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Einatmen. Ausatmen. Loslassen: ein
Ort der Stille für Körper, Geist und Seele

Das beste Rezept für Kreislauf,
Durchblutung und Venen

Steigern Sie Ihr Wohlbefinden und
fördern Sie dadurch Ihre Vitalität

S PA INFO RM ATIO N
U N D E T I K E T T E VO N A-Z

S AU N A

DA M P F B A D

I N F R A R OTG R OT T E

SAUNA

STEAM ROOM

INFR ARED SAUNA

Bademantel: dieser erwartet Sie auf Ihrem gebuchten Hotelzimmer; ist kein Bademantel in Ihrem Arrangement enthalten, so können Sie diesen gegen eine Gebühr an der Hotelrezeption leihen. Die
Aufkleber mit Ihrer Zimmernummer helfen Ihnen dabei, Ihren
Bademantel von jenen anderer Gäste zu unterscheiden.
Bathrobe: is waiting for you in your hotel room, if it´s included in your arrangement (if not you can rent one at the reception desk).
Badetücher: finden Sie in Ihrer Wellnesstasche in Ihrem Hotelzimmer; wünschen Sie, dass unsere Zimmerfeen Ihnen frische Badetücher bereitlegen, so zeigt uns dies, wenn Ihr Handtuch im Bad
am Boden liegt oder Sie es in eine der Handtuchladen im SPA zum
Waschen entsorgen. Wir bedanken uns aber, wenn Sie Ihre Badetücher mehrfach verwenden und damit sparsam mit den Ressourcen
unserer Umwelt umgehen.
Towels: We prepared a SPA-bag with extra towels for our SPA, which you
can find in your hotel room. Please put the dirty ones in the drawers in the
SPA or on the f loor in your bathroom to show our room maids to bring you
fresh ones.

Infrarotgrotte: Wärme hat unmittelbar etwas mit Wohlbefinden
und Gesundheit zu tun – das hat der Mensch instinktiv immer
schon gewusst. Niemand fröstelt gerne, und ist es einmal kalt,
sucht man automatisch nach einer Wärmequelle. Wärme tut einfach gut und trägt auch viel zum seelischen Wohlbefinden bei.
Dass Wärme die Gesundheit fördern und diverse Leiden lindern
kann, wussten praktisch alle Kulturen aller Zeiten und entwickelten zahllose Methoden, dem Körper an bestimmten Stellen oder
als Ganzes Wärme zuzuführen. Die Wärmeanwendungen dienten
bereits damals dazu, das Gewebe zu lockern, Schmerzen zu lindern
und den Körper zu reinigen. Die Infrarot – Grotte kann bei regelmäßiger Anwendung das Immunsystem stärken, die Durchblutung
erhöhen und den Stoffwechsel verbessern, Verspannungen lösen
und Rückenschmerzen lindern und die Behandlung von Hautkrankheiten positiv beeinflussen.
Infrared sauna: make use of the infrared heat for yourself: increase your
well-being and stimulate your vitality: The effect of sweating cures has been
famous for thousands of years.

Barfußbereich: unseren gesamten SPA können Sie barfuß oder mit
Bade - Slipper betreten; wenn Sie keine dabei haben, können Sie gerne ein Paar Schafwollpantoffel an der Hotelrezeption erwerben, die
Sie dann als Urlaubsandenken mit nach Hause nehmen können; auf
Einwegslipper haben wir aus Umweltgründen bewusst verzichtet.

Kneipp-Schlauch: Achten Sie dabei darauf, dass der kühlende Wasserstrahl immer zum Herzen hinläuft. Das heißt, sie setzen bei den
Füßen an und führen den Wasserstrahl langsam aufwärts. Kühlen
Sie die Arme von den Händen bis zur Schulter, anschließend den
Rumpf und den gesamten Körper. Beginnen Sie dabei mit dem rechten Bein/Arm außen, dann innen.

Barefoot area: you can enter our SPA with f lip-f lops or barefoot, but not with
shoes; we also sell casual slippers from sheep´s wool; please ask our staff at
the reception desk.

Water hose (opposite of the showers): use the cold water to refresh yourself
after a sauna session. Start slowly with your feet and arms and finish with
the area around your heart.

Dampfbad: Die positive Wirkung eines Dampfbades war bereits
den alten Römern bekannt. Unser Dampfbad hilft Ihnen, Ihren
Körper zu entschlacken, die Bronchien zu erweitern und reinigt
außerdem sehr sanft Ihren Körper. Die Temperatur liegt zwischen
45° und 50°C und die Luftfeuchtigkeit bei 80 - 100%. Säubern Sie Ihren Sitzplatz mit dem Schlauch; bitte nehmen Sie keine Badetücher
mit ins Dampfbad.

