie einen erholsamen Aufenthalt im ostseebad Sellin auf Rügen. 
Tipp: Schauen Sie auf die Seite 40 im Katalog „deRToUR Wellness- und vitalwelten“. 

deUTScHlAnd • Sellin 

Romantik ROEWERS Privathotel -  
The Spa Concept 77777

das elegante Hotel im Stil der Bäderarchitektur befindet 
sich in exklusive lage, nur wenige Schritte vom ostsee-
strand entfernt. das außergewöhnliche Spa-Konzept bie-
tet einen großzügige Wellnessbereich mit finnischer Sau-
na, Infrarotsauna, dampfbad, Hallenbad und einer vielzahl 
von Massage- und Beautyanwendungen.
 
» 4 nächte (dZ) inkl. Hp für 2 pers., nutzung von Bade- und 
Saunalandschaft und Fitnessbereich, kostenfreier park-
platz am Haus

gewinner aus ausgabe 1/16: Regina Braun aus Fürstenzell. 
Wir gratulieren zum 3-tägigen Aufenthalt im Hotel Ajda & 
Terme 3000 in Moravske Toplice/Slowenien!

teilnahmebedingungen: einsendeschluss ist der 31.12.2016. Alle richtigen lösungen nehmen an der kostenlosen 
und von einer Buchung von Reiseleistungen unabhängigen verlosung teil. Teilnahmeberechtigt sind personen ab 
18 Jahren. die Gewinner werden  per los ermittelt, schriftlich benachrichtigt und  in der übernächsten Ausgabe 
erwähnt. die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der deR Touristik GmbH und deR Touristik 
Frankfurt & co. KG sowie der anderen beteiligten Unternehmen und deren Angehörige sind nicht teilnahmebe-
rechtigt. der Rechtsweg ist ausgeschlossen. eine Barauszahlung sowie eine Übertragung des Gewinnes auf 
dritte sind nicht möglich. der Reisetermin des Gewinners erfolgt auf Anfrage nach verfügbarkeit, ausgenommen 
Hochsaison und Feiertage (es können Sperrzeiten vorliegen).
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-Anzeige-

Das können Sie gewinnen

Aus wie vielen villen besteht das hotel-ensemble des romantik rOeWers privathotels?

AUF 3   InS 5 UMS 10

Auf welcher insel liegt das romantik rOeWers privathotel?

elT Rügen  See Sylt Tel Usedom

Wie nennt man die Kurorte Ahlbeck, heringsdorf und bansin auf der insel usedom?

RA Kaiserbäder eIT Fürstenresidenzen ST Königthermen

Wie lautet der name der kleinsten deutschen insel?

KeIT Fehmarn InG poel UM Helgoland

Senden Sie einfach das richtige lösungswort per e-Mail mit dem Betreff „Wellness-
welten aktuell“ an wellnesswelten.gewinnspiel@dertouristik.com. vergessen Sie nicht, 
Ihren kompletten namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer mit anzugeben. das 
Team von deRToUR Wellnesswelten wünscht Ihnen viel Glück!

Beratung und Buchung bei uns im Reisebüro

Mitspielen und gewinnen

GEWinnsPiEl
für Kenner und Genießer

Im Katalog „deRToUR Wellness 
und vitalwelten“ finden Sie  
viele Gesundheitsangebote von  
dr.Holiday, dem Spezialisten für 
Gesundheitsreisen der deR  
Touristik.

Freuen Sie sich auf ein umfangreiches 
Angebot an exzellenten Wellness-
hotels, attraktiven Kurzreisen-erleb-
nissen und vitalisierenden Kuren.

neu: In unserem neuen Katalog 
2016/17 informieren wir Sie auf  
jeder Hotelseite, ob Ihr Hotel be-
sondere ernährungsformen, z. B. 
vegetarische, glutenfreie oder lakto-
sefreie Gerichte, anbietet

Die ganze Welt von DERTOUR  
in ihrem Reisebüro oder unter  
www.dertour.de
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Ausblick auf die nächste Ausgabe

  FRüHlinGsGEFüHlE 
Winter ade! Wenn die Krokusse sprießen, die 
osterglocken leuchten und alles zu blühen  
beginnt, lockt der Frühling mit großen und  
kleinen erlebnissen. dann heißt es: mit allen 
Sinnen genießen und dem Körper dabei Gutes 
tun. In der kommenden Ausgabe zeigen wir  
Ihnen, wie das gelingt! 

 Man GönnT sicH Ja sOnsT nicHTs!
Raus aus dem Trott, rein in die Komfort-Zone: 
probieren Sie mal etwas aus und freuen Sie  
sich auf die Wellness-neuheiten.

 TiPPs FüR FRüHJaHR UnD sOMMER
nach dem langen Winter ist eine entspannende 
Auszeit mit einer wohltuenden Anwendung  
genau richtig. lesen Sie, welche Wellness- 
hotels dafür besonders zu empfehlen sind.

Freuen sie sich auf die nächste ausgabe von 
Wellnesswelten aktuell. sie erscheint im Früh-
jahr 2017 im ganz neuen frischen look in ihrem 
Reisebüro.

für alle Sinne!
im Katalog DERTOUR

verwöhnzeit

Wellness- und Vitalwelten

deR Touristik Frankfurt • GmbH & co. KG
60424 Frankfurt


