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Der Sommer ist schon ganz nah. Ich spüre es 
mit jeder Faser. Und spätestens beim Blät-
tern durch die aktuelle SPA inside müssen 

Sie mir recht geben. Keine Winterbilder mehr, 
stattdessen Sonnenschein auf  allen Seiten. Wir 
entführen Sie in die Mozartstadt Salzburg – pünkt-
lich vor den Festspielen, die am 20. Juli starten. So 
können Sie sich schon mal darauf  einstimmen. Und 
vielleicht Anregungen bekommen, wo Sie wohnen 
und nach den beeindruckenden Aufführungen 
noch etwas entspannen möchten.
Die Schweiz um den Vierwaldstättersee und Luzern 
ist in der warmen Jahreszeit ebenfalls ein herrliches 
Ziel. Ich gebe offen zu: Ich mag die Berge sowie-
so lieber, wenn sie von sattgrünen Blumenwiesen 
überzogen sind, auf  denen die Murmeltiere pfeifen. 
Ein weiteres sommerleichtes Reiseziel ist Tenerif-
fa. Inseln sind gerade hoch im Kurs. Und warum 
nicht diese, mit ihrer kontrastreichen Landschaft 
aus Vulkanen und Dschungel.

Eine andere Insel hat mich ebenfalls in ihren Bann 
gezogen: Madeira. Das traditionsreiche Belmond 
Reid’s Palace, das in der Insel-Hauptstadt Funchal 
zu finden ist, haben wir diesmal als SPA Star aus-
erkoren. Und die Hotelikone hat es auch mehr als 
verdient. Sollten Sie auf  der Insel sein, so müssen 
Sie dort mindestens einen Afternoon Tea hoch über 
den Klippen des Atlantiks trinken. Vielleicht kom-
men Sie ja schneller dahin als Sie denken. Denn 
wir haben eine außergewöhnliche Ayurveda-Reise 
für Sie zusammengestellt. Und die führt auf  das 
üppiggrüne Eiland vor der Nordwestküste Afri-
kas ins Ashoka Ayurveda Kur-Zentrum im Hotel  
Alpino Atlantico. Mehr dazu ab Seite 30.

Ihre Franka Hänig 
Chefredakteurin SPA inside

Für Sie unterwegs ...
Salzburg
Festliches sollte 
schon im Gepäck ha-
ben, wer nach Salzburg 
fährt. Doch das weiß 
unsere Autorin Beate 
Kuhn-Delestre ganz 
gewiss. Sie reist seit 
Jahren regelmäßig in 
die Mozart-Metropole. 
Ihren Bericht lesen Sie 
ab Seite 96.

www.dr-spiller.com

Werte mit Naturvertrauen.

Hautgesundheit ist unser Lebenswerk. Mit reinster Naturkraft in der Hand und 
modernster Technologie im Kopf. So entwickeln wir seit über 50 Jahren innovative Formulierungen, 

die zu ehrlichen Lösungen führen: Unsere individuellen Pflegekonzepte sind 
für jede Hautsituation eine tiefenwirksame Wohltat. 

Sichtbar und spürbar – gestern wie heute.

I N G R E D I E N Z E N
 F Ü R  E R F O L G R E I C H E S  H A N D E L N
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luzern
Bergiges drumherum gibt es mehr 
als genug in Luzern und am Vier-
waldstättersee. Dorit Schambach 
war dort unterwegs und hat sich die 
Region angeschaut. Ab Seite 42.

Extra-

Mit

Family-großem

Kinder
Tolles zu gewinnen 

gibt es auf unseren 
Kinderseiten ab Seite 

32. Dieser Ausgabe von  
SPA inside liegt zudem unser 
großes Family-Extra-Heft bei.
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Familienzeit
Unser neues Lieblingsziel für Famili-

en und noch viel mehr gibt es hier:
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beauty  
Herrlich erfrischend sind die neuen Feuchtig-
keitssprays und gehören deshalb genauso in 
den Koffer wie ein praktisches Travel-Kit

Vierwaldstättersee
Hoch oben der Berg – unten der See und 
eine schmucke Stadt: Luzern

3296 salzburg
Wer den Namen hört, denkt 
an Mozart. Doch die Stadt 
hat noch mehr zu bieten

42

90
56

74 kräuter
Her mit den frischen 
Kräutern: Dill, Liebstöckel 
und Majoran ... Sie 
machen das Essen so 
richtig würzig

insel-Feeling
Teneriffa bietet nicht nur herrliche Strandoasen, 
sondern auch faszinierende Vulkan-Landschaften

80
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Meerblick
Belmond Reid’s Palace Madeira. Landseitig unscheinbar 

und von Mauern umgeben, zeigt sich das Hotel vom 

Meer aus hoch oben auf  den Klippen in seiner ganzen 

Pracht. Schließlich kamen die Gäste früher und heute 

nicht von der Insel, sondern aus aller Welt.

Ein Garten mit bester Aussicht

Innovativ, neu und einzigartig – dafür verleiht SPA inside in jeder Ausgabe einen SPA Star.

SPA StAr



8  SPA inside 3/2019 3/2019  SPA inside  9

Das Leben kann so leicht sein. Morgens auf dem Balkon der Sonne 
entgegenradeln, nach einem herrlichen Frühstück die üppig grüne 

Insel im mondänen Gefährt erkunden, um dann rechtzeitig zum 
Afternoon Tea auf der Terrasse des Reid’s Palace zu sitzen Are you ready for the scones? Deshalb sitze ich doch 

schon ganz erwartungsvoll hier, hätte ich beinahe 
gesagt. Doch tatsächlich lächle ich nur und: „Yes, of  
course, I’m ready.“ Schließlich bin ich im ehrwür-

digen Belmond Reid’s Palace. Hier ist alles very british und 
so übe ich mich in vornehmer Zurückhaltung, wie die beiden 
älteren Ladys in altmodischen Blumenkleidern, die dezent an 
ihrem Tee nippen und dabei hingebungsvoll Sandwich-Häpp-
chen verspeisen. Sie haben den besten Platz auf  der Terrasse 
ergattert, direkt an der Brüstung mit Panoramablick auf  den 
weitläufigen üppig grünen Garten und das Meer.
Von hier oben konnten Urlauber früher sehr gut die ankom-
menden Schiffe beobachten. Damals, als die Gäste des ersten 
Luxushotels auf  Madeira noch über den Atlantik kamen und 
direkt unten am hauseigenen felsigen Kai an Land gingen.
Heutzutage reisen die Besucher meist mit dem Flugzeug an. 
Und wenn einer doch im Boot anlegt, dann mit der Aida oder 
der Mein Schiff  am nahe gelegenen Hafen. Dann beschränkt 
sich der Besuch lediglich auf  einen Afternoon Tea, so wie ver-
mutlich beim Ehepaar links von mir. Sie wirken hektischer als 
die anderen und schauen immer wieder auf  die Uhr. Sicherlich 
müssen sie gleich zurück an Bord. Das muss ich zum Glück 
nicht. Ich wohne für zwei Tage in dieser Hotel-Legende.

Die besitzer wechselten – der Dresscode blieb 

Seit mehr als einem Jahrhundert thront der zartrosa schim-
mernde Palast auf  den Felsen über Funchal, der Hauptstadt 
Madeiras. William Reid, ein schottischer Weinhändler, baute 
es 1887. Vier Jahre später wurde das Luxushotel eröffnet. Es 
dauerte nicht lange und Größen aus Politik und Kultur, Mit-
glieder von Königshäusern und Wirtschaftsbosse plantschten 
einträchtig nebeneinander im Pool. Die Besitzer wechselten 
im Laufe der Jahre. Unter anderem besaß die Familie Brandy 
das Reid’s Palace, eine der bedeutendsten Weinfirmen Madei-
ras. Der tiefrote samtige Portwein auf  den Zimmern erinnert 
daran. Nun gehört das Prachthaus zur eleganten Belmond-
Gruppe, die den Charme des Hotels bewahrt hat. Und noch 
immer gilt ein Dresscode am Abend.
Etwas abseits vom Haupthaus, hinter den Pools und in der 
Nähe der Tennisplätze findet sich das Spa. In dem einem 
Gartenhaus ähnelndem schmucken Gebäude sind das Fitness-
center, Yoga-Terrasse, die Behandlungsräume, je eine Sauna 
und Dampfbad für Männer und Frauen untergebracht. Kom-
men Sie mindestens eine halbe Stunde eher, um sich in Ruhe 
umzuziehen, etwas zu saunieren und mit der Kosmetikerin 
in Ruhe die Behandlung zu besprechen. Eine so umfassende 
und kompetente Beratung habe ich selten erlebt. Neben der 
spanischen Marke Natura Bissé wurde sich für die englische 
Spa-Linie Aromatherapy Associates entschieden.  
Langsam leert sich die Terrasse. Die letzten Gäste schlendern 
in ihre Zimmer oder Richtung Garten für einen kleinen Spa-
ziergang. Das Kreuzfahrtschiff  lichtet die Anker und fährt 
dem Sonnenuntergang entgegen. Fernweh? Sonst immer beim 
Anblick eines Schiffes. Jetzt bin ich froh, mit beiden Beinen 
auf  dem Parkett des Reid’s Palace zu stehen. n

Franka Hänig

B elmond r e i d ’ S  PAlAce
Das Hotel liegt in Funchal, der Hauptstadt von Madeira. Direktflüge 
(reichlich 4 Stunden) auf die Insel von vielen Städten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Der Flughafen ist etwa 23 Kilometer 
entfernt. www.belmond.com
Doppelzimmer („Classic Room“) ab 268 Euro, inklusive Frühstück. 

Ein Hauch Nostalgie schwingt in allen Räumen des Reid’s Pala-
ce mit. In der Lobby und den Fluren hängen historische Aufnah-
men der illustren Gästeschar. Damals und heute ein Highlight: 
die Tea Time, formvollendet serviert mit Scones, einem typisch 
weichen Gebäck aus England, Streichrahm und Sandwiches 

     Belmond Reid‘s Palace 
der Name ist ein Garant für stilvolle 

Urlaubstage am Meer, 
unvergesslich und einmalig

Gleich drei 
Schwimmbecken 

bietet das mondäne 
Haus seinen Gäs-
ten, alle natürlich 
mit Blick auf das 

Meer. Während der 
eine mit Süßwasser 
und der andere mit 
Salzwasser gefüllt 

ist, punktet der 
untere am Meer mit 

einem Sprung-
brett direkt in den 

Atlantik. Damit man 
nicht die vielen 

Treppen wieder her-
aufklettern muss, 

wurde ein schmaler 
Fahrstuhl an die 

Felswand gebaut 

SPA StAr
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,,Die schönsten Erinnerungen sind stets Erlebnisse, für die man sich Zeit genommen hat.“
Charles Kuralt, Journalist vv

Eine Oase der Ruhe und wohltuender Behandlungen in sechs
getrennten Spas & Pools für Erwachsene & Familien. Vier herrliche Pools, 

wunderschöne Ruheräume, übergroße Saunen und Dampfbäder, Tee Lounge 
und Spa-Restaurant, Liegeterrassen und -wiesen in unberührter Natur. 

Schloss Elmau bietet auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern alles, was
Sie sich von einem international führenden Wellnesshotel erwarten.

T H E F UTU R E O F W E L L N E S S

Schloss Elmau
Telefon + 49 (0) 8823 18 170

reservations@schloss-elmau.de | www.schloss-elmau.de

Wie eine Wüstenblume 
Jumeirah Al Wathba Desert Resort & 
Spa Umgeben von nichts außer Wüsten-
sand bietet das Luxusresort in Abu Dhabi 
alles, was zum Runterfahren und Erholen 
nötig ist. Das Talise Spa des neuen Hot-
spots ist in ruhigen Sandtönen gehalten 
und ließ sich auch bei den Behandlungen 
von der Wüste inspirieren. Für die Signa-
ture Treatments werden lokal produzierte 
Öle verwendet. Die Atemmeditation ist 
auf die Düfte und die Ruhe der Landschaft 
abgestimmt. Yoga-Stunden unter freiem 
Himmel erleben die Gäste im Open-Air-
Yoga-Pavillon. www.jumeirah.com

Olivenbäume und Meer
Costa Navarino Üppige Olivenhaine, 
weite Sandstrände und bewaldete Berge 
bilden die perfekte Kulisse der nachhaltig 
entwickelten Urlaubsregion Costa Nava-
rino am südwestlichen Peloponnes. Dort 
bezaubern zwei Luxushotels – The Westin 
Resort Costa Navarino und The Romanos – 
zwei 18-Loch-Golfplätze, Kinderclubs, Kultur 
und Shopping sowie ein umfangreiches 
sportliches Angebot die Gäste. In den mehr 
als 20 Restaurants, Bars und Cafés kann 
der Urlauber das vielfältige kulinarische 
Angebot der Region genießen und in den 
exquisiten Spas relaxen. 
www.costanavarino.com

Sand weit und breit – soweit das Auge reicht. Wohltuend für 
gestresste Gemüter ist die absolute Stille in der Wüste. Zur 

Abkühlung wird in den Pool gesprungen, der zur Villa gehört

10  SPA inside 3/2019
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Der Öschberghof liegt am Rande der Stadt Donaueschingen, 
unweit von Schwarzwald, Bodensee und der Schweiz. Das 
Luxusresort, das Ende letzten Jahres nach umfangreichen Re-
novierungsmaßnahmen in neuem Glanz wieder eröffnet hat, 
überrascht seine Gäste mit einem perfekten Mix aus stilvollem 
Ambiente, feiner Kulinarik, vielfältigen Entspannungsmöglich-
keiten und Golf vom Feinsten.
Mit einem intelligenten Zimmerkonzept präsentieren sich die 
126 Zimmer und Suiten als exklusive moderne Wohnwelten. 
Kulinarische Vielfalt wird im gemütlichen Restaurant Esszimmer, 
in der Trattoria & Pizzeria Hexenweiher mit gehobener medi-
terraner Küche sowie im Restaurant ÖSCH Noir präsentiert.  

In diesem Fine-Dining-Restaurant lässt man die moderne fran-
zösische Küche hochleben. 
Abwechslungsreiches Golfspiel versprechen insgesamt 
45-Loch auf drei einzigartigen Plätzen. Angeschlossen ist 
auch eine Golf Academy. Fürs tägliche Fitness-Workout steht 
im großzügigen ÖSCH Gym modernstes Equipment zur Ver-
fügung. Wer aber Entspannung, Ruhe und ein wohltuendes 
Treatment sucht, der wird im 5000 Quadratmeter großen ÖSCH 
Spa herzlich empfangen und bestens verwöhnt. Das japanisch 
inspirierte Asia Spa mit Kamaburo (Steinbad), Sento (Dampfbad) 
und dem warmen Onsenbecken, der 20 Meter lange Indoor-
pool und das schicke Lady Spa sind die Wellness-Highlights. 

Wer das Besondere sucht
Willkommen im neuen Öschberghof 

Golfplatz 1  ♦  78166 Donaueschingen   ♦  www.oeschberghof.com

Berliner Luft, Luft, Luft ...
Ritz-Carlton An das Berlin der 1920er-Jahre und an die golde-

ne Ära des deutschen Films erinnert das Interior des wieder-
eröffneten Ritz-Carlton-Hotels in der Hauptstadt. Aufwändig 

wurde es renoviert und bietet nun einen eindrucksvoll elegan-
ten Look, ganz im Stile des Art déco. Voller kreativer Details 

in allen Bereichen. Die Zimmer punkten mit harmonischem 
Farbkonzept, ausgefallenen Einzelstücken und viel Platz.  
Das Herzstück der Lobby, The Lounge, erstrahlt in neuem 

Glanz, dank schillernder Spiegelakzente und einem edlen 
Marmorboden. Hier genießt der Gast klassischen Afternoon 

Tea. Im kleinen und feinen Spa vom Ritz-Carlton stehen Pool, 
Sauna und Gym zur Verfügung. www.ritzcarlton.com/berlin

Die Natur stets im Blick
Arosea Life Balance Hotel Sobald der Schnee geschmolzen ist, 
ruft die unberührte Natur des Ultentals bei Meran zum Mountain-
biken, Nordic Walken, Wandern, Bergsteigen und Klettern. Oder 
zum Golfen, Paragleiten und Stand-up-Paddling auf dem Stausee, 
an dessen Ufer das Arosea Life Balance Hotel steht. Das grüne 
Haus, Mitglied der Healing Hotels of the World, ist genau die 
richtige Adresse, um sportlich einen wohltuenden Ausgleich zum 
Alltag zu schaffen. Ohne ein Muss und vor allem ohne Krawatte. 
Alles dreht sich im 4-Sterne-Superior-Hotel um die Natur: Zirbel-
holz, Schafwolle und Schiefergestein sind die drei Basis-Elemen-
te in Architektur, Küche und Spa. www.arosea.it
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Wie das leuchtet Mit Moons, dem hübschen Windlicht von 
Ritzenhoff, kommt der Zauber des sanften Mondlichts nach 

Hause. So werden im Handumdrehen stimmungsvolle Akzente 
gesetzt. Je nach Vorliebe kann aus zwei auswechselbaren Deko-
ren ausgewählt werden. Ca. 20 Euro. www.ritzenhoff.de

Schmuckstück in Südtirol
Villa Verde Auszeit im Gartendorf Algund, ganz 
nahe bei Meran. Hinter dem Konzept – nostalgi-
sche Villa trifft zeitlosen Neubau – stehen drei 
Frauen der Hoteliers-Familie Oberhofer-Kiniger 
und deren kreative Ideen. Heidi und ihre Töchter 

Judith und Paula setzen mit 
handverlesenen Details von 
Flohmärkten, Antiquitätenhand-
lungen und Tante-Emma-Läden 
liebevolle Akzente bei der 
Einrichtung. 35 Apartements in 
erholsam sanften Farben und mit 
netten Details bieten viel Raum 
zum Durchatmen. Im Kaffeehaus 
frühstücken die Gäste, im Spa 
ruhen sie sich aus und im Park 
vergessen sie ganz einfach die 
Zeit. www.villaverde-meran.com 

Zauber des MondlichtsSorgt für
romantik
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Gewinnen Sie mit 
SPA inside entspan-
nende „Ladies Happy 
Days“ (bis 20.12.2019):
• 2 Übernachtungen im DZ• 
Landhaus-Genießer-Frühstück 
• an den Abenden jeweils ein 
3-Gang-Genussmenü • Rasul für 
zwei • Wellness-Rückenmassage 
• Make-up-Schulung zu zweit

Das Image vom dunklen, langweiligen Harz ist überholt. Der Harz 
ist cool: Ob Baumwipfelpfad, ausgedehnte Wanderungen oder 
abwechlungsreiche Touren mit Mountain- oder E-Bike durch die 
weiten Wälder und idyllische Städtchen – sportliche Aktivitäten 
und interessanten Ausflugsziele gibt es reichlich. Das Landhaus 
„Zu den Rothen Forellen“ im Städtchen Ilsenburg ist der ideale 
Ausgangspunkt, um die Region „Brocken“ zu entdecken. Der Bro-
cken ist der höchste Berg im Harz und in ganz Norddeutschland. 
Mit 5-Sterne-Superior ist es das beste Haus in Sachsen-Anhalt. Im 
Forellen-Spa kann man sich richtig schön verwöhnen lassen und 
hat mit einem der 76 Zimmer und Suiten in stilvollem Landhaus-
look einen gemütlichen Rückzugsort. Immer dabei: der Blick aufs 
Wasser, auf den Forellensee mit den vielen Schwänen. Herzliche, 
persönliche Betreuung und feine Kulinarik werden auch in diesem 
Hotel der Gruppe „Dr. Lohbeck Privathotels“ groß geschrieben. 

Ladies Happy Days 
im Landhaus „Zu den Rothen Forellen“ 

Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co. KG  ♦  Landhaus „Zu den Rothen Forellen“  ♦  
Marktplatz 2  ♦  38871 Ilsenburg  ♦  Tel. +49 39452 9393  ♦  info@rotheforelle.de  
♦ www.rotheforelle.de 

Senden Sie bis 1. Juni 2019 eine Karte mit dem Stichwort „Zu den 
Rothen Forellen“ an: SPA inside, Aschmattstraße 8, 76532 Baden-
Baden oder per E-Mail an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte 
nicht vergessen! 

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere 
Datenschutzerklärung unter www.redspa.de/datenschutzerklaerung

verlost 

Verwöhntage 

für Freundinnen 

im Harz

spa lights

Das Jagsttal zu Füßen
Mawell Resort Schwimmen und 

Schwitzen in Baumwipfeln – das ist 
in diesem Wellnessresort im schwäbi-
schen Langenburg möglich. Über vier 

Ebenen verteilt sich eine 5500 Qua-
dratmeter große Wellnesslandschaft, 

deren Wald-, Jäger-, oder Event-Sauna 
und das Dampfbad auch für Tagesgäste 

offen sind. Highlight ist der 27-Meter-
Turm mit Pool und weiter Sicht über das 

Jagsttal. Weite Teile des Spa-Resorts 
sind in eine uralte Natursteinlandschaft 

hineingebaut, in deren Innerstem die 
Gäste ein wohltuender Schatz erwar-

tet: eine Salzgrotte mit Salzpool 
und Gradierwerk. Ebenfalls hoch 

oben, auf den Dächern des 
terrassenförmig angelegten 
Hotels, können Aktive ihre 

Runden auf dem hauseige-
nen Outdoor-Fitnessparcours 

drehen. Wer länger bleiben 
will, logiert gemütlich in einem 

der 76 Zimmer und Suiten. 
www.mawell-resort.de

Perfekter Sommer-Spielplatz 
Lux North Male Atoll Erst im Februar hat Lux Resorts ein 
etwas anderes, junges, frisches, freches Traumziel auf 
den Malediven eröffnet. Das Lux North Male Atoll erfreut 
die Gäste mit modernen weißen Penthäusern, die mit 
rosa- und türkisfarbenen Tupfern an Miami erinnern, dazu 
blitzblaue Pools, riesige Dachterrassen, weißer Sand-
strand ... Diverse Restaurants mit tollen Essens-Konzep-
ten sowie ein Spa- und Aktivprogramm zu Wasser und zu 
Land, garantieren den Traumurlaub – für Groß und Klein. 
www.luxresorts.com

14  SPA inside 3/2019

Li
eb

Li
ng

e

Nachhilfe Der Sonne nach-
helfen: Zartschmelzend, pfle-

gend und herrlich sommerlich frisch 
duftend aktiviert die Emulsion Soleil 
von La Biosthétique den natürlichen 
Bräunungsprozess der Haut. 200 ml, 

28,50 Euro. www. 
labiosthetique.de

Maximaler  
Schutz mit Zu-

taten wie Zink, Perlen-
extrakt, roter, grüner und 
weißer Tee, Sheabutter. 
Sun Screen Cream SPF 50 
von The Organic Pharma-
cy kann auch als Tages-
creme genutzt werden. 
100 ml, 39,95 Euro, www.
theorganicpharmacy.com

Samba für 
Ihren Body. Die 

Coco-Cabana-Pflege-
produkte von Sol de Janeiro 

duften nach Kokosnuss, geröste-
ten Pralinen und Vanilla-Latte. Lecker. 

240 ml,  ca. 24 Euro. www.douglas.de

bündelweise Rosen

Grace Flowerbox Früh-
lingsgefühle weckt die-

ser dicke Rosenstrauß garan-
tiert das ganze Jahr über. Bis 
zu 19 duftende Rosen in heller, 
unaufdringlicher Apricot-Nuan-
ce passen perfekt in die mintfar-
bene Box. Größe Midi, 139 Euro. 
www.graceflowerbox.de

Das Must-have 
der Saison

Bühne frei Der Sommer kann kommen. Das hübsche 
Armband in frischen Meerfarben von Lemper Acces-
soires wartet schon ungeduldig auf seinen Auftritt. 
Elastischer Gummizug. 7,95 Euro, wwww.lemper.biz

Wie auf Wolke 7
Lounge 8 nennt sich das Liegenkonzept, das ein 
tiefes Gefühl der Entspannung und fast euphorischer 
Leichtigkeit empfinden lässt. Wie das geht? Durch die 
eigens für diese schicke Liege entwickelte Schwin-
gungsfrequenz. Allein durch leichte Körperbewegun-
gen im sanften Rhythmus dieser Frequenz und durch 
eine monotone Stimulation von Sinnesreizen kommt 
der Körper zur Ruhe. Herrlich entspannend. 
www.lounge8.com

Form
vollendet

liegen
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Das Meer: Ursprung allen Lebens

Alles Leben entstammt dem Meer. 
Deshalb sind marine Aktivsto
 e 

besonders e
 ektiv & verträglich für 
den Körper – einfach perfekt 

für Ihre Haut.

Natürlich & nachhaltig

Algen sind natürlich und besonders 
nährsto
 reich – einfach das Beste 

für Ihre Haut.

Maritime Hightech-Kosmetik 
für perfekte Haut

Die Laboratoires THALGO entwickeln 
innovative Wirkkomplexe inspiriert 
vom unerschöpfl ichen Reichtum 

der Ozeane und abgestimmt auf Ihre 
individuellen Hautbedürfnisse.

Wohlfühlen in Spa & Institut

Lassen Sie sich verwöhnen mit 
hochmodernen Behandlungsmethoden, 

wohltuenden Massagen und 
revolutionären Technologien für 

eine jugendliche, strahlend 
schöne Haut.