Privater SPA: Außerhalb der normalen Öffnungszeiten können Sie
unseren SPA privat buchen. In der Zeit von 9.00 -12.00 Uhr oder von
19.00 – 22.00 Uhr bzw. gehört dann alles exklusiv Ihnen. Der Preis
für 2 Personen beträgt € 49,00 (jede weitere Person verrechnen wir
mit € 10,00).

Steam room: it´s the best recipe for the cardiovascular system and the blood
f low; it stimulates the metabolism and strengthens the immune system; the
temperature is about 45° degrees and the humidity between 80 and 100%.
Please clean your seat with the water hose and do not bring towels into the
steam room.
Fußbecken: Den Füßen wird in der Medizin eine hohe Bedeutung
beigemessen. Fußbäder sind wohl die einfachste Art, ihnen und
unserem gesamten Körper, etwas Gutes zu tun. So wendet man
Fußbäder bei folgenden Indikationen in der Naturkunde seit Jahrhunderten traditionell an:
- Kaltes Fußbad: chronische Müdigkeit, Kopfschmerzen,
Migräne, Schlafstörungen
- Warmes Fußbad: bei Erkältungen, Menstruationsbeschwerden, Nervosität, Verstopfung, Schlafstörungen,
Schweißfüße
- Ansteigendes Fußbad (von kalt zu warm): bei Blasenentzündung, Fußschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Migräne In
Verbindung mit einem Saunagang bereitet es den Körper perfekt
vor - warmes Wasser entspannt und entkrampft die Muskulatur
und sorgt für Abkühlung, Erfrischung und leichte Beine danach.
Foot-bath: take a cold bath at chronic tiredness, headache / megrim or sleep
disturbance; a warm bath has a positive effect on a bad cold, nervousness
and sweaty feet.

Private SPA: from 9.00 till 12.00 a.m. or 7 till 10 p.m. you can book our whole
SPA area exclusively for you own. The price is € 49,00 for 2 persons; for each
further person we charge € 10,00.
Ruhebereich: Wie der Name schon sagt ist unser Ruheraum als
Flüsterzone ausgestaltet. Mobiltelefone empfehlen wir entweder
auszuschalten oder in den Lautlos-Modus zu schalten. Ganz gleich,
ob Sie eines unserer komfortablen Daybeds mit einer kuscheligen
Decke bevorzugen oder unsere stylischen Liege bevorzugen – in
unserem Ruheraum haben Sie die freie Wahl, um auf Wolken zu
schweben.
Relaxing area: Our SPA is a relaxing area, where we ask you to whisper and
put off your mobile phone.
Sauna: Um diese richtig zu genießen und den größtmöglichen
Effekt für Ihren Körper zu erzielen, bitten wir Sie, vorher zu duschen, traditionellerweise die Sauna unbekleidet zu besuchen und
ein Handtuch unter zu legen. Die empfohlene Dauer liegt bei 1015 Minuten bei 1-3 Wiederholungen. Bitte hören Sie aber auf Ihren
Körper, wenn Sie sich unwohl fühlen. Positive Wirkungen der Sauna: Stärkung des Herzkreislauf und Immunsystems, Entspannung
der Muskulatur, regt den Stoffwechsel an, trainiert die Elastizität
der Blutgefäße, steigert die Leistungsfähigkeit.
Sauna: please have a shower, before you visit the garment-free sauna (sit or
lie on a towel); the recommended duration is between 10 and 15 minutes at
1 to 3 sauna sessions maximum, but consider to you subject well-being. The
positive effects of a sauna session are among other things the strengthening
of the cardiovascular and the immune system.

Fuß – Spür - Pfad:Diesen haben wir mitten in unseren Ruheraum
integriert Er lädt Sie ein, Ihren Füßen ein bisschen Abwechslung
zu bieten. Verschiedene Materialien wie Holz, Steine und Tannenzapfen fordern Sie heraus, den Weg mit Ihren Füßen zu erkunden.

Textilfreie Zone: unsere Saunen und das Dampfbad sind als textilfreie Zone vorgesehen.

Barefoot trail: in the middle of our relaxing zone you can find a barefoot trail
with different materials from the nature. Just try it!

Wasser ist Leben: Es regelt unseren Körperhaushalt, reinigt das
ganze Blut und Saftmasse des Körpers. Unser frisches Bergquellwasser im Eingangsbereich erfrischt Ihren Körper und wirkt durch
seinen hohen Anteil an Mineralien wohltuend und ausgleichend.

Garment-free areas: the sauna and the steam room are garment-free areas.

Water is life: We recommend drinking continuously our fresh water, which
you can find in the foyer.