Exklusiv erlebbar in exquisiten 
Wellness-Hotels, THALGO Partner-

Instituten und auf Kreuzfahrt-
schi
 en wie AIDA und Europa 2.

www.facebook.de/thalgo.deutschland
www.pinterest.com/thalgode

www.thalgo.de

EFFEKTIVITÄT & 
WELLNESS AUS 

DEM MEER

DIE KRAFT DES MEERES 
FÜR IHRE SCHÖNHEIT

thg19024_THG_Anz_SPAinside_210x297_RZ.indd   1 10.04.19   12:22

Handarbeit Die fröhlich bemalten Korbtaschen von Lilly Kun-
kel Design sind aus Palmblättern geflochten. Marokkanisches 

Handwerk und cooles Design – made in Hamburg – treffen aufein-
ander. Praktisch: die herausnehmbare Innentasche aus wasserab-
weisendem Nylon. Die Tragegriffe sind aus weichem geölten Zie-
genleder. Maße: 33x53x15/25 cm. 259 Euro. lillykunkeldesign.com
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Alles außer 08/15
Gloriette Guesthouse Wow, diesem Pool 
ist Aufmerksamkeit sicher. Sein innovatives 
Tonnengewölbe gibt der Landschaft Südtirols 
einen einzigartigen Rahmen. Und lässt Gäste 
sprachlos Bahnen in Endlosschleife ziehen. 
25 individuell gestaltete Zimmer in vier Katego-
rien und ein kleines, feines Bistro haben aus 
dem ehemaligen „Lusthäuschen“ des Adels 
eine Adresse für designaffine Weltenbummler 
gemacht – definitiv nicht 08/15. Das Guest-
house liegt in Oberbozen auf dem Rittner 
Hochplateau, zwölf Minuten mit der Seilbahn 
von Bozen. www.gloriette-guesthouse.com

Sommer-
Lieblings-

Tasche

Machen Sie es sich gemütlich
Bergdorf Prechtlgut Nur acht Chalets liegen auf dem 
knapp 9000 Quadratmeter großen Areal in Wagrain 
im Salzburger Pongau. Alpin modern sind sie. Natürliche  
hochwertige Materialien geben den rustikalen Touch. 
Auf bis zu 150 Quadratmetern haben bis zu acht Gäste 
Platz. Und es ist alles da fürs Urlaubsglück: Offene Küche, 
gemütliche Kuschelecken, große Terrasse zum Grillen 
und Entspannen, Wellnesszone mit Sauna-Dampfkabine, 
Infrarot- und Ruheraum sowie direkter Zugang zur Terrasse 
und dem privaten Hot Tub. Im Natur-Schwimmteich mitten 
im Bergdorf sowie an den vielen sauberen Seen ringsum 
können die Gäste prima baden. Wenn Küche und Grill mal 
kalt bleiben, reservieren Sie doch im Restaurant Prechtl-
stadl gleich ums Eck. www.prechtlgut.at

Höchster Genuss Der doppel-
wandige Porzellanbecher Teaeve 

mit Edelstahlsieb und passendem Por-
zellandeckel wird zum ständigen Beglei-
ter, ob zu Hause oder unterwegs. Beim 
Design haben Sie die Qual der Wahl.  
350 ml. 24,95 Euro, www.eigenart-b2b.de

Für Teetrinker



spa lights

DEIN
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SO
MMER 2019

 Schicker Begleiter Mit 
dieser eleganten, sil-

berfarbenen Abendtasche 
von Peter Kaiser machen Sie 
bei jedem Konzert, egal ob in 
Salzburg oder Luzern, eine gu-
te Figur. Komplettiert den stil-
vollen Evening-Look, dank Tra-
gegurt umhängbar – so bleibt 
eine Hand frei für das Glas 
Champagner. 149,90 Euro, 
www.peter-kaiser.de
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Aller guten Dinge sind drei
Ikos Resorts Zu den Resorts der Gruppe auf 
der Halbinsel Chalkidiki und der Insel Korfu 
gesellt sich ab Mai ein drittes: Dann eröffnet 
das Ikos Adria auf der Insel Kos. Das neue 
Fünf-Sterne-Resort mit 373 Zimmern und Sui-
ten liegt in einer herrlichen Bucht mit 850 Me-
ter langem Sandstrand an der Südküste.  
Um Gästen eine Insel-Entdeckungstour 
zu ermöglichen, hat Ikos das All-inclusive-
Konzept „Infinite Lifestyle“ entwickelt. In allen 
Resorts gibt es die Möglichkeit, einen Tag lang 
mit einem Mini Cooper das Urlaubsgebiet zu 
erkunden. Die Gäste der Deluxe Collection 
genießen außerdem weitere exklusive Leis-
tungen und Privilegien, etwa den persönlichen 
Concierge. www.ikosresorts.com 

Happy birthday, Yves Rocher 
Alles Natur Vor 60 Jahren begann die Erfolgsge-

schichte des französischen Kosmetikunternehmens. 
In einem kleinen Dorf in der Bretagne entwickelte 

Monsieur Yves Rocher seine ersten Produkte, Pflege-
cremes auf Pflanzenbasis. Und war damit Vorreiter für 

Naturkosmetik. Know-how in Forschung und Wissenschaft, 
Engagement für Umwelt und Soziales sowie wirtschaftliches 

Wachstum in Einklang mit der Natur hat sich das Unternehmen 
von Anfang an auf die Fahne geschrieben. Die Umweltstiftung 

„Fondation Yves Rocher“ zeichnet jährlich engagierte Frauen mit 
dem Umweltpreis „Trophée de femmes“ aus, der in zwölf Ländern 

vergeben wird. www.yves-rocher.de

Veganer und Vegetarier aller Länder ...
Cal Reiet Das romantische Herrenhaus mit seinen netten Leuten liegt am Rand des 
Dorfes Santanyí im Südosten Mallorcas, umgeben von einem zauberhaften Garten. Weit 
genug entfernt, um vor allem eins zu erleben: sich selbst. Ein typisches Hotel ist das 
Cal Reiet aber nicht. Als erstes Holistic Retreat auf Mallorca richtet es sich vor allem an 
Veganer und Vegetarier – an Menschen, die den Tag gerne mit Yoga beginnen und ihn 
vielleicht mit einer schamanischen Massage ausklingen lassen. www.calreiet.com
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 Ein Herz für die Schönheit Eine 
Ölmühle an der Havel, eine Ma-

nufaktur mitten in Berlin. Dort entstehen 
die reinen Naturöle und Pflegeprodukte 
für Gesicht und Körper des jungen Labels 
Coeur de Beauté. Für die natürliche, ve-
gane Wirkstoffkosmetik werden Nacht-
kerzen-, Wildrosen oder Arganöl verwen-
det, die für jeden Hauttyp geeignet sind. 
www.coeur-de-beaute.com

Perfektes Team
The Residence Tunis Seit sechs Jahren arbeiten 

das Luxushotel und der Spa-Experte Espa zusam-
men. Traditionelle, maßgeschneiderte Thalasso-

Therapien werden mit modernen, exklusiv für The 
Residence Tunis entwickelten Anwendungen von 

Espa kombiniert. Das Luxusresort mit mehrfach 
ausgezeichnetem, 3500 Quadratmeter großen Spa 

liegt direkt an der tunesischen Küste und ist wie 
geschaffen für Behandlungen, die sich die gesund-

heitsfördernde Kraft des Meerwassers zu eigen 
machen. www.cenizaro.com/theresidence
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blümchenwiese für zuhause

Wünsche-Erfüller im Paradies
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa  Allen Gästen des nach 
umfangreicher Renovierung in neuem Glanz wiedereröffneten Luxusresorts 
steht während ihres Aufenthalts auf den Malediven ein persönlicher Butler 
zur Seite. Er liest Besuchern der privaten Insel Furanafushi jeden Wunsch 
von den Augen ab. Und organisiert aufregende Ausflüge zu traumhaften 
Tauchplätzen, eine Kletterpartie im Kokosnussbaum oder Yoga am Morgen. 
Auch das Spa-Treatment bucht er gern. www.sheraton.com

WORK-AND-TRAVEL 2.0
Nehmen Sie Kurs auf neue Ziele. Willkommen im OCEAN SPA Team an 
Bord der 5-Sterne-plus*-Schiffe MS EUROPA und MS EUROPA 2.

Entdecken Sie mit uns die Welt und bewerben Sie sich jetzt als:

Kosmetiker w/m/d  Physiotherapeut w/m/d  Friseur w/m/d

New York, Rio, Tokio?

Welt. Klasse. Team.

seachefs.com/hlc-spa

Bewerben Sie sich auf:

Tel.: 00 800 1155 7788
E-Mail:  jobs.hlc@seachefs.com

Kostenlose Job-Hotline | Mo–Fr 09– 17 Uhr
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Prachtstück am See
Mandarin Oriental Lago di Como Es gibt wie-
der ein MO am Comer See: Im April wurde das 
umfassend renovierte Luxushotel in bester Lage 
wiedereröffnet. Die Villa Roccabruna aus dem 
19. Jahrhundert mit 21 Zimmern, 52 Suiten und 
zwei privaten freistehenden Villen liegen inmitten 
üppiger Gärten. Gäste können sich auf einen 
atemberaubenden Seeblick von der weitläufigen 
Terrasse des Co.Mo Bar & Restaurant aus freuen. 
Mediterrane Haute Cuisine wird im Restaurant 
L’Aria serviert, das versteckt am Wasser liegt.  
Im Spa, mit Verbindung zum See, stehen Entspan-
nung und Pflegeerlebnisse auf dem Programm. 
Highlight: der auf einem Ponton schwimmende 
Pool. www.mandarinoriental.de 

 Streicheleinheiten für Ihre Füße und ein Schmaus für die Augen: Das ist 
der exklusive Teppich von Haghnazari. Das Traditionshaus aus Frankfurt 

am Main ist seit 1932 Experte für erstklassiges Material und höchste Qualität in 
der Verarbeitung. Preise auf Anfrage. www.haghnazariteppiche.com

Neuer Glanz im altehrwürdigen Palast
The One Palácio da Anunciada Privilegiert in Lissabons 

exklusivster Gegend findet man das neue Fünf-Sterne-Hotel, 
das im März eröffnet wurde – in einem Palast aus dem  

16. Jahrhundert. Das schicke Refugium wartet mit einem Spa 
und einem feinen Restaurant im Prunksaal auf. Nur wenige 
Meter entfernt von der zentralen Praça dos Restauradores 

und der Avenida da Liberdade, einem der wichtigsten  
Kunst- und Einkaufsviertel Lissabons, ist das Hotel ideal,  

um die Stadt und ihre Geschichte zu entdecken.  
www.hotelstheone.com

bunt
schön

ganz

Natür lich gepf legt

Anzeige
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Preise für die Besten In Baden-Baden sind die Gru-
ner + Jahr Spa Awards verliehen worden – bisher 
bekannt als Gala Spa Awards. Ende März wurden 
im festlichen Rahmen im Brenners Park-Hotel & Spa 
die Gewinner gefeiert. Neben Preisträgern in sechs 
Kategorien wurden zwei herausragende Persön-
lichkeiten ausgezeichnet: Das australische Model  
Miranda Kerr gewann in der Kategorie Beauty Idol. 
Der Special Prize ging an Günther Bonin vom Verein 
One Earth – One Ocean, der sich für eine saubere 
Umwelt einsetzt. Weitere Preisträger: Shiseido für 
Future Solution LX/Intensive Firming Contour Serum 
(Kategorie Luxury Concepts), Foreo für Foreo Ufo (In-
novation Concepts). Bei Cult Concepts überzeugte 
Nivea mit der Q10-Serie, in der Kategorie Organic 
Concepts gewann Dr. Hauschka mit der Regene-
ration Tagescreme Balance. Den Medical & Health 
Concepts-Award nahm das Victoria Jungfrau Grand 
Hotel & Spa – Spa Nescens entgegen. Spa Concepts 
ging an ESPA Life at Corinthia aus London.

Spannend: Die jun-
ge Marke Shamanic 
war Mitfavorit in der 
Kategorie Organic Con-
cepts. Das Facial Oil ist 
100 Prozent natürlich 
und vegan. Wildwach-
sende Palmenarten 
aus Brasilien werden 
dafür verarbeitet

Ein Hoch auf die Schönheit

  gala-abend + + + preisverleihung + + + roter teppich

Das Hotel Bleiche Resort & Spa konnte sich einmal mehr über eine 
Nominierung freuen und zwar in der in der Kategorie „Spa Con-
cepts“. Die Trophäe nahm das ESPA Life at Corinthia mit nach Hause 
nach England. Über die Auszeichnung in der Kategorie „Medical & 
Health Concept“ freute sich Hans-Peter Veit, Manager des Spa Nes-
cens im Viktoria Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken, Schweiz. 
Franka Hänig, Chefredakteurin von SPA inside, gratulierte herzlich

  bleiche resort & spa 

corinthia london
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Erste Adresse auf Sylt
Severin*s Resort & Spa Sylt Auf der Reisemesse ITB in Berlin 
wurde das Sylter Hotel mit dem Preis „Best Hospitality Bou-
tique Hotel 2019“ des Connoisseur Circle geehrt. Hoteldirek-
tor Christian Siegling nahm die Auszeichnung stolz entgegen. 
Damit sieht er sich in der Arbeit bestätigt, die das gesamte 
Team in den vergangenen Jahren geleistet hat. Seit Eröffnung 
Ende 2014 hat sich das 5-Sterne-Superior-Hotel als eines der 
besten Häuser der Insel etabliert. www.severins-sylt.de

Hideaway
Hotel Post Bezau Condé 
Nast Traveller UK Edition 
hat das elegante Fünf-
Sterne-Hotel im Bregen-
zerwald mit seinem Spa 
als eines von fünf Hotels 
weltweit mit dem Spa 
Award 2019 ausgezeich-
net. Prämiert wurde es 
als „Best Naturally Health 
Hideaway“. 
Spa-Chefin Susanne 
Kaufmann sieht die Aus-
zeichnung als Mutmacher. 
Im Juni wird sie das neue 
ganzheitliche Hotel-Kon-
zept vorstellen. 
www.hotelpostbezau.com

 + + + ausgezeichnet + + + 

 + + + ausgezeichnet + + + 



spa lights

Junges Talent brilliert in der Küche
Parkhotel Adler Daniel Weimer, der 27-jährige Schwarzwäl-
der Küchenchef vom Fine-Dining-Restaurant Oscars, wurde 

im Gault & Millau Restaurantguide 2019 bei den Newcomern 
als „Junges Talent“ gewürdigt. Außerdem holte er bereits kurz 
nach Eröffnung im vorigen Jahr 15 Gault-Millau-Punkte (von 20 

möglichen). Doch nicht nur für Feinschmecker, sondern auch 
für Familien ist das Parkhotel Adler in Hinterzarten ein lohnen-

des Ziel. Das Haus trägt die Auszeichnung „familien-ferien“, 
verliehen vom Tourismus-Verband Baden-Württemberg e.V. 

 www.parkhoteladler.de

Herrliche Aussichten auf das sanfthügelige Weinland: Beim 
Schwitzen in der ersten steirischen Winzersauna und beim 

Baden im Meerwasser-Pool. www.weinhof-kappel.at
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Buchtipp 
Schon ein 

kurzer Spaziergang 
durch den Wald 
sorgt nachweislich 
für Stressabbau, 

stärkt die Abwehrkräf-
te, verhilft zu mehr innerer Widerstandskraft. 
Mit Fotos, Anregungen und zahlreichen 
Übungen, um im Wald alle Sinne zu schär-
fen, zu entschleunigen und achtsam zu 
werden. AT-Verlag, 250 Seiten, 25 Euro 

Glücksmomente
Winzer-Wellness-Hotel Das Kappel
In Kitzeck heißt es: Loslassen vom Alltag 
und Urlaubs-Glücksmomente genießen. 
Inmitten der steirischen Weingärten 
stehen im familiengeführten Hotel 
Genuss, Erlebnis und Entspannung für 
alle Sinne auf dem Erholungsplan. Egal, 
ob in der Wellnesslandschaft, wo ein 
facettenreiches Wohlfühlprogramm für 
erfrischende Vitalität und märchenhaf-
te Entspannung sorgt. Oder beim Pick-
nick im Weingarten, bei einer Tour mit 
dem E-Bike. Oder wenn der Chef des 
Hauses kulinarische Stückerln spielt.

Hello Hellas
Myconian Avaton Auf 
der griechischen Insel 
Mykonos ist das wohl 
das hippste Hotel der 
Myconian Collection, 

wenn es um Design geht. 
Daher ist es auch Mitglied 
der Vereinigung der Design 
Hotels und überzeugt mit einer 

Architektur, die den Anschein erweckt, 
als schwebe das Haus über dem Elia-Strand. 

Außerdem setzt das Refugium knallrote Akzen-
te und punktet mit Infinity-Pool und Sternen-

leuchten. Im Sanctuary Spa werden die Gäste 
mit verjüngenden Behandlungen verwöhnt und 

können in drei Thalasso-Pools die Kraft des 
Meeres spüren. www.myconianvillas.gr

 Luftig schicke Sommerbegleiter von Peter Kaiser – damit zeigen Sie 
Stil- und Modebewusstsein. Und Ihre Füße werden es Ihnen danken. 

Die Sandalette in der Farbe Platingold hat einen 10-Millimeter-Absatz (Zirka 
150 Euro). Die Pantolette Zosima in Gelb mit einem 25-Millimeter-Absatz ist 
für rund 160 Euro zu haben. www.peter-kaiser.de

Hideaway mit Wow-Faktor
Soul Private Collection In einem der reichsten und 
malerischsten Stadtteile Kapstadts, in Llandudno, liegt 
dieses luxuriöse Boutique-Hotel. Felsen und klares 
blaues Wasser, die Berge im Hintergrund – ein para-
diesisches Fleckchen. Das stilvolle Hotel mit sechs 
Schlafzimmern verzaubert mit modernem Interieur und 
ruhigem Ambiente. Alle Suiten bieten sehr viel Platz und 
einen traumhaften Blick aufs Meer. Einige haben sogar 
ein eigenes Kino – perfekt für Familienabende oder 
einen romantischen Filmabend zu zweit. 
www.soulonllandudno.co.za 

Seafood unterm Kopf Der Lobster ist das angesagte Tier der 
nächsten Saison. Jetzt auch auf Kissen und Decken. In frischen 

Beach-Farbkombinationen, 100 Prozent Baumwolle, 40x40 cm, ca. 
35 Euro. www.padconcept.com

Das
meer
zuhaus

Weg der Liebe
Romantik Spa Hotel Seefischer 
Das 4-Sterne-Superior-Haus liegt 
am Millstättersee in Kärnten. In 
den Sommermonaten lädt es sei-
ne Gäste ein, den Weg der Liebe 
zu entdecken, den Sentiero dell’ 
Amore. Auf 1700 Meter geht die 
6,5 Kilometer lange Strecke 
los, für die Wanderer etwa drei 
Stunden benötigen. Sieben 
eindrucksvolle und romantische 
Plätze laden auf der Strecke zum 
Verweilen ein. Im Hotel warten 
dann das schicke Spa und die 
mit einer Haube ausgezeichnete 
leckere Gourmetküche.
www.seefischer.at

Lies dich  
stark

Des Kaisers neue Schuhe
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yoga 
Anleitung für Achtsamkeit 

und Wohlbefinden
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Festival „Yoga & Friend“ auf Mallorca
Son Manera Retreat Finca Yoga intensiv erleben und 
verschiedene Yoga-Stile ausprobieren, das kann man 
beim Festival „Yoga & Friends“. Es findet vom 13. bis 20. 
Juli auf der veranstaltereigenen Son Manera Retreat 
Finca auf Mallorca statt. Ob Jivamukti, Ashtanga, Sivan-
anda oder SUP-Yoga, für Anfänger oder Fortgeschrittene. 
Fünf Yogalehrer begleiten die Teilnehmer. Zudem gibt es 
Vorträge und Konzerte. www.indigourlaub.com

Über den Dächern Berlins
Grand Hyatt Berlin Die Dachterrasse des Club Olym-
pus Spa & Fitness im Hyatt mit über 250 Qudratmeter 
Rasenfläche lädt nicht nur zum Sonnenbaden ein. Ab 
Mai finden hier Yoga-Kurse unter freiem Himmel statt. 
Das Day Spa mit integriertem Fitness Center bietet 
Innenpool, Whirlpool, Sauna, Dampfbad und Solarium 
sowie kosmetische Behandlungen. www.hyatt.com

Balance-Tage in Südtirol
Naturhotel Lüsnerhof Das Haus bei 
Brixen liegt idyllisch am Ende des Tales 
im Südtiroler Bergdorf Lüsen und bietet 
mit seiner Abgeschiedenheit genau die 
richtige Kulisse, um der Hektik des Alltags 
zu entfliehen – zum Beispiel bei den 

Yoga-Tagen „Yoga und Naturellness“ 
vom 9. bis 12. Mai 2019. Kraftvolle 

Asanas, ein schamanisches 
Ritual in der neu gebauten 
Schwitzhöhle, eine Wande-
rung zur hauseigenen Alm mit 
Almwellness und Meditation 
bringen wieder in Balance. 
www.luesnerhof.it 

Räucherstäbchen Diese 
werden in einem kleinen 

Ashram in Südindien von Hand auf 
einen Bambusstab gerollt. Aus 
Holzpulver, Kräutern und Kokos-
nusskohle. Styrax duftet sinn-
lich nach Vanille. 15,95 Euro. 
www.pranahaus.de

Ein Hauch von Vanille 

Géto Suprême
La Crème

Ritual aus Okinawa, Japan

Inspiriert von der enormen Lebenskraft der Menschen in Okinawa, auf der Insel 
der Hundertjährigen, hat Cinq Mondes GÉTO SUPRÊME La Crème kreiert, 

die außergewöhnliche globale Anti-Aging-Behandlung mit Géto-Extrakt aus Okinawa, 
die Wunder-Pflanze, - Geheimnis der Langlebigkeit für die ultimative Zellregeneration.

Géto, ein außergewöhnlicher Wirkstoff:
ab 7 Tagen, + 53% des Kollagens Typ 1 in der Dermis.*
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Kontakt : Fanny Czajkowski, Business Developer, fanny@cinqmondes.com

WWW.CINQMONDES.COM

BUCHTIPP
Go female Männer geben nach 

wie vor in den Yoga-Traditionen 
den Ton an. Yoga-Lehrerin Katharina 
Middendorf zeigt die weibliche Seite 
mit vielen Übungen wie dem „Mond-
gruß“. 19,99 Euro. 2019, Knaur Verlag
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Yogasuit Kreiert wurde der graue Zwei-
teiler in Leoprint vom Hamburger Spe-

zialisten Curare zwar für Yoga-Übungen, aber 
man kann ihn auch wunderbar zu Hause tra-
gen. Feines Viskose-Garn aus Bambusfasern 

sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. 
Dank Elas than-Anteil folgt der Stoff 

bequem jeder Bewegung. Ärmel-
loses Top in Wickeloptik mit  
V-Ausschnitt. Leggings mit brei-

tem Roll-Down-Bund, an den 
Unterschenkeln dezent 

gerafft. Top: 49,95 Euro, 
Leggings 59,95 Euro. 

www.proidee.de

Sonnengruß auf der Seiser Alm
Hotel Steger-Dellai Was für eine Kulisse: Auf 
der Seiser Alm, der größten Hochalm Euro-
pas, treffen sich vom 7. bis 10. Juni die Yogis 
im idyllischen Hotel Steger-Dellai. 
Auf dem Retreat-Programm: Tägliche Yoga- 
und Pilates-Übungen unter professioneller 
Anleitung. Danach lockt die 200 Quadratme-
ter große alpine Wellnessoase mit Bergblick 
und ein erfrischender Naturbadeteich. 
www.hotelsteger-dellai.com

Yoga im Feng-Shui-Garten 
Salzburgerhof Kundalini Yoga, Atemübungen und Meditationen 
werden von 12. bis 19. Mai bei der Yoga-Woche im Salzburgerhof 
in Zell am See geboten. Ein idyllisches Schwimmbiotop samt 
Wasserfall und ein Feng-Shui-Garten bieten die Kulisse für täg-
liches Yoga mit einer erfahrenen Trainerin. Das Retreat umfasst 
sieben Übernachtungen mit Gourmet-Verwöhnpension, täg-
lich zwei Yoga-Übungen, Meditation und je eine Körper- 
und Fußreflexzonenmassage. www.salzburgerhof.at 

Mitmachen und helfen
Charity-Yoga Am 22. Juni öffnen rund 115 Yoga-Loca-

tions in Hamburg, München, Köln, Bochum und auf Sylt 
von 17 bis 23 Uhr für die Langenachtdesyoooga. Yoga-
begeisterte und -neulinge können für einen Beitrag ab 
20 Euro an diesem Abend verschiedene Kurse in teil-

nehmenden Studios besuchen. Damit wird „Yoga für alle 
e.V.“ unterstützt. Der Verein hilft Menschen mit sozialem 

Yoga. Je mehr Leute mitmachen, umso mehr Stunden 
soziales Yoga kann es geben. www.yoganacht.de

Wer bei der Langennachtdesyoooga mitmacht, unterstützt vielfältige Yoga-Angebote 
wie Yoga bei Essstörungen, für Frauen in Frauenhäusern oder auch für Menschen mit 

Traumabelastungen. Die Teilnehmer lernen ganz unterschiedliche Yoga-Formen wie 
Acro-Yoga, Lachyoga und Gong-Meditation an diesem Abend in vielen Studios kennen.

Bequem  &schön

Fitness-Flow im Regenwald

Schon vor dem Frühstück high sein? Das geht. Und zwar 
ganz ohne Doping. Das Rezept ist einfach: Wer morgens im 
Thanyapura Health & Sports Resort auf der südthailändi-
schen Insel Phuket seine Bahnen im Schwimmbecken zieht, 
wird angesteckt. Mit purer Lebensfreude und sportlicher 
Begeisterung. Zwischen Regenwald und Palmen bietet das 
Resort ein schier unendliches Repertoire an Sportmöglich-
keiten: olympischer 50-Meter- und 25-Meter-Trainingspool, 
Tennisplätze, Muay-Thai-Stadion, Leichtathletik-Anlage, Fit-
ness- und Krafträume ...
Das Credo: We optimise your life! Wer aktiv nach einer 
Veränderung und Verbesserung seines Lebensstils strebt, 
wählt mit dem Thanyapura Health & Sports Resort ein au-
ßergewöhnliches Retreat in paradiesischer Umgebung. 
Mit Bewegung, Ernährung, Gesundheitsprogrammen und 
Mind-Training geht es behutsam gegen den Stress des 

Alltags an. Mit Yogakursen, Stress- und Burnout- oder De-
toxangeboten, vor allem aber viel sportlicher Bewegung 
fühlt man sich wieder gesünder und kraftvoller. 
So abwechslungsreich wie der Sport ist die Ernährung 
Farbenfroh, gesund und leicht – so kann man im veganen 
Buffetrestaurant DiLite des Thanyapura genussvoll spei-
sen. Die immer frisch zubereiteten Gerichte und Säfte sind 
ein Schmaus für Gaumen und Augen. Wer regionale Thai-
Küche oder internationale Gerichte bevorzugt, findet eine 
ausgezeichnete Küche im biologisch zertifizierten DiVine-
Restaurant. Jedes Menü enthält Angaben über Kalorien, 
Fette, Kohlenhydrate und Zusatzstoffe. 
Und noch Meer Zwei Mal täglich fährt ein kostenfreier Shut-
tlebus zum 20 Minuten entfernten Strand. Ebenso weit ist 
es zum Flughafen. (Direktverbindung Frankfurt – Phuket:  
www.thaiair.de. Infos zu Thailand: www.thailandtourismus.de)

Pure Lebensfreude, sportliche Begeisterung

Anzeige

Thanyapura Phuket  ♦  Thepkasattri  ♦  Phuket 83110  ♦  Thailand  ♦  www.thanyapura.com
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S ie haben es sich verdient. Kommen Sie 
mit auf  die traumhafte Insel Madeira 
und tanken Sie neue Energie bei einer 

siebentägigen Ayurveda-Kur. Zusammen mit dem 
Ashoka Ayurveda Kur-Zentrum, dem Galo Resort 
Hotel Alpino Atlantico und Portugal-Tourismus 
haben wir dieses Special-Arrangement für unsere 
Leser zusammengestellt. Es erwarten Sie herrliche 
Ruhe und weiter Blick übers Meer, dazu wohltu-
ende Ayurveda-Behandlungen in diesem kleinen 
feinen Hotel. Alle aufgeführten Leistungen vor 
Ort sowie der Flughafentransfer sind im Preis ent-
halten. Nicht dabei sind die Kosten für Flüge und 
eventuelle Sightseeing-Touren. Teilnehmerzahl  
begrenzt auf  maximal 24 Personen. 

Anmeldungen bis 30.06.2019 unter 
reservations@galoresort.com

ihr Programm für  
mehr wohlbefinden 

		Umfassende Basis-Anamnese  
mit Pulsdiagnostik durch den 
Ayurveda-Arzt Dr. Swathy Gopal

		Eingehende persönliche  
Ernährungs- und Lifestyleberatung  
mit Dr. Suhba Sasidharan

		Persönliche Begleitung während der Kur

		Individuell abgestimmter Therapieplan  
mit ayurvedischen Massagen –  
1 Behandlung pro Tag

		Täglich Yoga morgens in der Gruppe

	1 x Meditation

		2 x Yoga-Nidra –  
Entspannungs-Meditation

		1 x Surya Namaskara (Sonnengruß)

		1 x Workshop „Ayurvedisch kochen“ 

		1 x Woche Ayurveda-Workshop

buchbar unter Stichwort „SPa inside“ 
reservations@galoresort.com

Ayurveda-Tage mit SPA inside
Wir wecken Ihre Lebensgeister im Ashoka  

Ayurveda Kur-Zentrum im Hotel Alpino  
Atlantico auf der Blumeninsel Madeira.

reisetermin: 
21. bis 28. Juli 2019
7 übernachtungen mit 
ayurveda-Vollpension 
und -behandlungen.

1.106 € 

LESER
EXLUSIV

füR unSERE

 pro Person im Doppelzimmer 
 (1.343 € für Alleinreisende)



Yippie!
Ab ins Heu – und sei du selbst

Feuerstein Nature Family Resort. Eine Offenbarung ist das Familien- 
Resort in Südtirol – für kleine wie große Gäste. Wirklich an alles und jeden 
ist gedacht. Wohltuend: Das 5-Sterne-Hotel verzichtet, wo immer es geht, 

auf Plastik. Und setzt dafür voll auf Natur pur.
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Wir sind spät dran. Die Anreise nach Südtirol hat 
doch etwas länger gedauert als gedacht. Es ist 
schon dunkel, als wir das schmale Pflerschtal, 
südlich des Brenners, hochfahren. An seinem 

Ende erwarten uns ein paar Tage Erholung. Der hell erleuch-
tete Eingang stimmt die ganze Familie freudig: „Wir stehen 
ja direkt im Wohnzimmer“, ruft unser achtjähriger Sohn 
staunend, als er in die Lobby mit den gemütlichen Sofas und 
Bücherregalen läuft. „Na dann saus mal schnell ins Esszim-
mer. Du hast doch sicher Hunger nach der langen Reise.“ Et-
was verdutzt schaut unser Steppke die nette Empfangsdame 
an, flüstert dann „Kommt Mädels!“ zu seinen Schwestern – 
und marschiert wagemutig immer der Nase nach in Richtung 
Restaurant. Ein fragender Blick von uns Großen Richtung 
Rezeption. „Gehen Sie ruhig, wir kümmern uns um alles. Gu-
ten Appetit und willkommen im Feuerstein Family Resort!“ 

Der erste Eindruck  

Sie kennen den Spruch mit dem ersten Eindruck? Der trügt 
bekanntlich nicht. Und das trifft zu 100 Prozent auf  dieses 
vor reichlich einem Jahr eröffnete Familienhotel in Südtirol 
zu. Obwohl: Neu ist es nicht ganz. An der Stelle, an der sich 
jetzt die verschiedenen schmucken Gebäude im Halbkreis 
um den großen Badeteich schmiegen, stand 1982 erst eine 
Jugendherberge – die bald zur Pension und schließlich zum 
Hotel wurde. Zu dem, was das Feuerstein heute ist, hat es 
Peter Paul Mader gemacht. Der charismatische Unternehmer 
kommt aus dem 15 Kilometer entfernten Nachbarort Ster-
zing und ist Bauherr des Resorts. Der Umbau war und ist sein 
Herzensanliegen, in das er sehr viel Zeit und Energie gesteckt 
hat. Nicht zuletzt deshalb treffen Gäste ihn, seine Frau und 
die beiden Töchter Sophie und Greta überall im Haus.

Quietschbunt ist hier nichts

Auf  was hat er besonders viel Wert gelegt, will ich von ihm 
wissen. „Hier sollte ein Ort entstehen, an dem sich Famili-
en aktiv erholen können“, sagt der Südtiroler. Es habe sich 
in den vergangenen zehn Jahren durch die Digitalisierung 
viel in unserem Leben verändert, positiv wie negativ. „Im 
Feuerstein wieder zurück zur Natur zu finden, das ist ein 
großes Anliegen von mir.“ Bewusst wurde möglichst viel 
Material aus der Region verbaut, Fichtenholz beispielsweise 
und Silberquarzit aus dem benachbarten Pfitschtal. Kom-
biniert mit klaren, teilweise fast strengen Linien, großen 
Glasfronten, sanften Farben, edlen Stoffen fühlen Besucher 
sich eher in einem Design- als in einem Kinderhotel. „Und 
das ist auch gut so“, bestätigt Peter Paul Mader. „Plastik-
spielzeug und quietschbunte Spielecken werden sie hier nicht 
finden, warum auch?“ Zu Hause wohne ja niemand in einem 
kunterbunten Zelt. 
Dafür wurden viele Möglichkeiten geschaffen, dass Kinder 
kreativ sein und toben können. Absolutes Highlight ist die 
Holzwerkstatt, im Dachboden der riesigen Spielescheune un-

Feuer S te in  n Ature 
FAmilY  r eSort 

 

Von Norden kommend Autobahnausfahrt Brenner/
Gossensaß/Pflerschtal. Von dort zirka zehn Minuten 

weiter bis ins hintere Pflerschtal. www.feuerstein.info 
„Sommer Feeling“: sieben Übernachtungen zum 

Preis von sechs Nächten. Dreiviertel-Pension und 
alle Family-Leistungen, ab 1032 Euro pro Erwachse-

nem. Kinderermäßigungen sind nach Alter gestaffelt.

Beim Yoga neue Kraft schöpfen, die Natur 
der P f lerscher Bergwelt mit ihren romanti-

schen Almen erkunden – alles ist möglich

Glückliche 
hühner  
Regional, frisch und 
von bester Qualität. 
Das Essen im Feuer-
stein ist ein Genuss. 
Schon bald können Ur-
lauber im hoteleigenen 
Bauernhof, der wenige 
Meter vom Hotel zu 
finden sein wird, den 
Hühnern beim Schar-
ren zusehen

Fährmann hol über 
Langeweile? Fehlanzeige. Mit der Fähre über den See, mit dem 
Fahrrad in die Berge. Und wenn es regnet? Schlechtes Wetter gibt es 
nicht, so lautet das Motto im Feuerstein. Dann sind Spielescheune und 
Schwimmbad das Ziel. Die Gebäude sind alle miteinander verbunden. 
Fast schade, dass Gäste die schmucken Zimmer immer nur abends 
sehen, wenn sie nach einem erlebnisreichem Tag in die Kissen sinken
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tergebracht. Die Scheune wiederum – hier hat sich übrigens 
Peter Paul Mader einen Kindheitstraum erfüllt – lockt mit 
Trampolin, Rutsche, Heuboden, Kletternetz und bunten 
Kostümen zum Verkleiden. Für die Jüngsten ein Highlight: 
der Matschraum. Fast unwirklich – der riesige Sandkasten 
mitten im Haus. Gummistiefel und -hosen können Sie ruhig 
vergessen. Das steht alles im kleinen Vorraum bereit, inklu-
sive eingebauter Duschen, in denen die kleinen Baumeister 
gleich abgebraust werden können. 
Natürlich geht es vor und hinter dem Haus munter wei-
ter. Ein Floß, mit dem Piraten den Badesee überqueren 
können, Mountainbike fahren, Klettern, Fußball spielen 
... Unsere Mädchen drücken sich bereits die Nasen an den 
Scheiben zum Atelier platt. Und ich muss sagen: Wenn ich 
den schönen großen Raum, in dem sämtliche Wände als 
Leinwand fungieren, und die Maltöpfe sehe, hätte ich gro-
ße Lust. Doch ich kann mich gerade so zurückhalten. Die 
Zeit, in der die kleinen Künstler an ihrem Pinselschwung 
arbeiten, will ich im Mountain Spa verbringen. Und da steht 
eindeutig „Adults only“ an der Tür. Die Entspannungsoase 
ist auf  mehreren Etagen untergebracht. Die Idee dahinter: 
Gäste erklimmen nach und nach einen Berg. Wasser, Wär-
me, Fels und Holz – auf  dem Weg zum „Gipfel“ kommen 
sie an verschiedenen Saunen und Ruheräumen vorbei, bis 
sie ganz oben auf  der Dachterrasse das Bergpanorama in 
einem warmen Pool genießen. Behandlungen gibt es auch: 
Lokalpatriotisch hat man sich für die Südtiroler Pflegemar-
ken Vitalis und Team Dr. Joseph sowie Silberquarzit Urstein 
entschieden.

Wiederkommen garantiert 

Später am Tag treffe ich Peter Paul Mader noch zweimal 
im Hotel wieder. Einmal im Familien-Spa mit seiner Frau 
Sarah und den beiden Töchtern, die sich gerade genauso wa-
gemutig in die Fluten der Wasserrutsche werfen wie unsere 
Sprößlinge. Und später im Restaurant beim Abendessen, 
wo er mich darauf  aufmerksam macht, dass statt riesigem 
„Rummelplatz“ Séparées geschaffen wurden, in denen maxi-
mal 15 Tische stehen. So sei es angenehm ruhig, auch wenn 
das Haus komplett ausgebucht ist.
Haben Sie noch Wünsche, frage ich den Gastgeber. „Das 
Feuerstein soll das beste Familienresort Europas werden“, 
antwortet voller Stolz. „Wenn das Hotel dann so berühmt ist, 
können wir trotzdem wiederkommen, Mama?“ fragt mich 
mein Sohn daraufhin leise. Selbstverständlich, dann natür-
lich erst recht. n

Franka Hänig 

Wenn‘s draußen regnet, geht‘s in die Spiele- 
scheune, um einer spannenden Geschichte zu 

lauschen oder auf dem zu Trampolin hopsen.

Wo Gehobelt Wird   
... leuchten glückliche Kinderaugen. Und die 
der Väter leuchten mit. Die riesige Holzwerkstatt 
in der Spielescheune ist ein Paradies für kleine 
und große Handwerker. Gemeinsam zu sägen 
und zu feilen, das ist ein tolles Gefühl 

Im Feuerstein Nature Family Resort wird nach der Idee gelebt, eine Auszeit mit Mehrwert und für alle 
Generationen zu bieten, ob für die Kinder in der Gruppe, die Eltern für sich oder gemeinschaftlich in 
Familie. Um dem Bewegungsdrang der Steppkes nachzukommen, finden die Aktivitäten möglichst 
draußen statt. Dabei orientiert sich das Haus an den naturpädagogischen Grundsätzen von Maria 
Montessori, heißt: den Kids viel Freiraum für eigene kreative Ideen zu lassen. So gibt es beispiels-
weise ein Malatelier, in dem Kinder und Erwachsene spontan zu Pinsel und Farbe greifen können.

Pinsel in die Hand und

losgemalt. Kein starres

Programm, sondern

freies und kreatives

Mitmachen ist erlaubt

gesucht: Die sportlichste Familie
Strandhotel Fischland grenzenlose Weite, die salzige Brise, der 
feine weiße sandstrand vor der tür, aussicht aufs meer – und 
dazu das umfangreiche Familien-, sport- und genussangebot des 
4-sterne-superior-hotels im ostseebad Dierhagen nahe rostock. 
Familien können sich herausfordern und testen, wer der stärkste 
und Fitteste beim Waldparcours ist. oder ein Familienturnier im 
Badminton, beim Beach-Volleyball am strand oder beim Dart 
austragen – immer spielt die Familie als team. in der neuen 
sportwelt meerzeit bleiben auf 4500 Quadratmetern kaum noch 
sportliche Wünsche offen. www.strandhotel-fischland.de

Und Action!
Bewegung, Bewegung, Bewegung ... Beim Klettern und springen, beim rennen und hopsen 

 entdecken Kinder die Welt. sie können also nichts Besseres für ihren Nachwuchs tun, als ihm zu  

sagen: auf die plätze, fertig und los. in diesen hotels gibt es besonders tolle aktiv-angebote.

FussBall oDer schach?
Schloss Elmau Kinder aufgepasst: im schloss ist ganz viel los. Da kann jeder 

zeigen, was er sportlich drauf hat – und bei tollen trainern ganz viel lernen. 
egal, ob Fußball oder schach, Bogenschießen oder reiten, malen oder expe-

rimentieren … sport und abenteuer: Das macht spaß im luxuriösen schloss 
elmau in oberbayern. Die legendären edutainmentwochen (ab 10. Juni) mit 

zwei- bis dreistündigen Workshops werden von renommierten Künstlern 
und pädagogen geleitet. entspannen können alle zusammen in einem der 

drei Family-spas. und wenn die eltern mal ruhe brauchen: Drei spas nur für 
erwachsene gibt es auch noch. www.schloss-elmau.de

iNseltour im BollerWageN
Travel Charme Strandhotel Bansin  packen sie ihre lütten einfach 
in den Bollerwagen – und los geht’s zur entdeckung des Naturidylls 
auf der ostseeinsel usedom. Bansin hat die längste strandprome-
nade europas, strahlende Villen im stil der seebad-architektur und 
sonne satt das ganze Jahr. Das 4-sterne-superior-hotel, einge-
bettet in sandstrand und Buchenwälder, bietet seinen großen und 
kleinen gästen alles für rundum vergnügliche, sorgenfreie urlaubs-
tage. angefangen bei den geräumigen Familienzimmern bis zum 
abwechslungsreichen Kinderprogramm für jedes alter. auch im spa 
sind Kinder willkommen. www.travelcharme.com

Vielleicht sind die beiden die künftigen

Williams-Schwestern? Auf den 

beiden Outdoor-Tennisplätzen und in 

der Halle können sie schon mal üben.

Im Juni starten die beliebten 

Fußballcamps mit Bundesliga-Jugend-

trainern für Kinder und Jugendliche

von acht bis 15 Jahren
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    nach 
gefragt

Kurz

bei andrea Stadlhuber 

Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, The Family Project zu grün-
den?
Wir sind schon immer viel mit 
unseren drei Kindern verreist. 
Leider gab es da keinerlei Un-
terstützung von den Reisebüros, 
da es kein Informationsportal, 
geschweige denn einen Ver-
anstalter gab. Stundenlanges 
Recherchieren war die Folge. 
Doch gerade Familien, in de-
nen beide Eltern arbeiten, fehlt 
die Zeit zur aufwändigen Su-
che. Diese Lücke wollte ich mit 
The Family Project schließen, 
das heißt: Auf der Homepage 
stellen wir familienfreundliche 
Luxushotels, Resorts, Safari-
Lodges und Kreuzfahrtschiffe 
vor und unterstützen bei der 
Reiseplanung. Was die meisten 
gar nicht wissen: Dieser Service 
ist kostenlos. Die Reise kostet 
nicht mehr als bei eigener ta-
gelanger Recherche.

Was machen Sie anders als andere 
Reiseanbieter?
Im Prinzip machen wir nichts 

anders als andere Reiseanbie-
ter im Luxussegment, nur dass 
bei uns die Familien im Vor-
dergrund stehen. Dabei sind 
unsere Hotels keine typischen 
Kinderhotels mit Rutsche im 
Frühstücksraum, sondern Lu-
xusresorts, in denen Gäste mit 
Kindern genauso herzlich will-
kommen sind wie Paare. Wir be-
raten, welche Zimmer-Optionen 
die besten sind, wenn beispiels-
weise mehrere Generationen 
gemeinsam reisen. Oder fra-
gen bei unseren Hotel-Partnern 
auch mal, ob ein zweites Kind 
kostenfrei im Zimmer unterge-
bracht werden kann. Wir küm-
mern uns um Kindersitze in den 
Transfers und um Kindermenüs 
auf den Flügen.

Familienreisen sind plötzlich stark 
im Kommen. Wie kommt das?
Familien sehnen sich nach ge-
meinsamer Quality Time und 
geteilten Erlebnissen. Und 
wenn die Eltern arbeiten, möch-
te sie eben die Freizeit intensiv 
als Familie erleben.

Testen Sie alles selbst?
Wir kennen den Großteil unse-
rer Partner-Hotels persönlich 
und arbeiten eng mit den Ver-
tretern der Hotels zusammen, 
so dass wir auf jede Kundenfra-
ge schnell eine Antwort haben. 
Was uns vielleicht von anderen 
Agenturen unterscheidet ist, 
dass wir nicht nur kurz bei den 
Hotels vorbeischauen, was mit 
drei Kindern gar nicht möglich 
ist. Sondern mehrere Tage vor 
Ort verbringen und so auch 
einen „Langzeittest“ machen 
können.
 
Was war die bisher ungewöhnlichs-
te Anfrage?
Was für mich immer eine Her-
ausforderung ist, sind kurzfristi-
ge Reisewünsche. Erst kürzlich 
fragte eine Familie mit zwei 
sehr kleinen Kindern nach ei-
ner Safari in Afrika mit sofor-
tigem Reisebeginn. Und wir 
haben es geschafft, innerhalb 
von 24 Stunden eine komplet-
te Südafrika-Rundreise mit Sa-
fari, Winelands, Kapstadt und 

Garden Route für die Familie 
zu organisieren. Inklusive der 
Überprüfung der Reisepässe 
und Beantragung der internati-
onalen Geburtsurkunden für die 
Kinder, die für die Einreise nach 
Südafrika vorgeschrieben sind.

Wie sieht es mit dem Stichwort 
Nachhaltigkeit aus?
Das ist für uns ein sehr wichti-
ges Thema. Die meisten unse-
rer Partner-Hotels versuchen, 
den „Fußabdruck“ so gering 
wie möglich zu halten – indem 
sie mit Solarenergie arbeiten 
oder in Müllrecycling investie-
ren. Auch helfen viele Hotels 
regional, indem sie Mitarbeiter 
aus der Gegend einstellen, 
Schulungs- und Weiterbildungs-
programme anbieten und Kin-
dergärten und Schulen unter-
stützen, was vor allem in Afrika 
ein wichtiges Thema ist. Einige 
dieser Programme unterstützen 
wir mit The Family Project.

Ihre persönlichen Lieblingsziele?
Oh, das ist ganz schwer zu sa-

Andrea Stadlhuber ist Geschäftsführerin von 
The Family Project, www.the-family-project.
com, Reiseberatung für Familienluxusreisen

„Familien sehnen sich nach  
gemeinsamer Quality Time“

gen, da mich Neues immer 
besonders fasziniert. Die Re-
cherche macht mir fast genau-
so viel Spaß wie das Reisen 
selbst. Meine aktuell liebsten 
Reiseziele sind Afrika, Asien 
und der Indische Ozean. Beim 
Gedanken an Safari-Reisen 
ins südliche und östliche Afri-
ka komme ich besonders ins 
Schwärmen. Hier bekommt 
man Eindrücke, die immer in 
Erinnerung bleiben.

Und die Lieblingsziele Ihrer 
Kinder? Unsere Kinder lieben 
ebenfalls Safaris, am liebsten 
mit einem anschließenden 
Strand-Aufenthalt. Es hat noch 
kein Ziel gegeben, von dem 
sie nicht begeistert waren. Die 
Reise, von der sie gerade am 
häufigsten schwärmen, war 
eine Kenia/Seychellen-Kom-
bination. Also erst mit einem 
Massai-Krieger die wilden 
Tiere im Busch beobachten 
und kenianische Schulen be-
suchen, dann im Hotel Giraffe 
Manor mit den Giraffen früh-
stücken. Und zuletzt auf North 
Island auf den Seychellen die 
Wasserschildkröten bei der 
Eiablage beobachten – wirk-
lich einmalig.

Ohne Kinder verreisen, ist das 
überhaupt eine Option für Sie? 
Im Moment ein klares Nein. 
Für mich gibt es nichts Schö-
neres, als mit meinen Kindern 
die Welt zu erkunden. Ich sa-
ge ganz bewusst nicht, dass 
ich meinen Kindern die Welt 
zeigen will. Denn oft zeigen 
uns die Kinder die Welt, indem 
sie uns Großen auf die klei-
nen und besonderen Dinge 
aufmerksam machen.

Wenn Hotels klar sagen, dass sie 
keine Kinder aufnehmen: Ist das 
besser, als diese stillschweigend 
zu dulden?
Das finde ich auf jeden Fall. 
Adults-only-Hotels haben ab-
solut ihre Berechtigung. Und 
ehrlich, viele Gäste fühlen sich 
in Hotels, in denen sie mit Kin-
dern nicht wirklich willkommen 
sind, nicht wohl. Ich würde al-
lerdings auch ohne Kinder 
nicht unbedingt ein Adults-
only-Hotel wählen, denn Kin-

der machen einen Ort erst 
lebendig. Ruhebereiche für 
Erwachsene kann es ja trotz-
dem geben. In vielen Hotels 
wird dezent darauf geachtet, 
dass Familien und frischver-
liebte Paare beispielsweise im 
Restaurant nicht unbedingt ne-
beneinander sitzen. In Hotels, 
in denen zudem ein spannen-
des Kinder- und Familienpro-
gramm angeboten wird, fühlen 
sich Familien und Paare glei-
chermaßen wohl, da fröhliche 
und zufriedene Kinder positiv 
auf die Umgebung wirken.
Bei Safaris buchen wir meist 
private Fahrzeuge für unse-
re Kunden, damit auch klei-
nere Kinder schon an den 
Pirschfahrten teilnehmen und 
Familien nach Belieben die 
Fahrtzeit selbst bestimmen 
können.
Die meisten unserer Kunden 
möchten ihre Kinder in den 
Ferien auch überhaupt nicht 
komplett „abgeben“, sondern 
die Kinder wählen lassen, ob 
sie ein Angebot nutzen wollen 
und sich dann in der Zeit eine 
Massage gönnen.

Worauf achten Sie in den Hotels 
besonders?

1. Die Hardware, also die 
Ausstattung, muss pas-

sen. Wir haben einen hohen 
Anspruch an unsere Partner-
Hotels und jedes Hotel muss 
etwas ganz Besonders bie-
ten, das einem in Erinnerung 
bleibt.

2. Ein Hotel sollte beson-
dere Erlebnisse und Ak-

tivitäten anbieten, die nicht 
alltäglich sind. Zum Beispiel 
Sandboarden in der Wüste, 
Giraffen-Besuch beim Früh-
stück, Riesen-Schildkröten im 
Garten vor der Villa.

3. Es sollte immer eine ge-
sunde Küche angeboten 

und auf spezielle Essensvor-
lieben eingegangen werden.

4. Die Freundlichkeit der 
Mitarbeiter ist wichtig. In 

der Umgebung von liebens-
würdigen Menschen fühlen 
sich Familien erst richtig wohl. 
Kinder spüren sehr genau, 
wenn sie von ganzem Herzen 
willkommen sind!

Alles im Fluss
Übermüdet, nervös und zappelig ... Das 

Sitzen vor Computern, Tablets & Co. tut Kin-

dern nicht gut. Kitz4kids kann da helfen.

Treiben lassen
Der Therapeut Harald Kitz 

entwickelte eine spezielle

Floating-Methode, um Kids

wieder zur Ruhe zu bringen

Therapeut Harald Kitz feiert mit seiner Haki-Methode 
(www.haki.cc) in vielen Hotels und Thermen große 
Erfolge. Im Mittelpunkt dieses komplexen Konzeptes 
stehen von ihm entwickelte wohltuende Behandlungen, 
die „kopflastigen“ Menschen helfen sollen, abzuschalten 
und zur Ruhe zu kommen. Eine dieser Behandlungen, 
„Haki Flow“, wird im Wasser ausgeführt. Dabei wird der 
Körper sanft gezogen, gedehnt und bewusst wahrgenom-
men, wobei Schulter, Nacken, Kopf, die Wirbelsäule und 
das Becken in Dehnung und Rotation gebracht werden. 
Vor allem Menschen, die das Wasser mögen, erfahren da-
bei das vollkommene Loslassen von Hektik und Stress.
Harald Kitz: „Wasser ist Lebenselexier. Für Kinder 
hat das Element eine magische Anziehung. Ich habe 
beobachtet, wie schnell sie im Wasser zur Ruhe und 
in einen tiefen Entspannungszustand kommen, und 
daher die Methode Kitz4kids entwickelt.“ Es ist, als 
würde er im Weltraum fliegen, habe ihm mal ein Kind 
erzählt. Während des Floatens, beispielsweise im Hotel 
Ellmauhof  im Salzburger Land, nehme er die Eltern 
mit ins Wasser, um ihnen zu zeigen, welche Übungen 
ihrem Sprößling gut tun, sagt Therapeut Kitz. 

Reiseerfahrung mit Kindern hat das Team von The Family Project mehr als 
genug. Katrin Sepmeier (rechts) ist mit ihren drei Kids aktuell auf Weltreise, 

Andrea Stadlhuber mit ihren drei Jungs gerade aus Afrika zurück 
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1 x
Trunki- 

Reise-Set

Super Sonne All Inclusive Heißt: Frühstücksbuffet mit regionalen  
Bio-Produkten, Mittagessen und 5-Gang-Genuss- oder Lifetime-Menü 

(auf Wunsch auch vegan, gluten- oder laktosefrei). www.hotel-sonne.at

Auf ins Salzburger Land – wo die Sonne lacht  
Und weil es dort so schön ist, verlosen wir einen viertägi-
gen Aufenthalt für eine vierköpfige Familie im Hotel 
„Die Sonne“ (www.hotel-sonne.at) mit dazugehörigem 
All-Inclusive-Konzept. Darin bietet das 4-Sterne-Superior-
Haus alles: vom Küchen- bis zum Spa-Vergnügen. Beim 
Thema Familie kennen sich die Gastgeber bestens aus. 
Denn als eines der führenden Mitglieder der Kooperation 
„Family Austria Hotels & Appartements“ sind sie Meister 
darin, Urlaubswelten für die ganze Familie zu schaffen. 
Auf die Kids wartet ein spannendes Programm, von Bas-
teln bis Kletterwand, von Ausflug bis Kinderschminken. 
Wanderwege und Bikestrecken gibt’s rund ums Hotel – 
von kinderleicht bis „Gämsenstufe 5“. Viel Glück! 

Tolle Preise zu gewinnen

Elias Elefant und Eddi Esel  
warten auf euch 
Die süßen Rucksäcke von Affen-
zahn (www.affenzahn.com) werden 
sicherlich zum täglichen Begleiter. 
Die herzigen Tiermotive sind zudem 
superpraktisch, haben eine Ziehzun-
ge mit Namensschild, Reflektoren, 
Tragegriff, weiche Schulterpolster 
und höhen- und weitenverstellbarem 
Brustgurt. Zu 50 Prozent aus recycelten 
PET-Flaschen hergestellt. Wir verlosen 
einen Rucksack. Bitte Wunsch-
Motiv angeben. 

... senden Sie bis zum Internationalen Kindertag, also dem 1. Juni 2019, eine Karte mit dem 
Stichwort „Familie“ mit Angabe Ihres Wunsch-Gewinns an: SPA inside, Aschmattstraße 8, 76532 
Baden-Baden. Oder eine E-Mail an gewinnen@redspa.de. Adresse bitte nicht vergessen! 

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ihre Daten 
werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels erhoben und verwendet und ansonsten nicht an Dritte weitergegeben.

Wie viel Schlaf braucht ein Kind?
Am Ende des zweiten Lebensjahres schlafen 
Kinder etwa zwölf Stunden täglich. Bis zum 
sechsten Lebensjahr nimmt die Schlafenszeit 
auf etwa zehn Stunden ab; die Schläfchen 
tagsüber entfallen dann meist. Ein oder zwei 
Durchschlafstörungen sollten in dieser Le-
bensphase noch kein Anlass zur größeren 
Sorge sein. Vor allem bei Drei- bis Fünfjähri-
gen, in der „Entdeckerphase“, überschätzen 
die Eltern meist das Schlafbedürfnis ihrer Kin-
der. Bis zum Alter von 14 hat sich die Schlaf-
dauer etwa dem Pensum von Erwachsenen 
angeglichen: auf etwa acht bis achteinhalb 
Stunden pro Nacht.

Einschlafrituale wirken Wunder
Durch Einschlafrituale geben Eltern ihren 
Kindern Sicherheit – helfen ihnen, die Angst 
vor dem Alleinsein, bösen Träumen und vor 
der Dunkelheit zu nehmen. Im Erleben des 
Kindes ist das Einschlafen eine Situation der 
Trennung und des Verlustes. Rituale, die sich 

jeden Abend wiederholen, schaffen Ver-
trauen und erleichtern den Übertritt in das 
Alleinsein im Schlaf. Der Psychoanalytiker 
Bruno Bettelheim meinte, die unterschwel-
lige Botschaft aller Gute-Nacht-Geschichten 
und -Lieder sollte sein: „Wisse, dass du nie 
verlassen bist.“ 
Kinder mögen solche Einschlafrituale: Ge-
schichten erzählen, vorlesen, beruhigende 
Lieder vorsingen oder den Kuscheltieren 
„Gute Nacht“ sagen – das sind Fundamente 
der Sicherheit und Geborgenheit. Auch sich 
gegenseitig zu erzählen, was das schöns-
te am Tag war, ist ein tolles Ritual. Lassen 
Sie das „Schlaflicht“ brennen oder die Tür 
einen Spalt offen, so dass etwas Licht und 
die vertrauten Stimmen der Eltern ins Kin-
derzimmer dringen können. Versuchen Sie, 
das Kind den Schlaf als etwas Angenehmes, 
Wohliges erleben zu lassen. Und: Vergessen 
Sie auch nicht, vor dem Schlafen ordentlich 
zu lüften. Die kühle Abendluft besänftigt und 
sorgt für ein rasches Einschlafen.

Komm mIT FUSSBALL SPIELEN

1 x
Familienurlaub

in Österreich  
im Hotel  

„Die Sonne“

1 x 
Kinderruck- 

sack

Reisefertig  
Koffer, Rucksack-Kindersitz und Nackenkissen: Dieses 
tolle Rundum-glücklich-Paket von Trunki (www.
trunki-kinderkoffer.de) verlosen wir. Der Koffer ist 
ein absoluter Hingucker und lässt sich kinderleicht 
ziehen. Übrigens: Der Rucksack wird im Handumdre-
hen zum Auto-Kindersitz mit EU-Zertifizierung – für 
den täglichen Gebrauch. Für Kinder von vier bis zwölf 
Jahren mit ca. 15 bis 36 Kilo Gewicht. 

Machen 
     Sie mit

Rausnehmen und Urlaub 
planen Familien galten lange 
als Exoten in einem Wellness-
hotel. Jetzt sind sie die am 
stärksten wachsende Gäste-
gruppe, ergab eine Befragung 
unter Hoteliers. Und dieser 
Trend wird weiter anhalten. 
Denn Eltern möchten heute 
die oftmals beruflich bedingt 
knappe Freizeit einfach gemein-
sam mit ihren Kids verbringen. 
Trotzdem sollen im Urlaub alle, 
also Groß und Klein, auf ihre 
Kosten kommen. Was liegt da 
näher, als ein Wellnesshotel zu 
buchen – das auch den Nach-
wuchs stundenweise umsorgt, 
während Mama und Papa eine 
entspannte Auszeit im Spa 
haben? Eine Auswahl dieser 
Familien-Refugien finden Sie in 
diesem Sonderheft.
Familienzeit wird zur Reisezeit. 
Und deshalb liegt dieser Aus-
gabe von SPA inside auch unser 
neues Familien-Reise-Special 
bei, mit vielen tollen Tipps für 
einen erlebnisreichen Urlaub für 
große und kleine Abenteurer.
Viel Spaß beim Entdecken!

FÜR SchöNE TRäUmE

Fitte Kinder bleiben auch als Erwachsene fit. 
Gewohnheiten, die früh begonnen haben, 
werden zur Norm. Und eine aktive Kindheit 
wird wahrscheinlich die Voraussetzung für 
einen dauerhaft gesunden Lebensstil schaf-

fen. Das Wichtigste ist zu schauen: 
Welche Sportart passt zu meinem 
Kind? Welche sportliche Aktivität 
macht ihm Spaß? hier sind einige 
Tipps, wie Sie Ihre Kinder motivie-
ren können.
Seien Sie Vorbild: Plumpsen Sie 
in Ihrer Freizeit nicht einfach aufs 
Sofa. Wenn Sie sich schon nicht 
motivieren können, sich zu be-
wegen, werden es Ihre Kinder 
sicherlich auch nicht tun. Planen 
Sie aktive Familienausflüge, ko-
chen Sie gemeinsam und zeigen 
Sie Ihrem Kind, was ein gesunder 
Lebensstil ist.
Was begeistert Ihr Kind? Jedes 
Kind ist anders. Einige wollen 
immer siegen, während andere 
nur zum Spaß trainieren. Einige 
möchten mit Freunden spielen 
und trainieren, andere trainieren 

gern als Familie und anderen ist es viel zu 
peinlich, mit ihren Eltern Sport zu treiben. 
Finden Sie es heraus und unterstützen Sie 
Ihr Kind entsprechend.
Kombinieren Sie Übung mit Aufgaben: 
Weisen Sie Ihrem Kind auch mal kleine 
hausarbeiten zu, die körperliche Aktivität 
erfordert. mit dem hund spazieren gehen, 
im Garten mitarbeiten und zum Beispiel 
holz stapeln oder fegen ...
Abwechslung ist wichtig: Kinder langwei-
len sich schnell. Versuchen Sie also, Ihre 
Übungsmöglichkeiten frisch und lustig zu 
halten. Lassen Sie Ihr Kind auch einige 
Sportarten ausprobieren, um sich dann für 
ein, zwei zu entscheiden.
Feuern Sie Ihre Kinder an: Seien Sie bei 
seinen Spielen dabei, um Ihr Kind anzu-
feuern. Und unterstützen Sie Ihren Knirps,  
regelmäßig zum Training zu gehen.
Erfolge feiern und belohnen: Erstellen Sie 
einen Kalender mit den Fitnessaktivitäten 
der Familie. markieren Sie die wichtigsten 
meilensteine und belohnen Sie Ihr Kind für 
seine Erfolge. Aber bitte nicht mit Süßig-
keiten! Ein gesunder Snack, ein Buch oder 
neue Turnschuhe sind die bessere Wahl.

Abc für die Badewanne   
Ein Abc der Tiere und Autos ist lustiges Lese-

vergnügen für Wanne und Pool. Die Bücher 
der Edition Wannenbuch (www.wannenbuch.

de) sind wasserfest. Sollte mal ein Tropfen 
Saft daneben gehen – macht nix. Wir verlo-

sen je drei Stück. Bitte Wunschtitel angeben.

Wenn Sie gewinnen 
möchten ...

3 x
wasserfestes 
Kinderbuch 
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Die Region um den Vierwaldstättersee ist wie eine  
kompakte Version des ganzen Landes. Beim Besuch erleben 

Sie eine grandiose Bergwelt, entspanntes Leben am 
 fjordähnlichen See, mildes Klima, idyllische Ortschaften –  

und die charmante Stadt Luzern.

Grüezi 
aus dem Herzen der Schweiz
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Top-Adresse  
Das Bürgenstock Resort hoch 
über dem Vierwaldstättersee, 
hat 2017 mit der Neueröffnung 
des Alpine Spa für Furore ge-
sorgt. Atemberaubend: der 
Infinity-Pool mit Sicht auf 
Luzern, die historische Bürgen-
stockbahn und der Ham-
metschwand Lift – mit mehr 
als 150 Metern der höchste 
Freiluftaufzug Europas

Berge oder Wasser: Sie können sich nicht entscheiden? 
Dann ist die Region um Luzern und den Vierwald-
stättersee ein idealer Reisetipp. Da haben Sie beides 
konzentriert beisammen: den fjordähnlichen See, 

um den majestätische Berge aufragen, und obendrauf  gibt’s 
hübsche Ortschaften und mit Luzern eine charmante Stadt 
für Kultur- und Shoppingerlebnisse. Und was das Wetter an-
geht, müssen Sie sich auch nicht sorgen. Die Region punktet 
mit einem ausgesprochen milden Klima. An der „Luzerner 
Riviera“, zwischen Luzern und Vitznau am Nordufer des Sees, 
ist es fast schon mediterran. Perfekt also für Wassersport, 
Wandern, Mountainbiken, Paragliden – alles ist möglich. 
Machen Sie gerne ausgedehnte Touren? Dann wird Ihr Wan-
derherz auf  dem Waldstätterweg hüpfen. In sieben Tagesetap-
pen führt er von Brunnen am östlichen Seeufer rund um den 
Vierwaldstättersee auf  das Rütli. Diese sagenhafte Wiese soll 
der Ort sein, auf  der die Eidgenossen aus Uri, Schwyz und 
Unterwalden der Legende nach ihren Eid schworen – und da-
mit die Schweiz begründeten. Schule, Schiller, Wilhelm Tell, 
der Schweizer Freiheitskämpfer mit der Armbrust – Sie er-
innern sich? Schauplatz der Sage war der Vierwaldstättersee.

Land der Berge und Bahnen

Wer sich nicht anstrengen will, kommt auch ganz wunderbar 
so voran – hinauf  oder quer übern See. Die Königin der 
Berge, wie die Rigi mit fast 1800 Höhenmetern auch genannt 
wird, ist bequem zu erfahren. Die erste Zahnrad-Bergbahn 
Europas, die Vitznau-Rigi-Bahn, keuchte bereits 1871 vom 
Örtchen Vitznau nach oben. Mit einem Wanderwegenetz von 
rund 100 Kilometern ist die Rigi zudem ein Gipfel für Ak-
tive, weil sie für alle Schwierigkeitsgrade etwas bietet. Ver-
hungern muss selbstverständlich auch niemand, es gibt zum 
Einkehren die Alp Chäserenholz, das Chalet Schild oder das 
Alpencafé Rigi Maison. Neben der Rigi sollten Sie unbedingt 
einmal oben auf  dem „Drachenberg“ Pilatus, dem Hausberg 
Luzerns, stehen. Eine tolle Möglichkeit, die landschaftliche 
Schönheit und Vielfalt des Vierwaldstättersees zu erleben, ist 
die „Goldene Rundfahrt“. Von Mai bis Oktober kommen Sie 
mit Schiff, Zahnradbahn, Luftseilbahn und Gondelbahn zu 
den schönsten Flecken rund um den sagenumwobenen Stein-
riesen (www.pilatus.ch). Wer mehr Zeit hat, kauft sich den 
Sommer-Tell-Pass (www.tellpass.ch). Damit haben Sie zwei 
Tage lang freie Fahrt mit Bahn, Bus, Schiff  und zahlreichen 
Bergbahnen in der ganzen Zentralschweiz.                        n

Dorit Schambach

Schwing- und Älplerfeste gibt es zahlreiche rund um den Vier-
waldstättersee. Schwingen ist in der Schweiz beliebter Volksport 
und vergleichbar mit Wrestling oder Freistilringen. Gekämpft wird 
allerdings nicht im Ring, sondern auf Sägemehl. Dass dazu gejo-
delt wird, Fahnenschwinger, Alphornbläser und Ländlerkapellen 
auf dem Program stehen, versteht sich von selbst. Alles zusam-
men kann man vom 28. bis 30. Juni 2019 in Horw, fünf Kilome-

ter südlich von Luzern, beim Jodlerfest der Zentralschweiz 
erleben. www.jodlerfest-horw.ch

Küssnacht am Nordarm des Vierwaldstät-
tersees liegt zu Füßen der majestätischen 
Rigi. Die Rigi, regina montium oder Königin 
der Berge genannt, ist der allerberühmteste 
Aussichtsberg der Schweiz. Dem Städtchen 
mit den typischen Holzhäusern und der 
berühmten „Hohlen Gasse“ stattete schon 
Goethe einen Besuch ab. Ob er wohl da-
mals schon so eine schöne Seepromena-

de vorfand? Ein paar Kilometer weiter, in 
Weggis, fand Schriftsteller Mark Twain „the 
most charming place“. An heißen Tagen 
lockt das Strandbad mit bunten Badehäus-
chen und dem Restaurant Lido. Mit der 
Luftseilbahn auf die Rigi, mit dem Schaufel-
raddampfer übern See – das sind schöne 
Aktionen, die nicht nur herrliche Ausblicke, 
sondern auch Abkühlung bringen. Der 

nächste Ort in diesem gern als „Luzerner 
Riviera“ betitelten Abschnitt des Sees, wo 
das milde Klima sogar Palmen und Orchide-
en wachsen lässt, ist Vitznau. Das einstige 
Fischerdorf schmiegt sich in eine kleine 
Bucht und hat sich dank der Vitznau-Rigi-
Bahn, der ältesten Zahnradbahn Europas, 
zu einem namhaften Kurort entwickelt. Auch 
eine Hotelfachschule gibt’s am Ort.

Am See liegen die 
Gründungskantone

FreiheiT der eidgenossen 
Jeder (Schweizer sowieso) kennt die Geschichte vom rebellischen 

Wilhelm Tell, der seinem Sohn den Apfel mit der Armbrust vom Kopf 
schoss, über den Vierwaldstättersee floh, in der „hohlen Gasse“ den 

Tyrannen zur Strecke brachte ... Er ist der Schweizer Nationalheld 

Tell me ... 

Vom Schwingen und Blasen
Wilhelm Tell
Symbol

auf dem bürgenstock
luxuS

Vierwaldstättersee

Luzern

Küssnacht

Vitznau

Stanstad

Weggis
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Luzern ist ein Magnet für Touristen aus aller Welt. Die 
Hauptstadt der Zentralschweiz hat zwar nur etwas 
mehr als 81 000 Einwohner, kann jedoch mit ihrer 
großen Schwester Zürich gut mithalten. Luzern ist 

reich an Geschichte und spielt mit seinem Kunst- und Kultur-
angebot wie dem Lucerne Festival oder dem Lucerne Blues 
Festival in der internationalen Topliga mit. In den maleri-
schen Altstadtgassen und auf  den vielen Plätzen zeigt die 
Stadt ihre lebenslustige Seite. Straßencafés, Kneipen und 
Restaurants gibt es reichlich. Bei schönem Wetter ist es gar 
nicht so einfach, da noch einen Platz zu ergattern. 

Es gibt viel zu entdecken

Auf  engstem Raum erfüllt die charmante historische Altstadt 
von Luzern viele Wünsche. Besonders ein Bauwerk steht für 
die Stadt wie kein anderes: die berühmte mittelalterliche Ka-
pellbrücke mit ihrem im Fluss Reuss stehenden trutzigen 
Wasserturm. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert, verbindet 
über 202,90 Meter die Alt- und die Neustadt und ist damit 
die längste überdachte Holzbrücke Europas. Die historische 
Stadtmauer lädt ab Mitte Mai wieder zu Rundgängen ein – 
mit schönsten Ausblicken auf  den Vierwaldstättersee. In 
einem ihrer neun Türme, dem Zytturm, gibt es ein Kuri-
osum: die Zytturm-Uhr. Seit dem Spätmittelalter hat sie 
das Erstschlagsrecht. Heißt: Sie schlägt eine Minute früher 
als alle anderen öffentlichen Zeitmesser Luzerns. Auch bei 
den stattlichen Patrizierhäusern und dem Rathaus im ita-
lienischen Renaissance-Stil geraten Gäste ins Schwärmen. 
Kunstinteressierte pilgern ins Kunstmuseum, integriert ins 
Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), oder stehen in 
der Sammlung Rosengart staunend vor Werken von Klee und 
Picasso. Auch Shopaholics haben in Luzern ihre Freude, vor-
ausgesetzt das Konto macht mit. Shops und Boutiquen, tra-
ditionsreiche Juweliere und Uhrmacher locken mit exquisiter 
Auswahl. Der erfolgreiche Einkauf  lässt sich dann in einer der 
schicken Bars oder auf  dem Luzernerschiff, einem Partyboot 
auf  dem Vierwaldstättersee, feiern. SchöneAlternative: Im 
Trendviertel Hirschmatt-Neustadt auf  der anderen Seite der 
Reuss gibt’s coole Bars, nette Restaurants und Geschäfte. Ein 
Spaziergang durch das Quartier mit seinen hübsche Plätze, 
Galerien und dem Luzern Theater lohnt sich.                             n   
 Dorit Schambach

Ausgehen in Luzern 
l www.luzseebistro.ch Kleines Bistro am Bahnhof in einem filigra-
nen Fin-de-siècle-Bau mit Terrasse überm Wasser. Apéro Place! 
l www.hotel-montana.ch hotspot mit Miami-Beach-Feeling über 
den Dächern Luzerns. im Art-Déco-hotel Montana.
l www.brasseriebodu.ch Wie in Paris. gemütliches, gut besuch-
tes restaurant mit französischer Küche. Mitten in der Altstadt.
l www.zurwerkstatt.ch Der name ist Programm. Moderne, frische 
Küche und lässiges Ambiente im Trendviertel hirschmatt-neustadt.

LUZERN
Mit ihrer hübschen Altstadt gilt sie als eine der 

schönsten Städte der Schweiz – und punktet 

mit Kunst und Kultur auf Top-Niveau. 

SüSSe offenbarung  
Max Chocolatier zeigt, wie Schokolade geht. In der klei-

nen Manufaktur ist alles handgemacht: die Schokolade 
und die hübschen Verpackungen. Aus edelster Schoki 

werden einzigartige süße Kunstwerke hergestellt. 
Probieren Sie doch mal die Mojito-Praline: weiße 
Schoki, gefüllt mit Limettengelee, frischer Minze, 

Rohrzucker, Cachaça und verführerischer, dunkler 
Madagaskar-Schokolade. Oder wie wäre es mit 

Karamellblättli-Cassis? Teuer, aber der Wahnsinn! 
www.maxchocolatier.com

Sportlich oder ganz kommod
Im Mai geht es in Luzern besonders sportlich zu. Dann trifft 
sich die Elite des Rudersports zur Europameisterschaft. Vom 
31. Mai bis zum 2. Juni peitschen die Besten dann über den 2,5 
Kilometer langen Rotsee. Weniger anstrengend ist da eine Fahrt 
mit einem der vielen Ausflugsschiffe über den Vierwaldstätter-
see. Beliebt sind kulinarische Touren wie etwa mit Brunch, zum 
Muttertag mit Frühstück am 12. Mai – oder eine Sonnenunter-
gangsfahrt. www.lakelucerne.ch

DaS Leben genieSSen an fLuSS unD See   
Sobald die ersten Sonnenstrahlen wärmen, zieht es die Luzerner nach 
draußen: in die vielen Cafés und Restaurants in der Altstadt, die sich 
etwa entlang der Reuss wie Perlen aufreihen, auf die Parkbänke an der 
Strandpromenade und an heißen Tagen ins Seebad Lido. Ab Mai heißt 
es dort: „Swim and Sun“ für 8 Schweizer Franken. www.lido-luzern.ch

KunSt unD KuLtur  
Der Europa Platz vor dem KKL (Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern), direkt neben 
Bahnhof und Schiffanlegestellen, ist zu jeder 
Jahreszeit beliebter Treffpunkt. Der imposan-
te Glaspalast von Stararchitekt Jean Nouvel 
beherbergt einen der weltweit besten 
Konzertsäle, mit dem Red ein Restaurant auf 
gastronomischem Top-Niveau und im vierten 
Stock das Kunstmuseum Luzern. Vom Mu-
seum Café (täglich bis 18 Uhr) bietet sich ein 
toller Blick auf den See. www.kkl-luzern.ch

aus Glas
Tempel

vieL verKehr
Alles, was fährt, fliegt und

schwimmt: auf Straße, 

Schienen, Wasser, in der 

Luft und im Weltall – das 

Verkehrshaus zeigt es.

Spannend für die ganze 

Familie. Es ist das meistbe-

suchte Museum der Schweiz.

www.verkehrshaus.ch
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Foto: Verkehrshaus Luzern Johanna unternährer
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funparK   
Nichts für schwache Nerven: Im Pilatus-Seilpark 

trainieren Sie auf zehn Parcours Ihre Geschicklich-
keit, klettern Bäume hoch, springen ins Nichts. Jede 
Menge Spaß also, ganz egal, wie alt sie sind. Gäste 
werden vorher bestens instruiert. Außerdem gibt es 
dort Baumzelte, eine Rodelbahn, Wanderwege und 

Grillstellen. Eintrittspreise für drei Stunden:  Erwach-
sene 28 und Kinder 21 Schweizer Franken. 

WanDerWege 
Rund um den Drachenberg gibt es zahlreiche 

Wanderwege – auch für Kinder sind Touren dabei. 
Auf dem drei Kilometer langen Blumenpfad von 

Pilatus-Kulm zum Tomlishorn entdecken Sie viele 
geschützte Alpenpflanzen. Mit etwas Glück sind 

auch Steinböcke unterwegs. Derzeit leben mehr als 
100 solcher Kletterkünstler am Berg.

hoch hinAus
Wie hätten Sie’s denn gerne? spektakulär ist jede Variante, 

die sie wählen, um auf den hausberg Luzerns – den 2132 Me-
ter hohen Pilatus – zu gelangen. Von Alpnachstad aus geht’s 

gemütlich mit der steilsten zahnradbahn der Welt nach oben – 
seit 125 Jahren und mit einer steigung von bis zu 48 Prozent. 

Von Kriens aus bringt sie die gondelbahn in 30 Minuten nach 
Fräkmüntegg. Dort steigen sie in die jüngste Attraktion, die 

Luftseilbahn „Dragon ride“. 

Der Berg ruft 
bei Tag und bei Nacht

um den Pilatus ranken sich viele geschichten und 
Mythen. er wird Drachenberg genannt, weil angeb-
lich einst gutmütige Fabelwesen dort hausten. er ist 
Wetterprophet, denn „hat der Pilatus einen hut (aus 
Wolken), bleibt das Wetter gut“. und er ist der Wan-

derberg, der sowohl zu ruhigen, lockeren Bergtouren 
einlädt, aber auch zu alpinen Varianten. Der Pilatus ist 

auch ein Lehrberg. highlights sind die steinbock-safari 
mit erfahrenen Wildhütern oder die astrologischen 

nächte für sternegucker. www.pilatus.ch

Dragon Ride, also Drachenfahrt heißt 
die neueste Luftseilbahn. in Luzern am 
schwanenplatz steigen sie in den Bus 
nummer 2 nach Kriens, laufen ein paar 
Meter zur gondelbahn, die sie hinauf 
bringt nach Fräkmüntegg. Von dort flie-
gen sie dann mit dem Drachen zum Kulm 
Pilatus. Dreieinhalb Minuten lang kann 
man fern-sehen. Die gondeln bieten 
Platz für mindestens 30 Personen und 
dank tiefer glasfenster beste Aussichten. 
oben auf 2132 Metern angekommen ist 
man überwältigt: Vom Wind, der Aussicht, 
dem historischen Berghotel Pilatus-Kulm 
neben dem modernen hotel Bellevue. 
hier trifft man Alphornbläser, und Paragli-
der, die sich den Berg hinunterstürzen, 
begleitet von frechen Drohnen.

Der Hausberg P ilatus ist an Attraktionen kaum zu überbieten

Zünftig einkehren Direkt an der 
station der seilbahn „Dragon ri-

de“ und am Funpark erwartet das 
zünftige Bergrestaurant Fräkmün-

tegg die Ausflügler, Wanderer,  
Paraglider, Mountanbiker. Def-

tiges aus der schweizer Küche 
gibt’s drinnen und auf der Ter-

rasse. Wer Lust auf ein Picknick 
hat, kann an einer der nahen 

Feuerstellen grillen, zum Beispiel 
am Platz unterhalb des Pilatus-

seilparks auf der Fräkmüntegg. 

HoTel ScHweizerHof  
 

im zentrum am schweizerhofquai, der Bahn-
hof ist auf der anderen seeseite gegenüber. 
zum Flughafen zürich: etwa eine Autostunde. 
www.schweizerhof-luzern.ch. Lifestyle Junior 
suite ab 569 schweizer Franken pro nacht.

Hier muss ich einfach mit dem Fahrstuhl fahren. Er ist 
ein beeindruckendes Relikt aus alten Zeiten, mit moder-
ner Technik aufgerüstet. Ein Bänkchen lädt zum Sitzen 

ein   – oder zum Abstellen edler Shoppingbags. Blankpolierte 
Messingschilder zeigen die Etagen an. Und in den Spiegeln, 
heute mit Patina, haben einst bestimmt gekrönte Häupter, 
Schauspieler, Musiker und Sportlegenden Haar und Make-up 
gerichtet. Hinauf  geht’s in den vierten Stock, darüber thront 
nur noch das moderne kleine Spa mit Fitnessraum. Meine 
Junior-Suite, die 68, liegt genau gegenüber des Lifts. Kaum 
habe ich die Tür dieser 45 Quadratmeter großzügigen in Grau 
und Blau gehaltenen Bleibe geöffnet, höre ich Musik. Das kenn 
ich doch: James Blunt! Er war 2011 Gast im Schweizerhof, 
checkte aber unter anderem Namen ein. Die genaue Geschichte 
kann im Zimmer nachgelesen werden. Auch ein Konzertticket 
findet sich dort in einer Vitrine, dazu und ein Zitat von ihm 
überm Bett: „Things take a long time, but when it’s right things 
move fast“. Nach diesem Konzept, das Stars und auch ganz 

hingucKer 
Nachts sind alle Fenster 

bunt. Die elegante, histo-
rische Treppe hinunterzu-
schreiten, in die herrliche 

Säulenhalle mit Blumende-
ko, ist ein Muss. Im stylischen 

Spa können Gäste in der 
Wanne mit Blick auf den 
See oder bei einer Thai-
Kräuterstempelmassage 

entspannen.

Aus TrAdiTion modErn
Das Festival-Hotel in Luzern ist beliebter Treffpunkt

hotel Schweizerhof. Das stattliche grandhotel direkt am ufer des vierwaldstättersees 
 ist trotz seiner 150 Jahre ein jung gebliebenes haus. hier fühlen sich nicht nur zu festivalzeiten  

illustre gäste und einheimische zuhause. 

„normale“ Gäste greifbar macht, sind alle 101 Zimmer und 
Suiten ausgestattet – zeitlos modern und angenehm wohnlich. 
Angeblich haben sie auch alle jeweils dort gewohnt: Queen 
Elizabeth in der 50, Mark Twain auf  125 und Nigel Kennedy 
logierte in Zimmer Nummer 162. Vor meinem Fenster: eine 
3D-Postkartenansicht mit glitzerndem See, dem schneebe-
deckten Hausberg Pilatus, dem Turm der Kapellbrücke. Am 
Abend bekommt das Ganze einen bunten Rahmen, sind die 
Fenster des Hotels bunt illuminiert. Dann ist das 5-Sterne-
Haus erst recht ein Hingucker. Davon gibt es noch einige, etwa 
das herrschaftliche Treppenhaus, die Stufen mit dickem rotem 
Teppich, die imposante Säulenhalle mit üppiger, fantasievoller 
Blumendeko und die Schweizerhof  Bar. Dort trifft sich Luzern 
zum Apéro, zu kleinen Live-Konzerten, zum Tangotanzen. Und 
zweimal im Monat verwandelt sie sich in einen Szene-Club. Ob 
sie wohl auch James Blunt auflegen? Auf  jeden Fall sollten 
Gäste sich vorher zum Dinner ins feine Hotel-Restaurant Villa 
chauffieren lassen, ein paar Minuten entfernt am See. (sch)    n
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Sobald das Auto am Parkplatz Stöckalp abge-
schlossen ist und die Gondel an der Seilbahn-
station startet, beginnt der Urlaub. Das Gepäck 
wird separat nach oben gebracht, doch soll-

ten Urlauber mindestens 45 Minuten dafür einplanen.  
Egal, so viel Zeit muss sein. Meter für Meter schwindet der All-
tag im Tal. Er wird, wie die Wanderer auf  den verschlungenen 
Wegen unter der Bahn, immer kleiner. Nach zwölfminütiger 
Fahrt über Baumwipfel mit herrlichem Bergpanorama ist das 
Ziel erreicht  – auf  einem sonnigen Hochplateau auf  1920 Me-
tern im autofreien Luftkurort Melchsee-Frutt. Mittendrin: das 
höchstgelegene 4-Sterne-Superior-Hotel Europas, das Frutt 
Lodge & Spa direkt am idyllischen Melchsee. Einen Moment 
glaube ich, mir seien die Ohren zugefallen. Aber diese wattige 
Ruhe ist echt. Es herrscht eine Stille hier, wie sie wirklich nur 
selten zu erleben ist. Das ist Wellness für die Ohren! 

Viel Holz und alpine Gemütlichkeit

Die Frutt Lodge ist nur ein paar Schritte von der Gondelstation 
entfernt. Von außen wirkt der markante Bau fast ein wenig 
abweisend und kühl. Doch kurz darauf  in der Lobby bestätigt 
sich dieser erste Eindruck überhaupt nicht. Da ist alles warm, 
mit viel Holz, gemütlichen Sesseln und Sofas aus Leder und 
Stoff. Rund um den offenen Kamin stapeln sich Holzscheite, 
die Titschli. Wenn sie abends lodern, ist es noch gemütlicher. 
Über allem schwebt ein riesiger Leuchter – aus zwei massiven 
Holzrädern. Dicke Kerzen stehen darauf. 
Mein Zimmer – schlicht, alpin-gemütlich – gehört mit 
35  Quadratmetern zur kleineren Kategorie der rund 60 Zim-
mer und Junior-Suiten. Von letzteren gibt es drei, in denen 
sich Gäste auf  mehr als 70 Quadratmetern zuhause fühlen. 
Warmes Holz dominiert, die Schranktüren und gleichzeitig 
Raumteiler sind traditionellen Schweizer Stalltoren nachemp-
funden. Die Decken auf  den Betten sind die aufgehübschte 
Interpretation einer Militärdecke, samt weißem Kreuz auf  
rotem Grund. Ob Rekruten wohl auch unter solch feinem 
Loden stecken? Die unglaubliche Landschaft wird von gro-
ßen Fenstern umrahmt. Wer sie öffnet, hört – nichts. Nein, 
ruhiger kann es auch im Spa nicht sein. Schnell noch ein Glas 
Granderwasser und ab ins 900-Quadratmeter-Refugium samt 

Urgemütlich ist es in der Frutt Lodge – sommers wie winters

Frutt  Lodg e &  SPa 
Von Luzern bis zur Stöckalp sind es 40 Minuten Fahrt. Von dort mit 
der Gondelbahn hinauf nach Melchsee-Frutt. www.fruttlodge.ch 
Übernachtung samt Frühstück ab 328 Schweizer Franken. Saison-
beginn ist am 24. Mai 2019. 

die Stille umarmen
Mit der Seilbahn zum Melchsee

Frutt Lodge & Spa. Wer auf  dem Hochplateau ankommt, kann sich fallen lassen, entspannen,  

genießen. Und aktive Tage in herrlich-intakter Natur verbringen – auf  ausgedehnten  

Wanderungen oder beim Forellenfischen. Wellness für die Ohren: So lässt es sich aushalten.

Granderpool, Panoramasauna mit Blick auf  den Melchsee, 
Dampfbad, Ruhe- und Leseraum und zwei Behandlungs-
räumen. Alle Gäste bekommen für die Sauna ein Pestemal, 
ein Hamam-Tuch. Damit ist die leidige Frage „nackt oder 
nicht“ geschickt beantwortet. Spa-Managerin Kathrin Ullrich 
schwört bei Behandlungen auf  die Marke Alpienne und hat 
sich mit Cinq Mondes noch einen Global Player dazu geholt. 
Sie bringt so nicht nur die Kräuter der Alpen, sondern die 
Welt exotischer Düfte und Inhaltsstoffe ins Spa.         n

Dorit Schambach

Würzige BerglUfT macHT appeTiT
In der Frutt Lodge & Spa lässt es sich gut entspannen und 
genießen. In zwei Restaurants werden die Gäste verwöhnt 
– mit Schweizer Spezialitäten und internationaler Küche. 
Im Stübli wird klassische Haute Cuisine kredenzt. Das 
Titschli mit riesiger Sonnenterrasse bietet Frühstück, inter-
nationale Küche, leicht und frisch, mittags und abends.
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Wette. Sobald es wärmer ist, genießen Urlauber hier erlesene 
Grillspezialitäten oder einfach nur ein Gläschen Champagner, 
schauen den Enten oder den vorbei fahrenden Ausflugsschif-
fen zu und genießen das Leben. Unbedingt rechtzeitig reservie-
ren. Das gilt erst recht für die Sterne-Restaurants Focus und 
Prisma, denn diese kulinarischen Hotspots sind bei Gourmets 
aus nah und fern geschätzt. 

Fernost im Restaurant  

Im lichtdurchfluteten Restaurant Prisma zelebriert Chefkoch 
Philipp Heid innovative Fusion-Cuisine. Seine Kreationen mit 
fernöstlichen Zutaten und Zubereitungsarten bieten wunder-
bare Geschmackserlebnisse. Die charmante Freiburgerin 
Julia Tritschler, Chef  de Service, weiß, wie sie schon beim 
gekonnten Servieren Appetit darauf  macht. Der Pot-au-feu 
von Jakobsmuscheln, Sud von Miesmuscheln, Pulpo, Kokos 
und Pak Choi ist fantastisch. 
Auch das Spa im Park Hotel Vitznau ist etwas Besonderes: sehr 
modern, ein bisschen cool, mit interessanten Features – zum 
Beispiel einem raumhohen Salzwasser-Aquarium mit mehr 
als 30 bunten Fischarten. Sie sind die Farbkleckse in dem von 
klaren Linien und Formen in glänzendem Schwarz und Weiß 

legende mit seeblick
Wo sich im Spa die bunten Fische tummeln

Park Hotel Vitznau. Das Luxus-Resort an der Luzerner Riviera huldigt der feinen  

Lebensart – und ist dank Frischekur erste Adresse für höchste Ansprüche.

seine schönste Seite zeigt das exquisite Hotel vom 
See aus. Prächtig und mächtig steht es da, eine mehr 
als 100 Jahre alte Hotellegende, die 2013 fulminant 
wiedereröffnet wurde. Dafür bekam die Fassade ein 

umfassendes Facelifting, das Innere wurde mit moderner 
Technik  komplett erneuert. Mit dem Ziel, eine luxuriöse 
Adresse für internationale Gäste mit höchstem Anspruch 
zu schaffen. 
Die Etagen werden im Park Hotel Vitznau als Galerien be-
zeichnet und sind Themenwelten gewidmet – etwa Wine, 

Park  Hotel  v i tznau 
Vitznau liegt 45 Minuten von Zürich und 30 Minuten von Luzern ent-
fernt. Mit dem Auto dauert es zum Flughafen Zürich (70 Kilometer) 
eine Stunde. www.parkhotel-vitznau.ch 
„Gourmet Break“: zwei Nächte, zum Beispiel in der Junior Suite, 
6-Gang-Dinner im Restaurant Focus, 4-Gang-Dinner im Restaurant 
Prisma, Weinkellerführung, ab 995 Schweizer Franken pro Person.

Dine, Art oder Finance. Im Park Hotel Vitznau wohnen Gäste 
nicht – sie residieren. Die knapp 50 eleganten, ganz individuel-
len Wohnwelten mit Top-Ausstattung, stilvoller Einrichtung. 
Marmorbädern (jedes sieht anders aus), Balkon oder Terrasse 
fangen bei 45 Quadratmetern an. Und hören bei satten 160 Qua-
dratmetern auf. Am beliebtesten sind Zimmer und Suiten mit 
Blick aufs Wasser. Da liegt Gästen der Vierwaldstättersee zu 
Füßen, können sie das Treiben auf  der Seeterrasse mit dem 
nostalgischen Pavillon beobachten. Dort glitzern die akurat 
gestapelten Gläser mit den Sonnenstrahlen auf  dem See um die 

dominierten Räumen. Hingucker: die Lichtschächte des gran-
diosen Pools, durch die ein blauer Schein ins Spa fällt. Hinter 
den dunklen Glastüren verstecken sich Sauna und Sanarium. 
Zum Relaxen laden zwei Ruheräume und das Tepidarium 
mit seinem Licht-, Musik- und Liegekonzept ein. Dass für 
die Verwöhnbehandlung der anspruchsvollen Gästeschaft nur 
Schweizer Luxuskosmetik in Frage kommt, versteht sich von 
selbst. Spa-Managerin Meryem Siegried setzt auf  La Prairie. 
Angeschlossen an das Mitglied der Leading Hotels of  the World 
ist auch eine Klinik, das Cereneo Center for Neurology and Re-
habilitation. Dort lässt es sich ganz luxuriös und entspannt re-
generieren – mit all den Annehmlichkeiten des Park Hotels.      n

Dorit Schambach

 Was für ein herr licher Ausblick! Fast wird das Schwimmen zur Nebensache.

genuss AuF steRne-niveAu
Es isst sich hervorragend! Was da auf die Teller kommt, 
setzt kulinarische Akzente – egal ob im Zwei-Sterne-
Restaurant Focus oder im Restaurant Prisma, das ebenso 
einen Michelin-Stern hat. Eine Freude ist der charmante 
und vor allem unaufdringliche Service. Weinliebhaber 
finden bei 4000 Sorten das Passende.
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Einfach liegen bleiben. Sich verzaubern lassen vom 
sanftrosa Licht. Aufstehen und vom Balkon aus zu-
sehen, wie die Morgensonne durch die Nebelschleier 
bricht, der See 914 Meter tiefer und das Bergpano-

rama drumherum langsam Konturen bekommen. Schön! Ich 
könnte mich jetzt auch wieder ins Bett kuscheln – oder runter 
gehen in den grandiosen Infinitypool. Mit 34 Grad Celsius 
ist das ein gemütlich temperiertes Nass. Noch besser aber ist 
es, mich von den Massagedüsen im integrierten Whirlpool 
massieren zu lassen und das Naturschauspiel weiter zu genie-
ßen. Ich habe ja alle Zeit der Welt, quasi. Denn Frühstück 
wird im eleganten 5-Sterne-Superior-Hotel Villa Honegg bis 
14 Uhr serviert. Ja, richtig: serviert! Im gemütlichen Salon 
kommt dafür eine Etagère auf  den Tisch – mit einer feinen 
Auswahl an Früchten, Käse, Bündnerfleisch, eigenem Honig 
und Marmelade, frischem Brot, Brötchen, Croissants ... Wem 
das nicht reicht, der wirft einen Blick in die Frühstückskarte. 
Also, raus aus dem Pool. Ein Sonnenbad auf  der Terrasse heb 
ich mir für später auf.

Ein kleiner Zauberberg

Die 1905 erbaute und 2011 komplett sanierte Villa Honegg 
steht stattlich, dennoch mit einer filigranen Anmutung, oben 
am Berg, erreichbar über eine immer schmaler werdende Stra-
ße. Nur 23 Zimmer und Suiten gibt es, sie erfüllen höchste 

Ansprüche. Angenehm, dass der Inhalt der Minibar nicht 
nur erlesen, sondern sogar kostenlos ist. Die individuellen 
Räume mit Variationen in braun und beige, mit Leder und 
Samt, Holz und Marmor sind elegant-gemütlich, alle haben 
Balkon oder Terrasse. Äußerst beliebt, auch bei Tagesgästen, 
ist das Spa. Spektakuläre Attraktion ist der erwähnte Infi-
nitypool. Aber auch der Indoorpool mit Unterwassermusik 
muss sich nicht verstecken. Spa-Managerin Luba Koch kann 
den Gästen außerdem in zwei Behandlungsräumen Gutes tun. 
Dazu arbeitet sie mit der Schweizer Kosmetik von Jacqueline 
Piotaz. Mir wird ein ganz besonderes Vergnügen zuteil und 
gleichzeitig erfahre ich ein Geheimnis: Ich erlebe das Honegg 
Signature Treatment, das es offiziell erst ab Mitte Mai geben 
wird. Eigene Produkte werden dafür aus Schweizer Kräutern 
und hochwertigen Ölen hergestellt. Ich bin auch im Spa auf  
den Holunder gekommen, der in meinem exklusiven Body 
Treatment wärmende Wirkung hat. (sch)     

V ILLA  HONEGG 
Wer im Hotel übernachtet, kann sich auf Wunsch vom Hotel-
Shuttle-Service an der Haltestelle Ennetbürgen Post abholen 
lassen. Der Bahnhof Luzern ist eine halbe Stunde, der Flughafen 
Zürich gut eine Stunde mit dem Auto entfernt. www.villa-honegg.ch 
Superior-Zimmer mit Seesicht: im Mai ab 790 Schweizer Franken. 
Vierstündiges Spa-Ticket 90 bis 120 Schweizer Franken. 

GENUSS MIT SCHÖNSTEN AUSSICHTEN
Gourmetküche, ausgezeichnet mit 14 von 20 Gault-Millau-Punk-
ten, wird im eleganten Restaurant, dem Salon oder auf der Son-
nenterrasse kredenzt. Sympathisch und zuvorkommend serviert 
kommen Gourmetmenüs oder Speisen à la carte auf den Tisch, 
regional inspirierte wie internationale Klassiker, mit Zutaten aus 
der Zentralschweiz und Kräutern aus dem hoteleigenen Garten. 

Mich haben das gebratene Kalbspastorenstück mit Estragon und 
das Holunderblütensorbet an Holunderbeerenpüree begeistert. 

Im traditionsreichen Luxushotel macht der 
Service den Unterschied. Die Wünsche 
werden einem fast von den Augen abgelesenHOCHGENUSS

in der Jugendstil-Villa
Villa Honegg. Das 5-Sterne-Superior-Hotel hoch 

überm See ist ein wahres Kleinod. Den Gast er-

warten allerlei Genüsse, erstklassige Entspannung 

und Landschaftkino der Extraklasse.

54  SPA inside 3/2019 3/2019  SPA inside  55

LANDSCAPES



fresh!

Für den r ichtigen

          Summer-G low

Frische Am Morgen 
lässt der Hydrating 

Beauty Mist von Clarins 
Spuren des Schlafs ver-
schwinden – am Abend 
die eines anstrengenden 
Tages. Extrakt aus Acerola-
Samen erfrischt den Teint. 
Einfach sprühen und ein-
cremen. 100 ml, 19,50 Euro. 
www.clarins.com

Pflanzenkraft 
Blüten, Blätter, 

Rinden, Wurzeln, Oli-
goelemente und Mine-
ralsalze aus dem Toten 
Meer: All das steckt in 
Eco Pure der Spa-Linie 
Salin de Biosel. Der reini-
gende Spray punktet 
mit Ginsengwurzel und 
Lavendelblüten. 125 ml, 
57 Euro. www.biosel.com 

Essenz Dewytree 
setzt sich aus Dewy 

(„frisch“) und Tree („Baum“) 
zusammen. Die Produkte 
mit pH-Wert von 5.5 – 6.5 
nimmt die Haut besonders 
gut auf. Der Clean Lab 
Essentailizer ist eine Kom-
bination aus Moisturizer 
und Essenz. 80 ml, 39,99 
Euro. www.douglas.de

Kühlgel Der neue Dior 
Hydra Life Sorbet Water 

Mist ist eigentlich eine Gel-Emul-
sion – und erfrischt ultraschnell. 
Mit Vitamin C und Hyaluronsäu-
re, Malve und Haberlea-Blüte 
zur Stärkung der Abwehrkräfte 
in der Haut. 100 ml, 35 Euro. 
www.dior.com

Glanz Der kühlende Power-Spray 
Summer Glow Maximum Moisture 

Hyaluronic von Dr. Spiller legt sich wie 
ein feuchtigkeitsbildender Film auf die 
Haut. Mit Hyaluronsäure, Feigenkaktus-
Extrakt und Aloe-Vera-Blattsaft. 100 ml, 
49,90 Euro. www.dr-spiller.com

Pffft ... herrlich! So ein Gesichtsspray 

kann sofort erfrischen – wie ein Sprung 

ins Meer. Die Refresher sind aktuell total 

angesagt. Unter der täglichen Pflege zu 

verwenden – oder einfach so. Wir stellen 

Ihnen einige vor, inklusive Sehnsuchts-

Sommer-Sonnen-Adressen. 

Wenn ich ihn vergessen 
habe, merke ich es meist 
erst, wenn es zu spät ist. 
Und das ärgert mich 

umso mehr. Denn eigentlich ist es ein 
Leichtes, ihn einzupacken. Lippenstift 
und Taschentücher landen ja auch täg-
lich in meiner Tasche. Also ist auch für 
den Spray noch Platz – wenn ich an ihn 
denke. Diesen Sommer dürfte es mir al-
lerdings etwas leichter fallen, einen die-
ser herrlichen Refresher einzupacken. 
Denn überall wird auf  neue Feuchtig-
keitssprays aufmerksam gemacht. Wird 
auch höchste Zeit, dass die Kosmetik-
industrie diesem praktischen Beauty-
Helfer gebührend Aufmerksamkeit 
zollt. Denn nicht nur im Sommer ist 
er eine tolle Erfindung. 

Müdigkeit adé  

Sie kennen das? Den ganzen Tag unter-
wegs, am späten Nachmittag aber 

noch ein Meeting. Kurz ein 
Blick in den Spiegel: Du 

liebes bisschen! Der 
Teint glänzt, trotz-
dem sind Feuchtig-
keitsfältchen und 
Müdigkeit nicht zu 
übersehen. Viel Zeit 

für „Reparaturarbei-
ten“ bleibt nicht. Und 

jetzt kommt mein „Wun-
derspray“ zum Einsatz. 

Haare etwas nach hinten, 
Augen schließen und dann 

pffft ... Ein erfrischender Nebel 
legt sich aufs Gesicht, noch einen 

kurzen Moment inne halten und dann 
Augen auf. Und? Die Verwandlung ist 

phänomenal. Mein Tipp: Ich nehme an-
schließend ein Papiertaschentuch, drü-
cke es sanft aufs Gesicht und sprühe 
noch einmal. Etwas vorsichtig sollten 
Sie bei nicht wasserfester Mascara agie-
ren. Der Spray kühlt nicht nur im Nu 
(ein, zwei Pumpstöße erfrischen auch 
müde Beine), sondern versorgt die Haut 
rasch mit Feuchtigkeit, durchblutet, re-
generiert und glättet. Also am besten 
gleich zwei kaufen und einen immer in 
der Handtasche deponieren – das wäre 
eine gute Idee. (FH)   n

soooo

Rein in den URlaUb
17 Meter lang ist der Pool des 

Fünf-Sterne-Hotels Giardino

Marling in Südtirol. Hoch über

Meran, inmitten von Weinbergen,

Apfelhainen und einem großen 

Garten ist das Hideaway ein

perfekter Rückzugsort, um Ruhe

und Erholung zu finden.

www.giardino-marling.com
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Die Verbindung von Leben und Schönheit. Bios und Ästhetik. Die Verbindung von neuester Forschung und natürlichen Inhaltsstoffen. 
Individuell für jede Haut und jedes Haar. Das ist unsere Aufgabe.

In ausgesuchten Friseur – Salons, Spas und auf www.labiosthetique.de

THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY

labiosthetique_spa_inside_210x297_070319.indd   1 13.03.19   09:48

Leichtigkeit Die Hy-
dramemory Essence 

der italienischen Marke 
Comfort Zone ist eine 
konzentrierte, feuchtigkeits-
spendende Lotion. Leicht 
wie ein Toner, intensiv wie 
ein Serum. Gibt es unter 
anderem im Anantara Hoi 
An. 100 ml, 58,25 Euro. 
www.comfortzone.it

Geheimtipp Keine 
Kompromisse 

kennt die Chemikerin  
Dr. Raffaella Gregoris, 
wenn es um ihre Beau-
tylinie Bakel geht. Alle 
Inhaltsstoffe sind 100 
Prozent auch Wirkstoffe. 
Herrlich erfrischend: 
Cool Eyes gegen müde 
Augen. 15 ml, 110 Euro.  
www.niche-beauty.com 

Hochkaräter Der Moisturi-
zing Booster von Valmont 

kombiniert verschiedene Hyaluron-
säuren von hohem und niedrigem 
Molekulargewicht mit einem Feuch-
tigkeitskomplex. Hingucker: der 
goldene Flakon. 50 ml, 278 Euro. 
www.valmontcosmetics.com

sommerfrische 
reiseziele

FeRnweh? aUF nach Vietnam
Kurz nach Sonnenaufgang, inmitten des Markttreibens

von Hoi An, oder abends, wenn die vielen bunten Laternen

leuchten, für die das Städtchen am Fluss Thu Bon berühmt 

ist: Dann erliegen Urlauber dem Charme dieses Landes – 

und dem schmucken Anantara Hoi An. www.anantara.com

what else?
Das von Patricia Urquiola 

designte All-Suite-Hotel Il

Sereno Lago Di Como ist

erstklassig: 30 Suiten mit

Seeblick, Sternerestaurant,

hoteleigene Motorboote der

Luxusmarke Riva und ein

elegantes Valmont-Spa. Ein 

Maserati Quattroporte bringt 

Gäste zum Flughafen.

www.serenohotels.com

lUxUs-URlaUb in italien
Nahe Triest an der Adria ist Portopiccolo eine Welt für

sich: Yachthafen, schicke Boutiquen, edle Restaurants.

Und das Falisia, A Luxury Collection Resort & Spa mit

 seinem Spa by Bakel – einem großen Wellnesscenter.

Tipp: die Spa-Suite mit Floating- und Meerblick-Sauna.

 www.portopiccolosistiana.it
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www.jda.de • e-shop: jda24.de

Das neue ARCELMED-Pfl egesystem hilft der Haut, 
ihr volles Potential zu entfalten. 
Die Innovation liegt in der Konzentration auf das 
Wesentliche – in der optimalen Verbindung von 
Dermatologie, modernster Kosmetologie und 

idealer Wirkstoffkombination. Fruchtsäuren in 
Kombination mit Enzymen und einem speziellen 
Power-Collagen sorgen für eine spür- und 
sichtbare Verbesserung des Hautbildes.

WIRKUNG IST UNSER VERSPRECHEN

HAUTBILD HAUTBILD 
OPTIMIERUNGOPTIMIERUNG

anz_arcelmed blue_A4_160419_fV.indd   1 16.04.19   11:58

bella Venezia
Ein herrlicher Park, alte Klostergebäude, beheizter

Außenpool, Pitch-and-Putt-Golfplatz, Tennisplatz und

Spa – das ist das venezianische Luxusresort San

Clemente Palace Kempinski auf einer Privatinsel, zehn

Minuten vom Markusplatz entfernt. www.kempinski.com

ich will meer
Urlaub am Wasser – der Inbegriff von 

Sommer, Sonne und süßem Nichtstun.

dURstlöscheR
Trockene gerötete Haut?

Die schmelzende Textur der

S.O.S Creme von Caudalie 

mit biologischem Wein-

traubenwasser und Trauben-

Polyphenolen, Oliven-

Squalanen und Borretschöl 

hilft sofort. 50 ml, 25,20 Euro

www.caudalie.com 

Ice Ice Baby Nach einem heißen Tag ist die 
Frosty Gelee Lotion von Kanebo leichter als 

der Sommerwind und kühlender als ein Regen-
schauer. Mit Brunnenkresse-Extrakt. Als Abendpfle-
ge oder Maske. 40 ml, 54 Euro. www.kanebo.de

Power The Con-
centrate ist das 

Power-Serum von La Mer. 
Es beinhaltet ein einzigar-
tiges stabilisierendes Fer-
ment, das aus wirksamen, 
stress-exponierten Mee-
resaktivstoffen gewonnen 
wird. Beruhigt, stärkt, 
schützt. 30 ml, 325 Euro. 
www.cremedelamer.de

entspannt im designhotel 
Neu eröffnet: Dexamenes Seaside Hotel in Griechen-

land. Herzstück ist eine Weinkellerei aus den 1920ern. 

In den alten quaderförmigen Weintanks sind die

34 Zimmer und Suiten untergebracht, viele mit Terrasse

und Blick aufs Ionische Meer. www.designhotels.com

Sorbet 72 Stunden lang intensive Feuch-
tigkeit spendet die Estée Lauder Day Wear 

Anti-Oxidant 72H-Hydration Sorbet Creme SPF 15. 
Mit Vitamin C und E. Supersofte Sorbet-Textur. 
50 ml, 49 Euro. www.esteelauder.de
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Grösse

Ich packe meinen Koffer und ... nehme meistens 

viel zu viel mit. Zum Glück gibt es die Travel Sets 

mit Cremes und Duschgels in kleinen praktischen 

Größen. So bleibt noch genügend Platz für weitere 

Sommerkleidchen, Sandalen, Hüte ...

Klein, praktisch und perfekt
für den nächsten Urlaub 

reise

Illustrationen: shutterstock/pickbiz; Foto: iStockphoto/monkeybusinessimages
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Mavala  
Scientifique K+
Nagelhärter ohne Formaldehyd

Die Nagelspitze ist der empfindlichste Teil des 
Nagels. MAVALA SCIENTIFIQUE K+ härtet mit 
seiner innovativen Formel die Nagelplatte. Die 
einziehende, wässrige Lösung macht weiche 
Nägel widerstandsfähig und schützt sie vor 
dem Abbrechen und -splittern. Der exklusive 
MAVALA-Komplex regeneriert, verhindert das 
Austrocknen und kräftigt den Nagel. Nagelhärter 
ohne Formaldehyd. 5 ml, 18,90 Euro.

Mavala Deutschland GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 16 
47475 Kamp-lintfort
  
Telefon: +49 2842 92150-0  
www.mavala.de

Auftauchen Thalgo, High-tech-Kosme-
tik aus dem Meer, denkt auch an die 

Männer. Das Men-Beauty-Set kombiniert die 
Anti-Falten-Pflege (50 ml) mit einem beleben-
den Augen-Serum in 10-ml-Größe. 56 Euro. 
www.thalgo.de

Für männ l i che
       Über f l i eger

Goodie-Bag Reini-
gung, Gesichts- und 

Augenpflege in Handgepack-
größe finden sich im Travel 
Kit De Luxe von A4 Cosmetics. 
Gratis dazu: Anti-Moskitoarm-
band, eine Travel-Checkliste 
und Testmuster des SOS-
Complex-Serums. 59 Euro.
www.a4cosmetics.de

Luxuriös Gut gefüllt 
ist das Activ-Skin 

Travel Kit mit Reisegrößen 
der Klassiker von !QMS 
Medicosmetics. Ein High-
light ist die Activator-Mini 
Travel Face Mask. Mit der 
Vlies-Maske hält man lo-
cker der trockenen Luft an 
Bord stand. 91 Euro. www.
qmsmedicosmetics.de

Nicht nur für Japan-Fans
Kirschblüte und Reismilch bilden die sanft duf-

tende Basis des „The Ritual of Sakura Renewing 
Treat“-Sets. Duschschaum, Körperpeeling und Hand-
seife sind so nett verpackt, dass sie glatt verschenkt 
werden könnten. 20,50 Euro. www.rituals.com

Abtauchen
Alles drin im Ocean Skin Care Set 

von Dr. Spiller: Reinigung, Tonic, 
Serum, Gesichts- und Augencreme, basie-
rend auf mineralreichen Algenwirkstoffen. 
Verpackt in einer türkisfarbenen schmu-
cken Tasche. 69 Euro. www.dr-spiller.com

Abheben Ready, Jet, Go! Die Augencreme hellt dunkle Schatten auf, 
das Serum hält die Frische für 72 Stunden, Spray sorgt für Feuchtigkeit 

zwischendurch. Kurz vor der Landung den leicht getönten Chubby Stick 
Moisturizing Lip Colour Balm auf die Lippen. 30 Euro. www.clinique.de

Einschlafen Das Summer Skin Radiance Kit von Bynacht. Mit Sleeping 
Balm aus 100 Prozent rein ätherischen Ölen, Decolleté Gel und als 

„Hero-Produkt“: das Radiant Serum mit nachtaktiven Wirkstoffen wie Persi-
schem Schlafbaum für sichtbar prallere Haut. 135 Euro. www.bynacht.com

Abschirmen Susanne-Kaufmann-Fans aufgepasst. Jetzt gibt es ein 
Travel Kit Sun. Sonnencreme fürs Gesicht (SPF 30) und für den Körper 

(SPF 25), After Sun Gel, Feuchtigkeitsspray, Lippenbalm und die Haarkur 
Mask Intensive Repair Sachet. 95 Euro. www.susannekaufmann.com

3

2

1

K of fer  vo l l? Wie gut das 

man se ine  Beautyl ieb l inge im 

Handgepäck verstauen kann .
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WA ld &  Schlo SShoTE l 
Fr i Edr i ch Sruh E
Im Hohenloher Land nahe Heilbronn. Der Flug-
hafen Stuttgart ist 70 Kilometer entfernt (eine 
Stunde Fahrt), der in Frankfurt/Main 160 Kilome-
ter (zwei Stunden). www.schlosshotel- 
friedrichsruhe.de. „Well ’n’ Essen“: zwei Nächte 
mit Frühstück, Smoothie im Spa Bistro, ein Glas 
Crémant, zwei Drei-Gang-Menüs, SanVino-
Rücken- sowie Kopf- und Nackenmassage, ab 
519 Euro/Person. Day Spa ab 85 Euro pro Tag/
Person, samt Teilkörpermassage (25 Minuten).

Was bietet das Hotel?
Das 5-Sterne-Superior Hotel liegt in einem 
herrlichen Park. Besitzer ist seit 2005 das 
Industrieunternehmen Adolf Würth GmbH 
& Co. KG, dessen Sitz einen Katzensprung 
entfernt ist. So ist es kein Wunder, dass 
viele Kunstwerke der Sammlung Würth im 
Haus zu sehen sind. Das Hotel hat gerade 
einmal 66 Zimmer. Die sind nicht nur im 
Haupthaus (mit u. a. Gourmet-Restaurant, 
Bar und Rezeption), sondern auch im 
Jagdschloss und auf die anderen drei 
Gebäude (Spa-Haus, Tor- und Garten-
haus) verteilt. Fragen Sie daher bei der 
Buchung genau nach, welches Zimmer Sie 
bekommen. Oder schauen Sie sich vorab 
auf der Homepage an, wo Sie wohnen 
möchten und wo nicht. Denn einige 
Zimmer haben schon einen sehr eigenen 
Charme. Andere wiederum sind vom Spa 
recht weit entfernt.

Was kann man vor Ort unternehmen?
Das Schlosshotel liegt ganz romantisch 
in der „Schwäbischen Toskana“ im 
Hohenloher Land zwischen Heilbronn 
und Nürnberg. Blühende Rapsfelder 
und grüne Alleen, Weinberge, Streu-
obstwiesen, Schlösser und Burgen – all 
das kann dort entdeckt werden. Wer 
aktiv unterwegs sein möchte, steigt aufs 
Rad, geht wandern oder schwingt den 
Golfschläger. Gleich neben dem Hotel 
befindet sich der Golf-Club Heilbronn-
Hohenlohe, der zu einem der schönsten 
Plätze Deutschlands zählt (27 Spielbah-
nen, www.golfclub-heilbronn.de).

Wahre Wonnen
1 Das Spa in Friedrichsruhe 

feierte vergangenes Jahr 
sein zehnjähriges Beste-
hen 2 Wenn schon, denn 

schon: Buchen Sie eine der 
herrlichen Behandlungen, 

das ist ein Muss im Spa 3 Am 
besten mit den Produkten von 

SanVino. Die Zutaten dieser 
Weinkosmetik kommen von 
den umliegenden Weinber-

gen 4 Der Wellnessaufenthalt 
wird perfekt, wenn Sie ein 
Zimmer oder eine Suite im 

Spa-Haus mieten

Na so was! Erstaunt schaue ich 
auf  das rege Treiben im Spa 
des Wald & Schlosshotels 
Friedrichsruhe. Das hätte 

ich jetzt nicht erwartet. Wo kommen 
denn plötzlich all die Menschen her? 
Spa-Managerin Gabriela Noschka muss 
etwas schmunzeln: „Wir sind sehr be-
liebt, nicht nur bei den Hotelgästen, 
sondern auch in der Umgebung.“ So 
manch ein Spa-Fan nimmt die 40 Kilo-
meter lange Strecke von Heilbronn re-
gelmäßig in Kauf, um hier im beschauli-
chen 300-Seelen-Dörfchen Zweiflingen-
Friedrichsruhe zu entspannen.
Auf  den 4400 Quadratmetern sind 
neben dem großen Innen- und dem 
Außenpool, Saunen, Dampfbäder und 
Ruheräume untergebracht. Das Beste 
jedoch ist in der ersten Etage zu fin-
den: die Behandlungsräume. Was mir 
beim Betreten gleich positiv auffällt, ist 
die weitläufige Raumgestaltung. „Das 
stimmt. Bei uns finden Sie keine engen, 
dunklen Gänge oder niedrigen Decken. 
Hier ist alles großzügig bemessen. Ein 
Ort, an dem Sie frei durchatmen kön-
nen“, erläutert die Managerin.

Voller Genuss

Eine Spa-Suite mit eigenem Whirlpool, 
Sauna und einer schicken Lounge so-
wie 13 (!) Behandlungszimmer gibt es 
im Obergeschoss. In einen der Räume 
werde ich geführt, um anschließend 
etwas Außergewöhnliches zu genießen: 
eine Behandlung mit Wein-Kosmetik. 
Nicht nur das finde ich spannend. Die 
Produkte werden auch im Auftrag des 
Spas produziert, erzählt mir Gabriela 

Noschka, als ich sie nach dem Ver-
wöhnprogramm wieder treffe. 
Einfach Wein in eine Creme einrühren 
und fertig? Nein, selbstverständlich 
geht das schon professioneller vonstat-
ten. Auf  jeden Fall kommen die Zu-
taten alle direkt aus der Gegend, den 
Hohenloher Weinbergen – also Rot-
weine mit besonders hohem Gehalt an 
Polyphenolen, kaltgepresstes Trauben-
kernöl und Extrakte des Traubenkerns. 

Mit Wein gegen Falten 

Die SanVino-Rezepturen basieren auf  
natürlichen Inhaltsstoffen und sind 
frei von Parabenen, Silikonen und 
Mineralölen. Dafür stecken hochwirk-
same Antioxidantien in den Cremes 
und Lotionen. Diese schützen unsere 
Zellen vor freien Radikalen, die uns 
vorzeitig altern lassen. Freie Radikale 
werden beispielsweise durch Umwelt-
verschmutzung oder zu viel Sonne auf  
der Haut gebildet.
Wein ist übrigens auch voller Polyphe-
nole. Und die wirken unterstützend 
auf  das Immunssystem der Haut und 
dienen dem Schutz und der Regenera-
tion der Zellen.
Nachdem ich das alles weiß, spüre ich 
richtig, wie der Wein auf  meinem Ge-
sicht zu arbeiten anfängt, um die Fält-
chen zu glätten. 
So schnell gehe das aber leider nicht, 
meint die sympathische Spa-Manage-
rin verschmitzt. Aber wenn ich heute 
Abend zum Essen noch ein Glas Rot-
wein trinke, wirke sich das sicherlich 
auch noch einmal positiv auf  meine 
Entspannung aus. n

Franka Hänig

Ein Schloss zum Verlieben 
Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe. Sie müssen früh kommen, wenn Sie den Pool so leer sehen 

wollen wie auf  diesem Foto. Wellness-Bereich und das ganze haus sind ein absoluter renner.

Franka Hänig 
war begeis-
tert von der 
Wirkung von 
Rotwein auf 
die Haut



Sie sind Markenbotschafterin für das 
französische Kosmetik- und Duftlabel 
L’Occitane en Provence ...
Ja, ich bin stolzes Gesicht von 
L‘Occitane! Ich kenne diese Marke seit 
meiner Jugend, nutze und verschenke 
sie seit Jahren selbst. Toll finde ich, 
dass L‘Occitane lokal und nachhaltig 
produziert, natürliche Inhaltsstoffe ver-
wendet und sich weltweit sozial enga-
giert, wie in Myanmar und Bolivien.

Ihre L‘Occitane Lieblingsprodukte?
Mein Favorit ist die feuchtigkeitsspen-
dende Mineral-Maske der Aqua-Réo-
tier-Serie. Und die Karité Handcreme 
– sie ist immer in meiner Handtasche.

Was erdet Sie?
Reisen. Durch nichts gewinne ich so viel 
Abstand zu meinem Leben, meinem Mi-
krokosmos. Und große „Probleme“ sind 
von Fern plötzlich ganz klein.  n 
  Interview: Dorit Schambach

Mit ihrer natürlichen Schön-
heit verzaubert sie nicht nur 
als Schauspielerin. Sie gibt 
nun auch der aus der Pro-
vence stammenden Kosmetik 
L‘Occitane ihr Gesicht.

 

Reisen eRdet mich
Sie ist der Shootingstar des deutschen Films. Spätestens seit den ZDF-Dreiteilern „Ku‘damm 56“  

und „Ku’damm 59“, und auch in der Fernsehserie „Charité“ist die 26-Jährige einem breiten Publikum bekannt.  

Doch schon vor einigen Jahren machte die Wahlberlinerin im Tatort „Wegwerfmädchen“  

mit ihrer beeindruckenden Schauspielleistung von sich reden. 

Emilia Schüle, Sie haben sich innerhalb 
von wenigen Jahren vom „Kinderstar“ 
zu einer ernst zu nehmenden Schau-
spielerin entwickelt. Eine steile Karrie-
re – welche Rolle war für Sie besonders 
herausfordernd? 
Jede Rolle fordert mich auf unterschiedli-
che Art und Weise. Letztes Jahr habe ich 
in „Traumfabrik“ eine ausgebildete Tän-
zerin gespielt. Dafür habe ich mich lange 
körperlich vorbereitet und natürlich viel 
Tanzunterricht gehabt. Sonst lerne ich 
Text und studiere meine Figuren immer 
am Schreibtisch. Irgendwann habe ich 
fünf, sechs Mal die Woche trainiert. Aber 
ich liebe ja Herausforderungen!

Was war in den letzten Jahre beson-
ders prägend?
Ich empfinde es als großes Geschenk 
schon so früh entdeckt zu haben, was ich 
beruflich werden möchte. Besonders ge-
prägt haben mich bisher die Menschen, 

die auf diesem manchmal etwas holpri-
gen Weg immerzu an mich geglaubt ha-
ben. Und auch die Niederlagen stärken 
einen letztendlich.

Sie machen zahlreiche Filme im Jahr. 
Sind Sie ein Workoholic?
Ja, ich glaube schon. Ich bin definitiv 
keine Couch Potatoe, bin gern und viel 
unterwegs, auch wenn ich dabei immer 
Kontakt zu meiner Familie und Freunden 
halte. Ruhephasen und Zeit wieder in Ba-
lance zu kommen, nehmen jedoch immer 
mehr Raum bei mir ein. Die brauche ich, 
um mich auf Rollen gut vorbereiten zu 
können.

Worauf freuen Sie sich in der drehfrei-
en Zeit besonders? 
Aufs Kochen! Freizeit heißt für mich mit-
tags ein tolles Rezept aussuchen, dafür 
einkaufen gehen und es am Abend mit 
Freunden gemeinsam zuzubereiten.

Mit wem würden Sie gerne mal  
vor der Kamera stehen? 
Emma Stone. Ich mag ihre Energie  
und ihren Humor. 

Ihre nächste Reise geht nach ...? 
Afrika! Namibia, Tansania, Mosambik 
reizen mich sehr.

In Ihrem Koffer fehlen nie ...? 
... meine Leica-Kamera, meine Lauf- 
schuhe und meine Schlafhose.

Was entspannt Sie?  
Mein Klavier! Und eine Massage!

Luxus  ...  
... ist für mich in einer Demokratie  
leben zu können, fernab von Krieg, 
Ausbeutung und Gewalt.

kuRz & 
knackig

Das Licht, die Farben und Gerüche machen die 
Provence zu einem der schönsten Flecken der Er-
de, findet die sympathische junge Schauspielerin 

Emilia Schüle ist begeistere Fotografin
Provence im Blick

Fotos:  @locccitane 3/2019  SPA inside  69
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Übungen mit dem eigenen Körpergewicht 

– das sogenannte Body-Weight-Training – 

sind gerade total angesagt. Pilates gehört 

unbedingt dazu. Dabei ist das Programm 

eigentlich ein alter Hut. Vor fast 100 Jah-

ren wurde es in Amerika entwickelt und 

gilt bis heute bei vielen Stars und Stern-

chen als Wunderwaffe für eine anmutige 

und aufrechte Haltung. 

Pilates

1

2
3

4

5
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Illustrationen: shutterstock/Coolgraphic, Olesya Vovk

    nach 
gefragt
Kurz

bei Verena geweniger

Wie kamen Sie zu Pilates und was 
fasziniert Sie daran?
Letztendlich war ein Artikel in 
der Deutschen Zeitschrift für 
Sportmedizin über die „opti-
male Betreuung von Tänzern“ 
durch Pilates ausschlagge-
bend. Ich hatte bereits mein 
eigenes Fitnessstudio für 
Frauen in Darmstadt, unter-
richtete als leidenschaftliche 
Tänzerin auch Jazztanz an 
einer Schule und war Neuem 
gegenüber sehr aufgeschlos-
sen. Also beschloss ich eine 
Pilates-Ausbildung zu machen 
und flog in die USA. Pilates 
„Mat“, also die Übungen auf 
der Matte, war mir nicht ganz 
unbekannt, ich hatte das teil-
weise schon als „Floorwork“ in 
anderen Workshops kennen-
gelernt. Neu für mich war der 
Flow, der Bewegungsfluss, zu 
dem Joseph Pilates die Übun-
gen verbunden hatte. 
 
Welche Körper- und Muskelparti-
en werden mit Pilates hauptsäch-
lich trainiert?
Pilates ist ein Ganzkörpertrai-
ning, das macht es so genial 
und so effektiv. Ich habe lan-
ge Krafttraining an Geräten 
gemacht, hatte aber längst 
nicht das Körpergefühl wie 
nach einem Bodenprogramm 
oder wie an den von Joseph 
Pilates entwickelten Geräten. 
Natürlich ist immer die Rede 
vom „Powerhouse“, aber dass 
die Bewegung im „Zentrum“ 
beginnt, lernen wir in vielen 
anderen Systemen auch. 

Pilates ist im Vergleich zu Yoga 
noch immer nicht so bekannt. 
Warum?
Das liegt daran, dass sich un-

ter Yoga jeder etwas vorstellen 
kann, unter Pilates eher nicht. 
Yoga ist auch viel länger prä-
sent als Pilates. Ich hatte mei-
ne ersten Yoga-Kurse 1970. Ich 
sagte auch schon mal, dass wir 
Pilates aus der „Ballettecke“ 
holen sollten, denn Pilates ist 
nicht nur für Tänzer/innen und 
ähnlich Bewegungsbegabte 
geeignet. Auch Männer trai-
nieren Pilates.

Und was unterscheidet Pilates 
von Yoga?
Zunächst natürlich: Pilates 
hat diese genialen Geräte 
erfunden, das haben die Yo-
gis nicht. Pilates ist nicht so 
esoterisch. Yoga gilt als jahr-
tausendealte spirituelle Lehre. 
Pilates ist ein Trainingskonzept, 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
von Joseph Pilates erfunden. 
Es mobilisiert vor allem die tief 
liegenden, kleinen und meist 
schwächeren Muskelgruppen. 
Noch ein wichtiger Unterschied 
ist die Atmung. Beim Yoga wird 
ausschließlich durch die Nase 
geatmet. Bei Pilates fließt die 
Luft nicht in den Bauchraum, 
sondern in die Flanken, also 
den seitlichen Brustkorb. Aus-
geatmet wird hörbar durch den 
geöffneten Mund, Bauch und 
Beckenboden sind die ganze 
Zeit über fest angespannt.

Wem würden Sie Pilates nicht 
empfehlen?
Da fällt mir wirklich niemand 
ein! Pilates ist für jede Alters-
gruppe und jedes Fitnesslevel 
geeignet. Es ist ein grandioser 
Übungsschatz. Wer es ma-
chen will, muss sich gar nicht 
mal so strikt an das klassische 
Repertoire halten.

Verena Geweniger bietet seit 1997 Pilates in 
ihrem Studio in Darmstadt an und gründete 
2006 den Deutschen Pilates Verband e. V.

Nicht nur etwas für 
Bewegungsbegabte

Wenn das mal keine Ansage 
ist: „Nach zehn Stunden füh-
len   Sie sich besser, nach 20 

Stunden sehen Sie besser aus und nach 
30 Stunden haben Sie einen neuen Kör-
per.“ Das ist O-Ton Joseph Hubertus 
Pilates. Er ist der Erfinder des gleichna-
migen Fitness-Konzepts. Dieses effek-
tive Workout, bei dem bestenfalls die 
eigene Körperkraft nötig ist, verbessert 
Ausdauer und Haltung und strafft den 
Körper.
Pilates, gebürtiger Mönchengladbacher, 
suchte eine Methode, um körperliches 
und seelisches Wohlbefinden zu ver-
einen. Nachdem er 1926 in die USA 
ausgewandert war, gründete er ein Stu-
dio in New York und wurde zu einem 

bekannten Tanz-Trainer. Seine ausge-
klügelten Trainingsmethoden, oft als 
„The Art of  Contrology“ bezeichnet, 
passte er jedem individuell an, erstellte 
ein eigenes Übungsprogramm. Zur Un-
terstützung der Übungen entwickelte 
Pilates verschiedene Geräte (siehe Info-
Kasten links).

Mit und ohne Geräte

Erst Ende der 1990er-Jahre, als Pila-
tes längst gestorben war, bekam seine 
Methode weltweit Aufmerksamkeit. 
Das lag vor allem an Hollywoodstars 
wie Madonna, die sich als Pilates-Fans 
outeten. Ihre wohldefinierten und ge-

stählten Bodys waren das perfekte Aus-
hängeschild.
Aber was ist nun das Besondere an die-
sem Konzept? Pilates ist ein systema-
tisches Körpertraining zur Kräftigung 
der Muskulatur. Fortschrittlich wie Jo-
seph Pilates war, ließ er nicht nur Ele-
mente aus Gymnastik, Tanz, Krafttrai-
ning und verschiedenen Kampfsportar-
ten in sein Konzept einfließen. Sondern 
auch fernöstliche Methoden wie Yoga. 

In der Mitte liegt die Kraft

Sie stärken mit regelmäßigem Pilates 
ihren Rücken und ihre Haltung, des-
halb sind die Übungen auch bei Bal-
letttänzern so beliebt.
Die rund 500 Übungen wechseln ab 
zwischen Dehnung und Kräftigung der 
Muskulatur. Wichtig ist die richtige At-
mung mit dem Fokus auf  Körpermitte, 
Bauchmuskeln, Tiefenmuskeln und Be-
ckenboden. Von hier, dem so genannten 
„Powerhouse“, kommt die ganze Ener-
gie. Das aktivierte „Powerhouse“ ist Ba-
sis aller Übungen. Wer diese spezielle 
Atemtechnik beherrscht, für den sind 
Übungen kein Hexenwerk mehr.
Vielleicht nicht gleich nach zehn oder 
20 Stunden, aber nach einem regelmä-
ßigen Training werden Sie das 
neue Körpergefühl schnell 
spüren, so wie Pilates es 
prophezeit hat. (sch)    n

Pilates Arc
Das Gerät ist geformt wie ein 

Bogen (englisch: Arc) und dient 
als Hilfe für das erweiterte Pilates-
Training auf der Matte. Unterstützt 
und verstärkt Übungen zur Deh-
nung und Kräftigung der Rücken-
muskulatur, um die Wirbelsäule zu 
verlängern. 

Trapez Table Cadillac
Das Urgerät, entwickelt von 

Joseph Pilates. Ein wenig erin-
nert es an einen Schlingentisch in 
der Physiotherapie. Zubehör wie 
Federn und Bänder werden von 
oben an das Gerüst gehängt und 
ermöglichen ein vielseitiges Trai-
ning für Anfänger und Profis.

Pilates-Ball
Er wird auch Fitnessball oder 

Redondo-Ball genannt und ist ein 
Sportgerät speziell für Beckenbo-
den, Bauch und die Rückenmusku-
latur. Die Bälle gibt es in verschie-
denen Größen und Gewichten 
(18 bis 26 Zentimeter, 150 bis 160 
Gramm).

Barrel 
Die aus vier Sprossen bestehen-

de Leiter ist an einer erhöhten, 
verstellbaren Rolle aus Holz mit 
Lederbezug befestigt. Darauf kön-
nen sowohl erfahrene Pilates-Fans 
als auch Anfänger ihre Bauchmus-
keln intensiv trainieren und die Ge-
lenkigkeit sowie die Beweglichkeit 
verbessern.

Reformer
Er ist das wohl bekannteste Ge-

rät, auch von Pilates entwickelt, 
und erinnert ein wenig an eine 
moderne „Streckbank“. Aber keine 
Angst, der Reformer tut nicht weh. 
Er ist mit seinen verschiedenen Fe-
dern wie ein Schlitten, der mit Kör-
perkraft hin und her bewegt wird 
und somit die Muskeln trainiert.

Power 

training
Übungsprogramme mit und ohne 

Kleingeräte – unter anderem zum

Trendthema Faszien-Pilates. 

Verlag Meyer & Meyer, 28 Euro

EinstiEg
Tolles Buch für Beginner:

Trainingsgrundlagen 

und Hintergrundwissen. 

Mit praktischem Übungs-

teil und DVD. Graefe und 

Unzer, 24,99 Euro 

Sie wollen einsteigen?

Zum ersten Training brauchen Sie lediglich ein bequemes Outfit. Die 
Geräte kommen später zum Einsatz. Wichtig sind diese Grundlagen:
Atmung Tief durch die Nase ein- und vollständig durch den Mund ausat-
men. Powerhouse Bauchmuskeln und Beckenbodenmuskeln anspan-
nen. Beim Einatmen weitet sich der Brustkorb wie eine Ziehharmonika, 
beim Ausatmen ziehen sich die Rippen wieder zusammen. Dafür leicht 
ausatmen, Bauchnabel nach innen in Richtung Wirbelsäule ziehen und 
Beckenboden und Po anspannen. Das „Powerhouse“ bleibt während 
der Übungen stets aktiviert Ausführung Workoutschritte exakt ausfüh-
ren. Es kommt dabei nicht auf die Menge an, sondern auf die genaue 
Ausführung. Schultern Richtung Po nach unten ziehen, der Nacken 
wird länger, Abstand zwischen Ohren und Schulter ist möglichst groß.

rEformEr

Ball

loop

rollEr

Lies 

dich 

fit!

Gerate
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Jetzt duftet es wieder: Im Garten, 

auf dem Balkon und auf der

Fensterbank. Fast schade, dass 

man dort oft nur Basilikum, Ros-

marin und Thymian fi ndet. Dabei 

geben Kräuterklassiker wie Dill,

Estragon, Kerbel, Liebstöckel,

Majoran und Salbei dem Essen eine 

ganz besonders aromatische Note.

KRÄUTER-
KLASSIKER
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Der Ratgeber Kräuter Basics erklärt 
Schritt für Schritt die Grundlagen  
für den eigenen Kräuteranbau auf 
Fensterbank, Balkon oder Garten. 
Mit Porträts von robusten und pfl e-
geleichten, aber auch unbekann-
ten Kräutern. Dazu Tipps und 
Rezepte. GU-Verlag, 14,99 Euro
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Schick Das Rösle-Wiegemesser 
aus Edelstahl zerkleinert mit zwei 

besonders scharfen Klingen spielend 
alle Kräuter. Mit Wiegebrett 59,95 Euro. 
www.roesle.com

Geschmacks-
    HELDEN
der Küche

Ein Quäntchen Grün adelt jedes Essen, egal, ob Sa-
lat, eine leckere Pasta, feinen Fisch oder ein deftiges 
Stück Fleisch. Jetzt gibt es überall frische Kräuter-
sträuße oder -töpfchen zu kaufen. Noch besser – man 

holt sie sich aus dem eigenen Garten. Es muss ja nicht im-
mer Basilikum sein, auch Kräuterklassiker wie Salbei, Dill, 
Estragon, Kerbel, Liebstöckel, Majoran haben wunderbare 
Aromen. Einen Garten haben Sie nicht? Aber bestimmt ei-
ne Fensterbank oder einen Balkon, denn da gedeihen die 
Aromabomben auch ganz prima. Vorausgesetzt sie stehen 
am richtigen Plätzchen, stecken in der passenden Erde und 
bekommen die nötige Feuchtigkeitszufuhr und ab und an 
eine Extraportion Nährstoffe. Es fühlt sich nämlich nicht 
jedes Kräutlein in der gleichen Erde wohl. Das eine mag es 
locker und leicht feucht, wie etwa Dill. Salbei dagegen steht 
auf  trockenem, durchlässigem, sandigem Boden und möchte 
Sonne. Liebstöckel, Schnittlauch und Basilikum kommen 
sehr gut mit schattigeren Standorten zurecht. Estragon liebt 
geschützte Standorte mit ausgeglichener Bodenfeuchte. 
So ein paar Würzlinge in hübschen Töpfen auf  dem Balkon 
sind nicht nur eine Augenweide – man hat sie ganz schnell 
griffbereit. Jederzeit kann man die benötigte Menge abzupfen 
oder abschneiden. Herrlich, wie das schon an den Händen 
duftet! Und im Essen erst. Toppen Sie Ihren bunten knacki-
gen Salat doch einmal mit ein paar Blättchen Kerbel, krönen 
Sie die frische Pasta mit würziger Salbeibutter. Oder bereiten 
Sie einfach ein Omelette mit frischem Estragon zu. Der ist 
getrocknet übrigens unverzichtbarer Bestandteil der klassi-
schen französischen Kräutermischung „Fines herbes“. Doch 
Vorsicht, nicht alle Kräuter lassen sich mitkochen. Als Faust-
regel gilt: Zarte, feinblättrige Kräuter wie Basilikum, Dill, 
Schnittlauch, Petersilie, Kerbel, Koriander oder Zitronenme-
lisse werden besser erst kurz vor dem Servieren zerkleinert 
und in die Speisen gegeben – sonst geht das Aroma verloren. 

Das Sommeraroma konservieren 

Kräutergenuss das ganze Jahr über? Selbstver-
ständlich. Fast alle Kräuter lassen sich problemlos 
einfrieren oder trocknen. Sie können aus frischen 
Kräutern aber auch ein schmackhaftes Kräuteröl 

herstellen oder wunderbar ein Pesto zaubern. Es 
muss nicht immer das klassische Pesto mit Basilikum 

sein. Sehr gut für ein Kräuterpesto eignen sich Liebstö-
ckel, Bärlauch, Petersilie und Estragon. Hergestellt wird es 
nach dem gleichen Prinzip – mit Pinienkernen, Olivenöl und 
Parmesan- oder Pecorinokäse. Ungeöffnet lässt sich das Glas 
etwa drei bis vier Wochen im Kühlschrank aufbewahren, wo-
bei die Haltbarkeitsdauer von der Qualität und Menge des Öls 
und vom verwendeten Käse abhängt. Die beste und beliebteste 
Art, Kräuter zu konservieren, ist das Einfrieren. Das funkti-
oniert mit den meisten frischen Kräutern. Ein Supertipp für 
Salbeiblätter: Zwischen dick mit Olivenöl bestrichenes Wachs-
papier oder Alufolie legen. So bleiben die Blätter geschmeidig 
und können einzeln abgehoben werden. 

Dorit Schambach

KRÄUTER-ABC

Buchtipp
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Kräuter anbauen
So gelingt‘s Kräuter anbauen geht überall. Sogar 
ein Mini-Gewächshaus passt dank seiner Form und 
Größe auf fast jede Fensterbank. Und das ist prima, 
um Kräuter selbst zu ziehen. Samen in ein Töpfchen 
mit Erde geben – das Verhältnis von Ton, Torf und 
Langzeitdünger soll ausgewogen sein – und ab ins 
Gewächshaus oder den Frühbeetkasten. Dank der 
Plastikabdeckung entsteht eine hohe Luftfeuchte 
im Innern, die das Wachstum begünstigt.Sieht gut aus und schmeckt auch 

so. Kräuteröle sind perfekt zum 
Verfeinern von Salaten, zum Mari-

nieren von Fleisch oder einfach 
nur als würziger Dip zu frisch 

gebackenem Brot

Variationen in Öl Ein paar Stängel frisch ge-
waschene und getrocknete Kräuter nach Ge-
schmack (Rosmarin, Thymian, Estragon) locker 
in eine sterilisierte Glasfl asche geben und mit 
hochwertigem Öl wie kaltgepresstes Olivenöl, 
geschmacksneutrales Raps- oder Sonnenblu-
menöl – komplett bedecken. Flasche luftdicht 
verschließen. Ein bis vier Wochen an einem 
dunklen, kühlen Platz ziehen lassen. Ab und 
zu schütteln. Danach kann man die Kräuter 
herausnehmen, muss es aber nicht.

Dill würzt mit seinen Blättchen und Samen 
Aroma/Wirkung: Intensive Würzkraft und 
ein leicht herb-süßliches Aroma. Dill wirkt 

magenstärkend und gegen Blähungen. 

Verwendung: Zu Fisch, Quark, Gurken, 
Salaten. In Kombination mit Säure und Zucker entfaltet 

Dill sein feines Aroma. Dill lässt sich gut einfrieren.

Estragon am besten frisch verwenden 
Aroma/Wirkung: Anisähnliches Aroma mit 

leicht süßlichem Nachgeschmack. Estragon wirkt harn-
treibend und die Verdauung anregend.

Verwendung: Der Klassiker: die „Sauce béarnaise“. 
Estragon passt zu Artischocken, Eierspeisen, Gurken 

und Pilzen, würzt Fisch, Muscheln, Gefl ügel und Lamm.

Liebstöckel darf mitgekocht werden
Aroma/Wirkung: Sein intensives Aroma 

erinnert an Maggikraut, sparsam dosieren. 
Hilft bei Magen- und Verdauungsbeschwerden.

Verwendung: Eintöpfe, Gemüse-/
Kartoff elsuppe, Rind- und Kalbfl eisch. 

Frische Blätter lassen sich gut einfrieren.

Majoran peppt deftige Gerichte auf
Aroma/Wirkung: Angenehm würzig, 

wirkt verdauungsfördernd und appetitanregend.

Verwendung: Bekannt als „Leberwurstgewürz“. Passt 
zu Deftigem, aber auch zu Pasta, Pizza und Zucchini.

Salbei – das mediterrane Urlaubsgewürz
Aroma/Wirkung: Kräftig, würzig-bitter, 

leicht kampferartig. Hilft bei Magen- und Darmbe-
schwerden, im Gurgelwasser bei Halsschmerzen.

Verwendung: Von allen Salbeiarten die fi lzigen Blätter 
frisch oder getrocknet, ganz, geschnitten oder gerebelt 

verwenden. Adelt Fisch-, Fleisch- und Pastagerichte.

So bewahrt man 
Kräuter richtig auf

Alle Kräuter lassen sich trocken, 
die meisten auch einfrieren. So kommt 

man noch lange nach der Saison 
in den Genuss der aromatischen 

Küchenhelden.

HACKEN ODER SCHNEIDEN Beim Hacken werden die Kräuter 
gequetscht, sodass ein Teil der ätherischen Öle bereits auf dem 
Schneidebrett verloren geht und dadurch weniger Aroma ans Essen 
kommt. Das passiert beim Schneiden nicht. Wichtig ist, dass man 
ein Messer mit scharfer Klinge verwendet und nicht zu stark drückt. 
Immer mehrere Blätter oder Halme bündeln, dann schneiden.

DILL

LIEBSTÖCKEL

MAJORAN

EINFRIEREN Die Vitalstoff e, die äthe-
rischen Öle und auch die Aromen in 

den Kräutern bleiben dabei erhalten. Die 
gewaschenen, gut abgetropften Kräuter 
werden gehackt oder geschnitten, in klei-
ne Beutel oder Döschen verpackt und ein-
gefroren. Bitte nicht zu klein schnippeln, 
denn je mehr man die Zellstruktur zerstört, 
desto mehr ätherische Öle gehen verloren. 
Alternativ lassen sich zerkleinerte Kräuter 
mit wenigen Tropfen Wasser oder Öl in Eis-
würfelschalen portionsweise einfrieren. Bis 
zu 12 Monate haltbar.

TROCKNEN Frische Kräuter bündel-
weise an einem schattigen, luftigen 

und warmen Ort aufh ängen, auf ein saube-
res Papier legen oder sie bei maximal 40 
Grad Celsius im Backofen trocknen. Wenn 
die Blätter bei Berührung leicht rascheln, 
ist der richtige Trocknungsgrad erreicht. Die 
Blätter streift man dann von den Stängeln, 
zerkleinert sie nach Wunsch und füllt sie in 
luftdichte, dunkle Gläser. So sie sind bis zu 
einem Jahr haltbar.

SALBEI

ESTRAGON
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Fruchtiger 
Linsensalat mit Fisch

Zutaten
200 g grüne Puy-Linsen ● 1 Lorbeerblatt ● 

1 Granatapfel ● 1 EL Honig ● 1 EL Weißwein-
essig ● Salz ●  Pfeff er ● 3 EL Olivenöl ● 1 kleine 
reife Mango ●  1 rote Zwiebel ● 1 Bund Dill ● 
4 Seelachsfi lets (à ca. 200 g) ● 2 TL Zitronen-
saft ●  2 EL Mehl ● 1/4 TL gemahlener Kreuz-
kümmel ● 2 TL Butter 

Zubereitung
Die Linsen in eine Schüssel geben, mit kal-
tem Wasser bedecken und zirka eine Stunde 
einweichen. Linsen anschließend abgießen, 
kalt abspülen und in einen Topf geben. Mit 
Wasser bedecken, das Lorbeerblatt zuge-
ben und in 25 bis 30 Minuten bissfest garen. 

Den Granatapfel halbieren. Aus einer Hälf-
te die Kerne herauslösen, zur Seite stellen. 
Die andere Hälfte mithilfe einer Zitruspresse 
auspressen (Achtung, spritzt!) und fünf Ess-
löff el Saft auff angen. Für das Dressing den 

Saft mit dem Honig in einem kleinen Topf 
aufk ochen und auf etwa zwei Esslöff el 
einkochen lassen. Die Flüssigkeit mit 
Essig, Salz und Pfeff er verquirlen und 

das Öl unterschlagen. 

Mango schälen, das Frucht-

fl eisch vom Stein schneiden und klein 
würfeln. Die Zwiebel schälen und in feine 
Ringe schneiden oder hobeln. Den Dill wa-
schen, trocken schütteln und die Spitzen fein 
schneiden. Die Linsen abgießen und noch 
warm mit dem Dressing mischen. Etwas ab-
kühlen lassen, dann die Mango, die Zwiebel, 
den Dill und die Granatapfelkerne unterhe-
ben. Zirka 20 Minuten durchziehen lassen. 

Den Fisch mit Zitronensaft beträufeln, mit 
Salz und Pfeff er würzen. Das Mehl mit dem 
Kreuzkümmel mischen. Den Fisch darin 
wenden, überschüssiges Mehl abklopfen. 
Die Butter in einer beschichteten Pfanne 
erhitzen. Die Fischfi lets darin pro Seite et-
wa  drei Minuten bei nicht zu starker Hitze 
braten. Den Salat nochmal durchrühren und 
abschmecken. Den Fisch darauf anrichten. 

Zutaten
350 g grüner Spargel ● 200 g Kirschtomaten ● 3 Frühlingszwiebeln ● 
1 Knoblauchzehe ● 50 g Kerbel ● 1/2 Bio-Zitrone ● 2 EL Olivenöl ● 1 TL 
Butter ● 1 TL Honig ● Salz ● schwarzer Pfeff er ● 125 ml Gemüsebrühe  
125 g Penne ● 2 EL gehobelter Parmesan (ersatzweise Grana Padano)

Spargel-Zitronen-Kerbel-Penne

Zubereitung 
Spargel putzen, Stangen schräg in Stücke 
schneiden. Kirschtomaten waschen und hal-
bieren. Frühlingszwiebeln putzen, in Ringe 
schneiden. Knoblauch schälen und fein wür-
feln. Kerbel abbrausen und fein hacken. Ge-
waschene Zitrone fein abreiben, Ein bis zwei 
Esslöff el Zitronensaft auspressen.

Öl und Butter in einer Pfanne erhitzen, Spargel 
bei starker Hitze drei Minuten unter Wenden 
anbraten. Frühlingszwiebeln und Knoblauch 
dazu geben, weitere zwei Minuten mitbraten.

Gemüse mit Honig, 
Salz und Pfeff er wür-
zen. Brühe dazu gie-
ßen, alles zwei Minuten bei 
mittlerer Hitze dünsten.

Inzwischen Nudeln in Salzwasser biss-
fest garen und abgießen. Nudeln und 
Tomaten zum Spargel geben, mit Zi-
tronenschale und -saft würzen. Kerbel 
untermengen, salzen und pfeff ern. 

Nudeln mit Parmesan und Kerbel bestreuen.

Pilz-Saltimbocca

Auf die Kräuter, fertig und los!

Festblättrige Kräuter wie Salbei ent-

falten ihr volles Aroma, wenn sie 

mitgaren. Andere, wie etwa Dill und 

Kerbel, mögen es lieber, wenn sie als 

krönender Abschluss an die Speisen 

gegeben werden. Und hier kommen 

die passenden Rezepte:

Zubereitung Die Austernpilze mit feuchtem 
Küchenpapier sauber abreiben und die zä-
hen Stiele abschneiden. Die Zitrone heiß 
waschen und abtrocknen, die Schale fein 
abreiben und zwei Teelöff el Saft auspres-
sen. Den Knoblauch schälen und durch die 
Presse drücken. Die Salbeiblättchen ab-
brausen und trocken tupfen. 

Den Knoblauch mit der Zitronenschale, 
dem Zitronensaft und dem Olivenöl kräftig 
verrühren. Das Würzöl mit Salz und Pfeff er 
abschmecken. Die Austernpilze mit dem 
Würzöl einpinseln. Dann jeden Pilz mit zwei 
Salbeiblättchen belegen, in eine Scheibe 
Schinken einwickeln und den Schinken mit 
Zahnstochern feststecken. 

Die Pilz-Saltimbocca auf der heißen Grill-
platte pro Seite drei bis vier Minuten braten, 
bis der Schinken schön gebräunt ist. Dazu 
schmeckt ein (grüner) Kartoff elsalat.

Zutaten
16 Austernpilze ● 1/2 Bio-Zitrone ● 2 Knoblauch-
zehen ● 32 Salbeiblättchen ● 2 EL Olivenöl ● 
Salz ● Pfeff er ● 16 dünne Scheiben roher Schin-
ken (ca. 100 g) 

SALBEI

Rezepte

Kleiner praktischer Helfer
Kräuterdusche mit Wiegemesser So praktisch wie kompakt! Zum Waschen 
werden die feinen Kräuter einfach in das Sieb gegeben und unter Wasser 
abgespült und Schmutz einfach ausgewaschen. Anschließend einfach tro-
cken schütteln. Mit dem im Verschluss integrierten Wiegemesser werden die 
Kräutern anschließend fein gehackt. 49,95 Euro. www.roesle.com

Saubere

SACHE

kräuterlecker
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SPA CUISINE

DILL

KERBEL

 Rezept aus „Linsen, Kichererbsen & Co“ von Inga Pfannebecker,  
Gräfe und Unzer Verlag/Wolfgang Schardt  Rezept aus „Raclette“ von Cornelia Schinharl, (c) Gräfe und Unzer Verlag/Coco Lang

 Rezept aus „Kräuter Basics“ von Mascha Schacht, (c) Gräfe und Unzer Verlag/Kramp + Gölling
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WeltWeit

Teneriffa
350 Sonnentage, gepflegte Sandstrände, angenehme Temperaturen – die größte Insel der 

Kanaren ist das ganze Jahr über ein lohnendes Reiseziel. Doch Teneriffa bietet weit mehr: Beein-

druckende Landschaften mit vulkanischem Gebirge, Pinien-, Lorbeerwälder und hübsche Dörfer.
Die schönsten Seiten der Insel
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Unsere Buchtipps
Teneriffa – Merian live! Mit Faltkarte 

zum Herausnehmen. 2015, 128 Seiten, 
12 Euro Teneriffa – Baedeker smart Mit 

Atlas-Teil und großer separater Reisekarte, 
Spiralbindung, neue Auflage 2019, 16 Euro.
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Landschaft  Vom verträumten Dorf Masca 
geht es in die Schlucht mit beeindrucken-
den Felsformationen und aufragenden 
Steilwände bis 600 Meter.  Schwierig-
keitsgrad schwer  Einkehren  Restaurant 
El Guanche, Masca. www.restaurantelgu-
anche-alteschulemasca.com

3. Wilde Gebirgswelt und die Masca-Schlucht

Die Schlucht von Masca ist eine der 
beeindruckendsten Felsformationen der 
Insel. Buchen Sie am besten eine geführte 
Gruppentour Der Weg beginnt in der 
Nähe des Centro Cultural und führt an der 
Casa Enrique vorbei talwärts. An wuchti-
gen Basaltblöcken vorbei, über bizzarres 
Vulkangestein geht es rund vier Stunden 
durch die Schlucht bis zur Playa de Masca. 
Die Bucht bildet den Abschluss vieler 

organisierter Ausflüge, wo ein Boot auf die Wandergruppe wartet, um sie 
zurück in den nächsten Hafen zu bringen.

1. Durch den Lorbeerwald

Das Anaga-Gebirge gehört zu den ältesten geologischen For-
mationen Teneriffas. Mit einer Gesamtfläche von fast 14 500 

Hektar bedeckt der Landschaftspark im äußersten Nordosten 
einen bedeutenden Teil der Insel. Er erstreckt sich über die 
Gemeinden La Laguna, Santa Cruz de Tenerife und Tegueste. Imposant ist schon der Blick auf die gewalti-

gen Berge, die von der Küste aus in die Höhe ragen. Die Wanderwege führen an steil in die Tiefe gehenden 
Schluchten vorbei. Beeindruckend ist die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Wer die schönsten Stellen des 

Lorbeerwaldes, übrigens ein Relikt aus dem Tertiär, sehen will, muss hinauf in die höchsten Lagen des Parks. 

nationalpark El tEidE
Imposantes vulkanische Gebiet am

Fuße des Vulkan Pico del Teide.

 Der spanischen Nationalpark trägt den 

Titel Weltnaturerbe der Unesco
dschungEl-fEEling
Teneriffa besitzt 43 Naturschutzgebiete, die

über die Hälfte der Inselfläche einnehmen.

Eine Wanderung durch den Lorbeerwald des

Landschaftsparks Anaga ist wie eine Zeitreise

durch die Erdgeschichte der Insel

für profis
Höchst beeindruckend, aber nur 

für geübte Wanderer empfehlens-

wert: die Masca-Schlucht. Buchen 

Sie am besten eine geführte Tour

Wer bei Teneriffa an schöne Sandstrände denkt, 
liegt zwar richtig, aber die größte Insel der Ka-
naren auf  Meer, Strand und Sonne zu reduzie-
ren, wäre viel zu einseitig. Es ist die Vielfalt, die 

begeistert. Das habe ich bei meinem letzten Besuch einmal 
mehr festgestellt. Ob Sie allein reisen, mit der Familie oder 
mit Freunden, ob Sie Aktiv-Urlaub planen oder eher Ruhe 
brauchen, Städtetripps lieben oder die Abgeschiedenheit in 
atemberaubender Natur suchen – für alle und jeden Wunsch 
bietet Teneriffa das Passende. Und das rund ums Jahr, denn 
die spanische Insel ist bekannt für ihre sehr angenehmen 
Temperaturen. Der Jahresdurchschnitt liegt bei 23 Grad Cel-
sius. Selbst in den Wintermonaten fällt das Thermometer 

Der Pico del Teide ist mit 3718 Metern ist 
nicht nur der höchste Berg Teneriffas, son-
dern ganz Spaniens. Hunderte Vulkankegel, 
erstarrte Lavaströme und Höhlen machen 
die wissenschaftliche und landschaftliche 
Bedeutung des Nationalparks El Teide aus. 
Mit der Seilbahn geht es von 2356 Meter in 
acht Minuten auf 3555 Meter Höhe. Von dort 
genießen Sie einen spektakulären Ausblick. 
Doch es geht noch höher: Ein Fußweg führt 
in rund 40 Minuten hinauf zum Krater. Das 
Besucherzentrum El Portillo informiert über 
die geologische Geschichte des Parks. 
www.gobiernodecanarias.org

2. Von La Laguna  
zum Teide-Nationalpark

Landschaft  Grüne Wälder und Vulkan-Gestein. 
Das Gebiet imponiert mit erstarrten Lavaflüssen, 
Gesteinsbrocken und Blicken auf den Teide.  
Schwierigkeitsgrad leicht  Einkehren  Parador 
de Las Cañadas del Teide, www.parador.es 

kaum unter  20 Grad, im Sommer sind es etwa 10 Grad mehr. 
Egal, wann Sie reisen – entdecken Sie die Farben, erleben Sie 
die von Vulkanen geprägte pittoreske Natur und genießen Sie 
die Inselkulinarik. Wüstenartige Landschaften gibt es hier 
ebenso wie Bergregionen mit üppigem Grün sowie Strände mit 
Felsgestein und schwarzem (aber auch goldgelbem) Sand. Im 
Nationalpark El Teide wähnt man sich gar auf  dem Mond, so 
unwirklich mutet das weite Vulkangebiet an. Die einzigartige 
Landschaft wurde im Laufe von Jahrmillionen von Vulkanen 
modelliert.
Teneriffa ist mit einer Fläche von rund 2034 Quadratkilome-
tern nicht gerade riesig. Man könnte sie an einem Tag locker 
umfahren. Aber dann hätte man keine Zeit, sich so hübsche 

Städte wie Santa Cruz (die Hauptstadt) oder La Laguna anzu-
schauen. Und das wäre jammerschade. Die Städte sind im Laufe 
der Zeit zusammengewachsen, haben aber dennoch ihren ganz 
eigenen Charakter bewahrt. Während die Universitätsstadt San 
Cristóbal de La Laguna sehr lebendig und avantgardistisch ist, 
präsentiert sich Santa Cruz herrschaftlich und majestätisch. 
Schauen Sie sich das Konzerthaus an oder bummeln Sie durch 
die Straßen rund um die Kirche La Concepción.
Auch sehenswert: Garachico. In der ehemaligen Hafenstadt, 
die 1496 von dem Genuesen Cristóbal de Ponte gegründet 
wurde, erinnern alte Herrenhäuser, Klöster und Kirchen an 
glorreiche Zeiten. Gehen Sie hinein in die Kapelle Ermita de 
San Roque und das ehemalige Konvent von Santo Domingo 

Guzmán mit seinem begrünten Kreuzgang mit weißen Mar-
morsäulen. Schauen Sie sich die Hacienda de El Lamero, die 
Herrenhäuser des Marquis de la Quinta Roja, die Casa de Pi-
edra an, schlendern Sie durch den Park des Alten Tores der 
Welt. Auch die Kirche Santa Ana und die Festung San Miguel 
lohnen einen Besuch.
Mit etwa 888 000 Einwohnern ist Teneriffa die bevölkerungs-
reichste Insel Spaniens. Als Besucher fühlt man sich stets 
willkommen, was bestimmt auch an der Lebensfreude und 
Herzlichkeit der Einheimischen liegt, Tinerfeños genannt. Wer 
einmal hier war, wird bald die Sehnsucht spüren, wiederzukom-
men, um etwas Neues zu entdecken. Ich bin gespannt, welches 
Ihre Highlights bei Ihrer Teneriffa-Reise sein werden! n

Susanne Stoll

Landschaft  Subtropischer Wald im 
Landschaftspark Anaga. Vor allem für 
Pflanzenfans und Geologie-Interes-
sierte  Schwierigkeitsgrad  leicht bis 
mittel  Einkehren  Albergue Montes de 
Anaga, auf dem Gebirgsrücken. Auch 
Übernachten ist möglich. 
www.alberguestenerife.net

Drei Touren 
      quer über die Insel
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Foto: 123rf/Eva Tschoppe

La Laguna

Puerto de 
la Cruz

Route 2: Teide
Route 3: 
masCa-  
sChLuChT

santa 
Cruz

La Orotava

Route 1: anaga
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Welche Reisezeit eignet sich am 
besten, um Teneriffa kennenzu-
lernen? 
Das Klima auf Teneriffa ist 
weltweit eines der besten. Für 
einen Urlaub zählen Septem-
ber, Oktober und November zu 
meinen Lieblingsmonaten. Das 
Wetter ist wunderschön, die 
Temperatur ist sehr angenehm. 
Im Oktober beginnt bei uns die 
Hochsaison, so dass die Preise 
meist im September noch etwas 
günstiger sind.

Teneriffa hat so viele faszinieren-
de naturschönheiten zu bieten.  
Welche sind ihre Top 5?
der nationalpark el Teide „beamt“ 
dich in eine andere Welt, mit rie-
sigen Kratern, atemberauben-
den Farben und verschiedenen 
Gesteinsarten.
Im anaga-gebirge trifft man auf 
Kontraste, die man nicht erwar-
tet: Üppige Vegetation und Lor-
beerwald. 350 Kilometer von 
der Sahara entfernt.
das Teno-gebirge mit masca-
schlucht ist eine der ältesten 
Regionen der Insel. Die Erosi-
on hat tiefe Schluchten geformt. 
In den kleinen Bergdörfern hat 
man die Traditionen noch gut 
bewahrt. Ein gutes Land mit 

herzlichen Menschen.
der Ozean, denn Teneriffa ist 
Vulkan, ist Sonne, aber auch 
Wasser. 400 Kilometer Küste, 
kristallklares Meerwasser und 
viele Delphine und Wale.
die entspannte Lebensart  Es gibt 
sehr viele Touristen auf der In-
sel. Dennoch, niemand ist ge-
stresst, alle sind in Urlaub und 
obwohl ich bei der Arbeit bin, 
fühle auch ich mich ein biss-
chen wie im Urlaub! (lacht)

Welche städte und Ortschaften 
sollte man gesehen haben? 
die altstadt von La Laguna zählt 
seit 1999 zum Unesco-Weltkul-
turerbe. Hier hat man sehens-
werte Architektur im Kolonial-
Stil plus Kultur.
santa Cruz de Teneriffe ist kosmo-
politisch, lebendig, ein bisschen 
chaotisch. Groß genug, um al-
les zu finden und klein genug, 
um alles zu Fuß zu entdecken.
Die romantische kleine Stadt 

garachico an der Küste im Nor-
den. Mit guten Restaurants und 
noch besserer Eiscreme plus 
ozeanischem Spirit.
La Orotava und Puerto de la Cruz 
sind zwei ganz unterschiedli-
che Städte, die nah beieinan-
der liegen. Orotavas Altstadt ist 
klassisch und elegant. Puerto 
ist lebendig,und liegt am Meer.
Entdecken Sie auch die kleinen 
Bergdörfer der insel  und damit 
die traditionelle Seite der Insel.

gekocht wird auf Teneriffa fantas-
tisch. Was sollte man probieren?

Am besten alles. Frische Pro-
dukte von hoher Qualität plus 
unsere kulturelle Mischung und 
die eigene Persönlichkeit – das 
alles macht den einzigartigen 
Geschmack der Gerichte aus.

seit vielen Jahren sind sie als 
Reiseleiter aktiv. Welches ist ihre 
Lieblingstour?
Ich habe immer im Tourismus 
gearbeitet, seit 2007 bin ich 
Reiseleiter mit eigenem Rei-
sebüro. Meine Lieblingstour? 
Ganz klar: Die Gipfel des Vul-
kans Teide zu erobern.

Medical Experts

Reiseleiter Ancor Robaina hat mit Susanne Stoll über seine  
Lieblingsinsel Teneriffa gesprochen. www.mayamtravel.com

„Entdecken Sie 
die kleinen Berg-
dörfer der Insel“

Unsere Restauranttipps an der Costa Adeje

Las rocas Chefkoch Jorge Peñate und 
sein Team bieten im Beach Club Las Ro-

cas maritime Küche at its best, direkt über dem 
Atlantik. Abends mit den besten Sonnenunter-
gängen der Insel. www.jardin-tropical.com

La Masía del Mar Das Fischrestaurant in  
La Caleta gehört zu den Top-Restaurants 

auf Teneriffa. An der Theke sucht man sich Mee-
resfrüchte und Fische aus, die dann frisch zube-
reitet auf den Tisch kommen. Meine Favoriten: 
Octopus und Snapper. www.masiadelmar.com

imposant
Diese auffällige Pflanze heißt 

Wildprets Natternkopf. Sie wird 

bis zu dreiMeter hoch und wächst in 

den Canadas del Teide

    nach 
gefragt
Kurz

bei arcor robaina

Die Vorstellung ist für viele Gäste verführerisch: Ent-
spannte Urlaubstage auf  der Kanarischen Insel ge-
nießen und nicht nur erholt, sondern auch beispiels-
weise mit neuem Zahnimplantat 

zurückkehren. Teneriffa verfügt über ein 
Netzwerk an Krankenhäusern und Fach-
ärzten, die mit den neuesten Technologien 
aufwarten. Doch das ist nicht der Haupt-
grund, warum immer mehr Urlauber in 
den Flieger nach Teneriffa steigen, um 
einen Arzt aufzusuchen. Die Behandlun-
gen und Eingriffe sind, dank der niedrigen 
Inselsteuer, deutlich günstiger als zum Bei-
spiel in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Kein Wunder also, dass Gesundheitstourismus ein 
wachsendes Segment ist.
„Tenerife Medical Destination“ ist der Zauberbegriff. Ko-
operationen verschiedenster Fachärzte sind entstanden, die 
über einen internationalen Patientenservice verfügen und 
Beratungen in bis zu acht Sprachen anbieten. Die Gunst 
der Stunde nutzen auch immer mehr Reisebüros und bieten 
maßgeschneiderte Pakete für die Gäste an. Flüge, Transfers 
und Hotelaufenthalte werden gebucht, aber auch Überset-

  www.this.org.es – Der Tenerife Health International Service ist die offizielle Organisation im Gesundheitstourismus
  www.medicalimplant.es/de– Umfassende Lösungen für Zahngesundheit und Ästhetik unter Schweizer Leitung
  www.quiron.es – Rund 400 Fachkräfte arbeiten im Hospital Quirón Tenerife. Präventivmedizin, Radiologie etc.
  www.webtenerife.de – Offizielle Seite für Tourismus-Werbung für Teneriffa. Mit vielen Tipps in deutscher Sprache.

Adressen 
für Ihre 

Gesundheit

Von der Augenlidstraffung bis zum 

Zahn-Implantat – Teneriffa macht in 

letzter Zeit immer mehr als Hotspot für 

Medical-Reisen von sich reden. 

mEdizinischEs nEtzwErk 
Nicht zu übersehen ist das Angebot verschie-
dener Krankenhäuser und Privatpraxen, die 
nicht nur die Inselbewohner sondern auch ihre 
Gäste ansprechen sollen. Der Gesundheitstou-
rismus wird offiziell gefördert, in den Gesund-
heitszentren gibt es Dolmetscherdienstleistun-
gen in bis zu acht verschiedenen Sprachen

Ärztliche Betreuung rund um die Uhr

Die Gruppe Hospiten, ein internationales Krankenhaus- 
und Ärztenetz mit über 45-jähriger Erfahrung, verfügt über 
vier Einrichtungen  der Insel: zwei in Puerto de la Cruz, 
eine in der Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife und eine 
weitere in Playa de las Américas im Süden Teneriffas. 
Gehört zu den Top 20 der besten Privatkrankenhäuser 
Spaniens und bietet ärztliche Betreuung sowie Haus- und 
Hotelbesuche rund um die Uhr. www.hospiten.com

Dass es auf der Insel Thalasso-Angebote gibt, liegt auf der 
Hand. Meerwasser, Algen, Schlick und Sole sind in Hülle und Fül-
le vorhanden. Die seit Jahrhunderten bewährte Therapieform 
hat sich bewährt gegen Stress, bei Schlaf- und Stoffwechselstö-
rungen sowie Herzkreislauferkrankungen. Kompetener Partner 
ist hier beispielsweise das Hotel Océano. www.oceano.de

Thalasso auf Teneriffa 

zer, Termine bei den verschiedenen Medizinern organisiert. 
Ein weiterer Pluspunkt: Teneriffa bietet mit seinem wohltu-
enden Klima und einer durchschnittlichen Jahrestemperatur 
von 23 Grad, seinen faszinierenden Landschaften, seinem 
abwechslungsreichen Freizeitangebot und schönen Wellness-
hotels beste Rahmenbedingungen. Da erholt man sich nach 
einem medizinischen Eingriff  rasch wieder. Und das ist, ne-
ben einem guten Gefühl beim Blick in die Brieftasche, nicht 
zu unterschätzen. n

WEltWEIt

Fotos: turismo medico grupo 
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las rocas  

Eindrucksvoller 
kann man Meer 

und Meeresfrüchte 
nicht genießen! 



VerwöhnProgramm
im Süden der Insel an der Costa Adeje

Iberostar Selection Anthelia. Direkt am Strand Playa de Fañabé liegt das beliebte 

 5-Sterne-Haus, in dem sich nicht nur Familien rundum verwöhnt fühlen. Wer es ruhiger und  

exklusiver mag, residiert im angegliederten Iberostar Grand Salomé.

WeltWeit
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es ist früh am Morgen, trotzdem sind schon die ersten 
Hotelmitarbeiter emsig damit beschäftigt, Polster 
auf  den Liegestühlen zu verteilen und die Garten-
anlagen herzurichten. Alles hier wirkt sehr gepflegt 

– mein erster Eindruck wird täglich bestätigt. Das Iberostar 
Anthelia an der Costa Adeje punktet mit einem großen Ser-
vice-Angebot und einer herzlich-entspannten Atmosphäre. 
Familien fühlen sich hier ebenso wohl wie Paare. Kinder 
freuen sich über die verschiedenen Pools und die Miniclubs 
(unterteilt nach Altersklassen). Paare können beim umfang-
reichen Fitnessangebot sportlich aktiv dabei sein.
Das 5-Sterne-Haus ist zudem ein idealer Ausgangspunkt 
für Strandspaziergänge – durch ein Tor gelangt man auf  
einem kleinen Weg in wenigen Minuten ans Meer. Vor dem 
Frühstück zieht es mich genau da hin. Ein erfrischendes Bad 
im Atlantik weckt die Lebensgeister, und so früh am Tag 
sind auch die Strände noch menschenleer. Hatte ich schon 
erwähnt, dass das Haus neben der tollen Lage auch über 
ein ausgezeichnetes kulinarisches Angebot verfügt? In fünf  
Restaurants, davon drei à-la-carte-Restaurants, werden die 
Gäste verwöhnt. Was auffällt: Auch wenn das Haus mit seinen 
367 Unterkünften komplett belegt ist, findet man immer ein 
nettes Plätzchen zum Frühstücken (mein Tipp: die große Ter-
rasse), Mittagessen und Dinner. Wer im Gourmet-Restaurant 
Poseidón, dort genießt man kanarische Gerichte, oder im 
italienischen Restaurant Portofino essen möchte, reserviert 

am besten gleich am Ankunftstag seinen Tisch. Der Service 
ist stets unaufgeregt, zuvorkommend und sehr freundlich. 
Diverse Auszeichnungen zeugen von der Beliebtheit des Hau-
ses. 2018 wurde das Iberostar vom Reiseportal TripAdvisor 
erneut als bestes All-inclusive-Hotel Spaniens ausgezeichnet 
– zum sechsten Mal in Folge. 

Für ein neues Körpergefühl

Dass das Haus auch mit seinem F.X.Mayr-Kur-Angebot von 
sich reden macht, ist sicher Dr. Gustavo M. Pezzini zu ver-
danken. Der charismatische Arzt ist ärztlicher Direktor im 
modernen „Mayr Kur Space“ und versteht es bestens, die Vor-
züge dieses Gesundheits- und Diät-Programms zu erläutern. 
„50 Prozent der Kur machen Bewegung und bewusstes Kauen 
aus“, erklärt er. Nach einer umfassenden Untersuchung erhält 
jeder Gast, neben der täglichen speziellen Bauchbehandlung, 
seinen individuellen Therapie- und Ernährungsplan. Yoga, 
Spaziergänge am Meer und Massagen lenken erfolgreich vom 
Hungergefühl ab. Damit man nicht vom herrlichen Essen im 
Anthelia in Versuchung kommt, speist man in einem separaten 
Bereich im angeschlossenen Grand Hotel Salomé. Schon nach 
wenigen Tagen purzeln die Pfunde und stellt sich ein bewuss-
teres Körpergefühl ein, was den Erholungswert im Iberostar 
mindestens verdoppelt. (st)  n

Luxusresort am GoLfpLatz 
The Ritz-Carlton, Abama – ein Hotspot  

für Sportler und Gourmets 

The RiTz-CaRlTon, abama

im maurischen Stil gebaut – Das luxushotel in der ruhigen Region 
Guía des isora liegt einen Kilometer vom Dorf San Juan und 13 Ki-
lometer vom montaña Tejina entfernt. Vom Flughafen Teneriffa Süd 
sind es knapp 30 minuten mit dem auto. www.ritzcarlton.com 
 Übernachtung ab 400 euro/nacht. 

WaSSer WoHIn man SIeHt  
Verschiedene Pools laden große und kleine 

Urlauber zum Schwimmen und Planschen ein. 
Für Kids gibt es separate bereiche. Wer lieber 

im meer schwimmt, auch kein Problem. nur 
wenige Schritte sind es um atlantischen ozean
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Bislang spiele ich kein Golf. Doch während der Besichti-
gung desChampionship-Golfplatz des Abama Resorts, 
kommt mir ernsthaft der Gedanke, das vielleicht doch 

einmal zu probieren, so beeindruckt mich diese Anlage. Der 
Course sei sehr anspruchsvoll, die Aussicht ist bestechend. 
Von jedem Loch aus genießt man den Blick aufs Meer. Wenn 
das nur nicht ablenkt! Doch das Luxusresort hat noch mehr 
zu bieten: Auf  dem weitläufigen, maurisch inspirierten Ge-
lände des Ritz-Carlton gedeiht eine üppige Vegetation. Man 
hat den Duft der Blüten in der Nase und nimmt gleichzeitig 
die frische Seeluft wahr.
Wenn abends noch der klare Sternenhimmel dazu kommt, 
ist das Glück perfekt. Aber nur, wenn man zuvor noch in 
einem der zwölf  vorzüglichen Restaurants gespeist hat. Zwei 
davon sind mit insgesamt drei Michelin-Sternen dekoriert: 
Im Clubhaus des Golfplatzes gelegen, bietet das Abama Ka-
buki japanisch-westliche Fusionsküche der Extraklasse in 
zeitgenössischem Design. Im mit zwei Michelin-Sternen aus-
gezeichneten Gourmet-Restaurant M.B unter der Leitung des 
baskischen Chefkochs Martín Berasategui wird der Gaumen 
der Gäste mit spannenden Interpretationen der traditionellen 
Küche Spaniens und speziell des Baskenlands verwöhnt.
Zur Luxusklasse gehört auch das 2500 Quadratmeter große 
Spa des an der Südwestküste Teneriffas gelegenen Hotels. 

Für die Behandlungen hat man sich für die aus England 
stammende Spa-Marke Espa entschieden. Einige der An-
wendungen wurden zudem speziell kreiert. In den zehn 
Behandlungsräumen setzen die Beauty-Expertinnen alles 
daran, dass die Gäste die wohltuenden Anwendungen mit 
pflanzlichen Inhaltsstoffen entspannt genießen können. 
Sehr beliebt: Das 90-minütige traditionelle Abama-Ritual: 
Papaya, Aloe Vera und Bananenextrakt beruhigen und  
durchfeuchten die haut, bringen wieder zum Strahlen. Beim 
sanften Peeling und der anschließenden Massage nimmt man 
deren fruchtige Aromen wahr. Neu sind die exklusiven Räu-
me für Manicure und Pedicure. 
Bei den Zimmern und Suiten des Resorts hat man die Qual 
der Wahl. Alle sind sehr geräumig und luxuriös ausgestat-
tet.Für Familien eignen sich die frisch renovierten Family 
Suiten. Bis zu neun Personen können in den Ferien hier ein 
zweites Zuhause abseits des Alltags finden. (st)  n

i b ero star  a nthel ia 
 

Direkt an der Strandpromenade der Costa Adeje gelegen. Bis 
zum Flughafen Teneriffa Süd sind es mit dem Auto zirka 20 Minu-
ten Fahrt. Das Spa (über die Straße) wartet mit Thermalrundgang, 
finnischer Sauna, Erlebnisduschen und Behandlungsräumen auf. 

www.iberostar.com, ab 195 Euro Zimmer/pro Nacht.

HoTelTippUnser

im Südwesten 

der Insel

HoTelTippUnser

an der Costa 

Adeje
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aSIen-FlaIr  
Die sehr gepflegte subtropi-

sche Garten- und Parkanlage 
mit Pool rund ums hotel ist al-
lein schon einen besuch Wert. 

Fernöstliches Design im 
The oriental Spa verleiht ihm 

einen besonderen zauber. 
Die Gäste aus aller Welt 

wohnen in 252 komfortablen 
zimmern und Suiten 

exzellente adresse
Renommiertes Domizil in Puerto de la Cruz

Hotel Botánico. Das 5-Sterne-Deluxe-Hotel befindet sich im Herzen des Orotava-Tals, im norden der 

Kanarischen Insel. Hier hat man sich der „Exzellenz in jedem Detail“ verschrieben. 

der berühmte Botanische Garten Jardín Botánico 
del Valle de la Orotava liegt in direkter Nähe. Ihm 
verdankt das 5-Sterne-Deluxe-Hotel Botaníco sei-
nen Namen. Von einer subtropischen Gartenanlage, 

Parks und einem See umgeben, genießt man vom Hotel aus 
herrliche Blicke auf  das Orotava-Tal und den Vulkan Pico 
del Teide. 
„Exzellenz in jedem Detail“so das Motto des Hauses. Dabei 
hat man sich dem Thema Asien bis ins kleinste Detail ver-
schrieben, sich inspirieren lassen von den besten Wellnesszen-
tren Asiens. Die Ausstattung und das Behandlungsangebot des 
3500 Quadratmeter großen Spas vermitteln den exotischen 
Charme des fernen Ostens. Das Mobiliar stammt aus Thailand, 
Fliesen, Marmor und Granit aus Italien, und die Holzdecken 
wurden von Schreinern vor Ort maßgefertigt. In 20 Behand-
lungsräumen bieten Spa Directorin Tami Le und ihr Team eine 
große Auswahl an Schönheitsbehandlungen aus aller Welt sowie 
Ayurveda-Anwendungen der Extraklasse. Selbstverständlich 
kann man hier auch Ayurveda-Kuren buchen. In den vier À-
la-Carte-Restaurants des Hotels weiß man Bescheid über das 
Dosha und den Konstitutionstyp des Gastes, so dass darauf  
zugeschnittene Menüs serviert werden können. 
Auf  fünf  Etagen sind 252 komfortable Zimmer und Suiten 
mit elegantem Ambiente verteilt. Die oberste Etage ist den 
vier Penthouse-Suiten vorbehalten. Sie punkten mit viel Platz 
auf  über 170 Quadratmetern und mit großen Dachterrassen. 
Ob der Namensgeber tatsächlich schon Gast war in der Bill-
Clinton-Suite (580 Quadratmeter), die über eine Extra-Suite 
für Sekretäre und Bodyguards verfügt, konnte ich nicht in 
Erfahrung bringen.

willkommen in der Botaníco adventure academy

Unter den Gästen des Hauses sind viele Naturliebhaber, die 
in der 25 000 Quadratmeter großen Garten- und Parkanlage 
des Hotels die suptropische Flora bestaunen. Auch zahlreiche 
Golfer gehören zu den Stammgästen, denn hier finden Sie das 
18-Loch Putting Green direkt integriert.
Übrigens: Im riesigen Garten fanden auch bereits spektakuläre 
Events für bis zu 1000 Personen statt. Viele Gäste kommen 
schon seit Jahren, und dass auch Kinder vom Hotel Botaníco 
begeistert sind, liegt unter anderem an der „Botánico Adven-

ture Academy“. Dieses speziell für die kleinsten Gäste konzi-
pierte Programm lädt dazu ein, den bekannten Tierpark Loro 
Parque zu entdecken. Der vielseitige Vergnügungspark, der 
ebenfalls dem Hotelbesitzer gehört, liegt gleich nebenan und 
bietet Attraktionen wie die größte Papageiensammlung der 
Welt, ein Pingarium, eine Fledermausvulkanhöhle, Gorillas, 
Tiger, Seelöwen und sogar einen Unterwassertunnel mit Haifi-
schen. Unter Aufsicht können die Kinder an Lehr-Workshops 
teilnehmen und in Kontakt mit Tieren und Tierpflegern kom-
men. Keine Frage, dass solche außergewöhnlichen Urlaubser-
lebnisse unvergessen bleiben. (st)   n

h otel  b otan Í co 
 
Vom Flughafen Los Rodeos im Norden sind es 25 Kilometer bis 
zum Hotel in Puerto de la Cruz, das seit 1998 zu den „Leading 
Hotels of the World“ gehört. www.hotelbotanico.com/de 
Eine Übernachtung im Luxury-Doppelzimmer mit Balkon ab 
200 Euro/Nacht. Verschiedene Spezialangebote wie „Tenerife 
Walking Festival“ mit Spa-Anwendung oder Gran Teide Luxury 
inklusive Hubschrauberflug.

Spa deluxe – The Oriental Spa Garden wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Behandelt wird auch unter Palmen.

„Asienfans kommen 
hier ebenso auf ihre 
Kosten wie Liebhaber 
exotischer P f lanzen.
Mein Highlight: Der 
See mit Koi-Karpfen 
aus Japan.“ 
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das Hotel Bahía del Duque an der Playa del Duque im 
Süden Teneriffas begeistert im elegant kolonialen Stil. 
Fünf  Pools, zum Teil mit Meerwasser, Palmen und tro-

pische Pflanzen machen die Illusion perfekt – man glaubt, in 
den Tropen zu sein. Die über 350 Zimmer, Suiten mit Terras-
se oder Balkon sowie 40 luxuriösen Villen sind umgeben von 
einem 63 000 Quadratmeter großen Park. Sportlich Aktive 
können sich auf  zwei Tennisplätzen, zwei Squashcourts, auf  
dem Joggingpfad, aber auch bei Tai Chi, Wassergymnastik 
oder Step Aerobic vergnügen. Trainiert wird draußen oder 
im 24 Stunden geöffneten Fitness-Areal. Wer statt Pool lieber 
Meer möchte, auch kein Problem, es gibt einen direkten 
Zugang zu zwei Stränden.

mittags entspannt in den Beach Club

Das zur Gruppe der Leading Hotels of  the World gehören-
de Haus hat natürlich auch einen großzügigen Spa-Bereich 
mit 20 Behandlungsräumen und vier Thai-Room-Kabinen. 
Hamam, Saunen und Erlebnisduschen gibt es ebenso wie 
Thalasso im Freien. Beeindruckend: der zwei Meter hohe 
Wasserfall.
Auch kulinarisch bleiben im Bahía del Duque keine Wünsche 
offen: In acht Restaurants kann geschlemmt werden. „Wir 
laden unsere Gäste ein, eine Welt voller köstlicher Aromen zu 
entdecken“, so Küchenchef  Juan Miguel Cabrera. Unser Tipp 
für einen entspannten Lunch: Der Beach Club. Hier geht es 
lässig, zwanglos zu. Die sanfte Meeresbrise ist die perfekte 
Ergänzung zu Meeresfrüchten, Reisgerichten oder fangfri-
schem Fisch. Dazu ein Glas kühler Weißwein. Herrlich! n

GRan hoTel bahía Del DUqUe ReSoRT

es sind 20 minuten (etwa 23 Kilometer) vom Flughafen Teneriffa 
Süd – Reina Sofía zum 5-Sterne-hotel. www.bahia-duque.com 

Übernachtung mit Frühstück ab 270 euro/nacht. 

Von Lebensfreude und Leichtigkeit inspiriert, dem Wohl 
und der Gesundheit seiner Gäste gewidmet, ist das 1965 
erbaute Océano Hotel auf  Teneriffa ein Rückzugsort im 

Norden. Dank des einzigartigen Medizin- und Spa-Konzepts 
unter ärztlicher Leitung von K. Matthias Rolle ist es heute 
ein international anerkanntes Gesundheits- & Wellnessho-
tel mit ganz persönlichem Charme. Mit einer umfassenden 

Renovierung und Erweiterung erhält das Thalassohotel im 
Sommer 2019 mehr als nur ein „Facelift“. Neben dem neuen 
„Center of  Healthy Motion“ für Fitness & Yoga,wird es einen 
neuen Infinity Pool, die Rooftop-Lounge „Ocean 11“ sowie 
neu gestaltete Restaurants geben. Das außergewöhnliche Bou-
tiquehotel findet man nahe des Biosphärenreservats Anaga-
Gebirge, an einem der schönsten Orte auf  „Tenerife“.         n

thaLasso par exceLLence erLeben
Das renommierte Gesundheits- & Wellnesshotel océano Hotel

oCÉano hoTel

in Punta del hidalgo heißt das 
renommierte océano hotel 
health Spa seine Gäste ab 19. 
oktober wieder willkommen 
aktuell wird das am meer 
gelegene haus renoviert und 
erweitert – und erhält eine 
neue Genuss- und erlebnis-
dimension. www.oceano.de

Kunst auf den Kanaren
Das Boutique-Hotel San Roque im Herzen der 
historischen Altstadt von Garachico

tradition und Moderne gehen im San Roque im Nordwes-
ten der Insel Hand in Hand. Das herrschaftliche, rostro-
te Haus aus dem 17. Jahrhundert mit seinen hübschen 

Innenhöfen, seinen lauschigen Plätzen und seinen sympathi-
schen Gastgebern möchte man nicht mehr verlassen – obwohl 
auch die Umgebung ihre Reize hat. Zeitgenössische Kunst 
trifft auf  traditionelles Handwerk, nicht nur die Designfans 
unter den Gästen genießen dieses ganz besondere Ambien-

te. Werke von renommier-
ten spanischen Künstlern 
wechseln sich mit Dekora-
tionen ab, die von Künst-
lern der Bauhaus-Bewe-
gung geschaffen wurden. 
Im Restaurant Anturium 
verbindet Küchenchefin 
Nazareth Martin gekonnt 
kanarische Küche höchster 
Güte mit internationalen 
Einflüssen. n

San RoqUe

Rund 50 minuten Fahrzeit vom 
 Flughafen Teneriffa nord zum hotel. 

www.hotelsanroque.com/de 
„Romantik-Package“: 2 nächte für 2 

Personen, Frühstück und abendessen 
am Pool ab 340 euro pro Person.

WunschLos GLücKLich an der costa adeje
Das Bahía del Duque – Ferien auf 5-Sterne-Niveau 

HoTelTippUnser

im Norden

Tropen-Feeling, Spa-Highlights und kulinarische Genüsse sorgen für einen unvergesslichen Urlaub 
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mittendrin ist, wer eines der 151 Zimmer und Suiten 
des Hotel Villa Cortés bucht, denn es liegt direkt an 
der Goldenen Meile von Playa de Las Américas, das 

mit Abstand größte Touristenzentrum der Insel. Hier findet 
man eine schier endlos scheinende Ansammlung an Hotels 
und Appartementbauten. Unterhaltung rund um die Uhr ist 
geboten, Langeweile kommt hier nicht auf.
Nur wenige Schritte davon entfernt, erscheint das Europe 
Villa Cortes wie ein Refugium der Ruhe. Es ist eines von 
zahlreichen luxuriösen Hotels und Ferienanlagen, die seit 
Mitte der 90er Jahre für ein besseres Image von Teneriffas 
Süden sorgen. 
Reizvolle Innenhöfe, Terrassen und Säle machen das Flair 
des Hauses aus. Abends haben die Gäste die Wahl zwischen 
dem Tiziano Gourmet-Restaurant mit kreativer internatio-
naler Küche und dem Ancho Villa, das mit landestypischen 
und aromatischen Spezialitäten im mexikanischen Ambiente 
aufwartet. Neu ist das Restaurant Taste 1973, das unter der 
Leitung von Chefkoch Diego Schattenhofer und seinem Team 
kreative Geschmackswelten eröffnen möchte. Er möchte Te-
neriffas Geschichte kulinarisch interpretieren – auf  Gour-
metküchen-Niveau versteht sich. Entspannung gibt‘s im Spa, 
bei pflegenden Massagen, im Jacuzzi und im türkischen Bad 
– und nach all der Entspannung und Ruhe, kann man abends 
einen Abstecher auf  die Partymeile durchaus vertragen. n

mit mexiKanischem fLair
europe Villa Cortes – Übernachten an der 

Golden Meile von playa de las Américas

ibeRoSTaR Sábila

Das neue 5-Sterne-hotel findet man 
in der ortschaft Costa adeje, im 

Süden Teneriffas, mit dem auto etwa 
eine halbe Stunde zum Flughafen 
Teneriffa Süd. www.iberostar.com 

bis ende mai bietet hotel bis zu 25 
Prozent ermäßigung, late Check-out, 

nutzung des Spa, 1 auffüllung der 
minibar: ab 143 euro pro nacht reLaxen unterm WasserfaLL 

Charmant wohnen 
im Hotel Jardín Tropical

mit einem 12 000 Quadratmeter großen subtro-
pischen Garten und einem Fünf-Sterne-Service 
punktet dieses charmante strahlend weiße Haus 

direkt an der Costa Adeje. Von hier kann man üb-
rigens auf  die benachbarte Insel La Gomera schau-
en. Wie wäre es mit einer Massage am Pool? Die 
Gesichtsbehandlungen, die wahlweise im Spa oder 
im Garten an den Pools (einer mit Meer- und einer 
mit Süßwasser) angeboten werden, basieren auf  den 
pflanzlichen Inhaltsstoffen des Bambus, reich an Ami-
nosäuren, Vitaminen und Spurenelementen sorgen sie 
für ein strahlendes Aussehen. Packungen aus Algen, 
Schlamm und Meersalzen revitalisieren und entgiften 
den Körper. Auspowern kann man sich bei einer Spin-
ning-Stunde mit Blick aufs Wasser oder im modernen 
Fitnessraum. Auch Yoga, Zumba, Pilates oder Bo-
dypump stehen auf  dem Aktivitätenprogramm und 
auch Golf. Danach kommt eine Belohnung gerade 
richtig. Sie denken an kulinarische Genüsse? Genau, 
die erlebt man im Restaurant Las Rocas und beson-
ders schön im Beach Club Las Rocas beim Sonnen-
untergang. n

hoTel JaRDín TRoPiCal

Direkt am Strand in Costa adeje, im Süden Teneriffas. 
 www.jardin-tropical.com/de 
Doppelzimmer mit halbpension ab 229 euro/nacht. 

im namen der aLoe vera
ein weißer Traum: das iberostar Sábila

der Begriff  Sábila, so nennt man in Spanien die Aloe 
Vera, stammt von dem arabischen Wort Sabaira. Die 
Pflanze aus Arabien und dem Nordwesten Afrikas, ist 

auch auf  Teneriffa heimisch. Ihre positive Wirkung auf  den 
Menschen diente als Inspiration für den Namen des Hotels. 
Das Iberostar Sábila, entstanden aus dem früheren Iberostar 
Torviscas Playa, ging 2018 nach Investitionen von über 40 
Millionen Euro und Umbauarbeiten von 12 Monaten als 
5-Sterne-Premium-Hotel nur für Erwachsene an den Start. 
Das moderne Designkonzept begeistert mit weitläufigen In-
nen- und Außenbereichen. Wechselnde Ausstellungen zei-
gen Kunstwerke, aber auch Produkte aus der Region werden 

präsentiert. Besonders schön sind 
die hellen Zimmer mit Meerblick. 
Die Aloe Vera kommt bei vielen der 
angebotenen Behandlungen, Mas-
sagen und Gesichtsanwendungen in 
der Wellness-Oase (mit eigenem Au-
ßenpool) zum Einsatz. Unbedingt 
erwähnenswert: Die erstklassige Gas-
tronomie im Buffet-Restaurant und 
im Gourmet-Market. n

eURoPe Villa CoRTÉS

Das 5-Sterne-hotel findet man zehn Gehminuten vom Playa de las 
americas-Stadtzentrum entfernt. www.europe-hotels.org 

Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück ab 308 euro/nacht. 

Das sollten Sie einpacken Als Reisedokumente genü-
gen ein gültiger Personalausweis oder Reisepass. Auf 
der Insel herrscht eine Durchschnittstemperatur von 
23 Grad Celsius und es gibt ungefähr 300 Sonnen-
tage im Jahr. Sonnenschutz und Badesachen sollten 
also immer dabei sein. Bei einem Besuch im Winter 
legen Sie noch einen Pullover oder eine Jacke da-
zu. Dank der Passatwinde und des Gebirgsprofils 
herrscht ein mildes Mikroklima.

anreise Der Flughafen Teneriffa Süd bzw. Reina Sofía 
ist der moderne internationale Flughafen der Insel, wo die 
meisten Urlauber landen. Im Norden Teneriffas gibt es einen 
weiteren Flughafen, Teneriffa Nord bzw. Los Rodeos, knapp 
zehn Kilometer westlich von Santa Cruz. Zwischen zwei und 
vier Flugstunden dauert die Anreise von den wichtigsten 
spanischen und europäischen Flughäfen aus.

 
unterwegs auf der insel Am flexibelsten sind Sie, wenn 
Sie sich ein Auto mieten. Dank modernem Autobahnnetz kön-
nen Sie so bequem die schönsten Städte und Sehenswürdig-
keiten anfahren. Auf www.webtenerife.com finden Sie unter 
„Teneriffa im Auto“ die besten Strecken und Touren. Doch auch 
das Busnetz ist sehr gut ausgebaut.

 
Währung und sicherheit Die offizielle Währung ist 
der Euro. Teneriffa zählt zu den sichersten Urlaubszielen 
der Welt. Doch es wird empfohlen, keine wertvollen Gegen-
stände sichtbar im Wageninneren zurückzulassen, und an 
belebten Orten wie an Stränden sowie in Restaurants sollten 
persönliche Sachen nicht unbeaufsichtigt bleiben.

Kulinarische Vielfalt
Die klimatische und landschaftliche Vielfalt der Insel drückt 
sich auch in ihrer Küche aus. Auf Teneriffa genießt man eine 
einfache, sehr geschmackvolle Küche mit Produkten vom 
Land. Reichlich vorhanden sind Früchte, Gemüse, frischer 
Fisch, Fleisch und Kartoffeln. Die Kartoffeln sollten Sie mit 
der bekannten Mojo-Sauce probieren (rot oder grün, aus 
Paprikapulver oder Chili und frischem Koriander). Ein weiteres 
Highlight ist der „Puchero Canario“, ein Eintopf aus verschie-
denen Gemüse- und Fleischsorten. Von den Ureinwohnern 
stammt der Gofio, der aus geröstetem, gemahlenem Getreide 
zubereitet wird. Zu den typischsten Vorspeisen der Insel zählt 
der häufig aus Ziegenmilch hergestellte Käse.

Die mehr als zehn Kilometer lange Strandpromenade an der C osta Adeje lädt zum Sehen und Gesehenwerden ein.

KleIn unD SüSS
Die banane ist die wichtigste

Kulturpflanze auf Teneriffa.

angebaut wird eine kleine, 

aromatische und wetterun-

empfindliche art. auch der 

Weinanbau hat auf der

insel eine lange Tradition

in Vorfreude
Praktische Infos zum Einstimmen
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leben AM FlUSS  
Wenn die Sonne hinter den Ber-

gen rund um die Stadt versinkt 
und die barocken Silhouetten in 
theatralisches Licht taucht, dann 
erwacht das andere, das abend-
liche Salzburg: Eine romantische 
Kulisse für Promenaden entlang 

der Salzach oder durch die 
engen Gassen der Altstadt
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Spa Metropole

salzburg
Als „Rom des Nordens“ gilt es, genießt Weltruhm als Fest-

spielstadt, war Schauplatz des Filmhits „Sound of Music“  

und sonnt sich gern im wohlverdienten Glanz  

seiner langen Kulturgeschichte.

MEhR ALS MozARt
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Am Anfang steht das Salz, Taufpate für Salzburg 
und die Salzach. Und einst vom Urmeer in den 
Bergen südlich der Stadt hinterlassen. Das früher 
kostbare „weiße Gold“ begründete den Reichtum 

der Stadt und die Macht der regierenden Fürstbischöfe, 
die Salzburg prägten. Wenn abends Ruhe einkehrt in der 
Altstadt, dann scheint es, als würden die historischen Ge-
bäude und Plätze zu neuem Leben erwachen. Und erzählen 
von früheren Zeiten, als im 16. Jahrhundert der Fürsterz-
bischof  das mittelalterliche Stadtbild italienisierte und 
die heute so typische Barockkulisse schuf. Da ihm als 
Kirchenfürst das Heiraten verboten war, er seiner Gelieb-
ten – mit der er immerhin 15 Kinder zeugte – aber etwas 
bieten musste, ließ Wolf  Dietrich von Raitenau 1606 das 
Schloss Mirabell für sie erbauen, heute ironischerweise 
ein beliebter Hochzeitsort. Viele seiner Vorgänger und 
Nachkommen waren ebenfalls große Bauherren – beson-
ders Markus Sittikus, der im 17. Jahrhundert nicht nur 
den Dom errichten ließ, sondern auch das hübsche Lust-
schlösschen Hellbrunn – mit überraschenden mechani-
schen Wasserspielen. In seine Regierungszeit fiel auch 
die erste Opernaufführung nördlich der Alpen, womit er 
in gewisser Weise den Ruf  Salzburgs als Stadt der Musik 
begründete. Mozart als berühmtester Sohn führte diesen 
Ruf  zu neuen Höhenflügen. Was 1920 zu den allsommer-
lichen Festspielen führte – heute weltbekannt.

Treffpunkt der Promis aus aller Welt

Neben Mozart prägten auch andere Musiker die Stadt: 
etwa Dirigent Arturo Toscanini, nach dem der Hof  neben 
der Felsenreitschule benannt ist. Und selbstverständlich 
Herbert von Karajan, der den Festspielen über Jahrzehn-
te seinen musikalischen, aber auch mondänen Stempel 
aufdrückte und sie zu einem Treffpunkt der Berühmthei-
ten aus Kultur, Sport, Politik und politischen Persönlich-
keiten aus aller Welt machte.
Ähnlich glamourös ging es in den 1920er Jahren im 
Schloss Leopoldskron – heute ein Luxushotel – zu.  

Süßigkeiten und ein Bummel durch 

die schmalen Gassen der Altstadt 

dürfen bei keinem Besuch fehlen.

M oz a rT p l aT z 
Ein Foto mit dem Denkmal des musikalischen 

Genies, das seit 1842 den platz im Stadtzentrum 
ziert, ist pflicht für jeden Besucher. Dort können 
Gäste Straßenmusikanten lauschen, Fiaker und die 
ihnen folgenden rossknödelsammler beobachten 
und im Tourismusbüro Infos einholen – etwa, dass 
im Haus Nummer 8 Mozarts Frau Constanze lebte.

M oz a rT
Dem berühmtesten Sohn der Stadt begegnen Gäste 
auf Schritt und Tritt – als Büste oder Denkmal, auch 
als Namenspatron von Seifen und Salben. Geburts- 
und Wohnhaus sind zu besichtigen, Mozarts Musik-
werke überall zu hören, fast andächtig verehrt und 
ganz sicher nicht mehr nur Geräuschkulisse mondä-
ner Empfänge, wie er damals klagte.

G E T r E I D E GaS S E 
Traditionsreiche zunftzeichen zieren die Shoppingmeile 
in Salzburgs altstadt. Historische Häuser und arkadenge-
schmückte Einkaufspassagen oder „Durchhäuser“ – oft mit 
Jahreszahl, Namen der früheren Bewohner oder dem auge 
Gottes verziert – beherbergen Geschäfte, lokale, Kunstga-
lerien und Museen wie Mozarts Geburtshaus (Nummer 9).

Sa l z B u r G E r  N o C K E r l N 
„… süß wie die liebe und zart wie ein Kuss“, bedichtete 
1938 der österreichische Komponist Fred raymond in 
seiner operette „Saison in Salzburg“ diese traditionel-
le Süßspeise. Man nehme: zehn Eiweiß, sechs Esslöffel 
zucker, sechs Eigelb, sechs Esslöffel Mehl und zwei per-
sonen. Die drei zacken oder „Nocken“ symbolisieren die 
Salzburger Stadtberge: Kapuziner-, Gais- und rainberg.

M I r a B E l l- Ga rT E N 
Im barocken Garten mit ausblick auf Festung und Dom 

flanierte einst Salome alt, Geliebte des Salzburger Fürst-
erzbischofs Wolf Dietrich von raitenau (1559–1617), der ihr 
das Schloss Mirabell als liebesgabe erbauen ließ. Heute 
dürfen Normalbürger durch rosengarten und orangerie, 
zu pegasusbrunnen, Skulpturen und Fontäne spazieren.

D I E  STa DT  D E r  M u S I K
Straßenmusikanten, aber auch radfahrer mit seltsam 
geformten rucksäcken, aus denen zuweilen ein Gei-

genbogen hervorspitzt, beherrschen das Stadtbild. 
Denn Musik ist allgegenwärtig – von Klassik über 
Jazz und zeitgenössische Kompositionen bis zum 

hochbeliebten adventssingen. Weltruhm genießt das 
Mozarteum im Stadtzentrum, Heimat der Musik-uni-
versität und Kunsthochschule und des Mozarteum- 

orchesters Salzburg. Es ist zudem einer von zahlrei-
chen Veranstaltungsorten für Konzerte jeder art.

WalK oF MoDErN arT
In der altstadt stehen 13 überraschende 
Kunstwerke – wie die „Sphaera“ (Foto, 

Kapitelplatz), riesenstühle (Salzach-
ufer) oder überdimensionale Gewürz-
gurken (vor der universitätsaula). Sie 
wurden 2002 bis 2010 von Künstlern 
für die Weltkulturerbe-Stadt geschaf-
fen. www.salzburgfoundation.at

sich in Salzburg zu verlieben
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Stadtplan-Grafik
1 Getreidegasse (+ Mozarts Geburtsthaus / Museum)

2 Mirabellgarten3 festspielhaus in der Hofstallgasse
4 „Salzburg Salz“ – laden / tipp5 „Seven Senses“ (Hotel am Stein)
6 Humboldtstubn7 Sternbräu8 triangel / künstlerlokal9 Cafe Bazar10 tomaselli11 pauli Stubm12 Schloss Mönchstein (Hotel)13 auersperg (Hotel)14 festung Hohensalzburg15 domplatz + dom  (+“Jedermann“-Vorstellungen im Sommer)

16 kapitelplatz (+SiEMEnS-leinwand im Sommer)
17 Mozarteum (Musikhochschule + konzertsäle)
18 kirche alter peter + friedhof mit katakomben im felswand 

19 residenzplatz + fiaker-Standort
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Schon 
gewusst?

Die OriginAle MOzArtkUgel
... in Silberpapier kommt von „Fürst“, heute geleitet vom ur-ur-Enkel

des Erfinders paul Fürst. Er kreierte 1890 zu Ehren Mozarts
dieses heute weltberühmte „Bonbon“ aus Marzipan, pistazien,

Nougat und dunkler Schokolade
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D I E  STa DT  a l S  W E lT B ü H N E
100 Jahre werden sie 2019 alt, die Salzburger Sommerfest-
spiele. und sind doch kein bisschen aus der Mode gekom-
men, wie jährlich 250 000 Besucher beweisen. Fünf Wochen 
lang wandelt sich im Juli und august die Hofstallgasse vor 
dem Festspielhaus zur grandiosen Weltbühne: Dann ent-
steigen Künstlerstars und internationale Berühmtheiten aus 
Kultur, Wirtschaft und politik ihren luxusgefährten, gefilmt und 
interviewt von Journalisten und beobachtet vom publikum 
auf der anderen Straßenseite. auf drei großen Bühnen im 
Festspielkomplex stehen Dirigenten von Weltruf – wie  
ricardo Muti, Gustavo Dudamel oder Sir Simon rattle – am 
pult für Konzerte und opern, interpretiert von Gesangsstars 
wie anna Netrebko, Cecilia Bartoli, rollando Villazón, Jonas 
Kaufmann oder plácido Domingo.

auf dem Festspielprogramm mit seinen Spielstätten – darun-
ter das „Große Haus“ (2200 plätzen), das „Haus für Mozart“ 
und die spektakuläre „Felsenreitschule“ – stehen 200 
aufführungen an 40 Tagen. auch das Schauspiel hat seinen 
platz, insbesondere die jährlich 15 Vorstellungen des „Jeder-
mann“ auf dem Domplatz. Eine höchst imposante Kulisse für 
dieses moralische lehrstück von der läuterung des reichen 
geizigen Mannes. Es stammt von Hugo von Hoffmannsthal, 
der 1920 zusammen mit Theaterregisseur Max reinhardt und 
Komponist richard Strauß die Festspiele begründete – aus-
drücklich in der Hoffnung, mit Kultur die Völker zu verbinden 
und so einen neuen Weltkrieg zu verhindern.

Max Reinhardt, legendärer Theatermann und Mitbegründer 
der Salzburger Festspiele, lud seine Freunde, Kollegen und 
Künstler, aber auch das Publikum zu Theateraufführungen 
in das von ihm renovierte Schloss mit Park am Weiher. 
Auch berühmte Schriftsteller sind mit Salzburg eng verbun-
den. Thomas Bernhard wurde hier geboren, Stefan Zweig 
arbeitete 15 Jahre (1919–1934) in der nach ihm benannten 
Villa (früher Paschinger Schlössl) am Kapuzinerberg. Und an 
vielen Orten der Altstadt – auf  dem romantischen Friedhof  
St. Peter genauso wie im prächtigen Mirabellgarten – sind auf  
Tafeln expressionistische, mit dem jeweiligen Ort verbundene 
Gedichte von Georg Trakl (1887–1914) zu lesen. 
Über allem thront die Festung Hohensalzburg aus dem 
11. Jahrhundert. Mit ihren abweisenden steilen Mauern konn-
te sie nie erobert werden, bot der Bevölkerung oft Schutz vor 

Festsp iele
salzburg

AUFtritt vOr 

DeM kUnStgenUSS
Die Schokoladenansicht Salzburgs –

vom Mirabellgarten aus mit Domkuppel
und Festung – wählten auch unsere

autorin Beate Kuhn-Delestre und Fotograf
Harald Bungarten als Hintergrund für das
obligatorische paar-Bild in Festspielrobe

   Ein
unvergesslicher 

Abend!
Belagerern. Festungsmauern, Barockkuppeln und -fassaden 
bilden eine traumhafte Kulisse für Kunst, Kultur, Handel und 
Tourismus. Durch Gassen und Kirchen, über Brücken und 
Plätze ziehen vor allem im Sommer Horden von Menschen 
aus allen Teilen der Welt. Reich an Attraktionen ist Salzburg 
– von Mozarts Geburts- und Wohnhaus über das Museum 
für moderne Kunst, die Katakomben in der Felswand über 
dem alten Friedhof  St. Peter, den Mirabellgarten, die Ufer 
der Salzach, die zum Spaziergehen und Radeln einladen, die 
vielen gemütlichen Lokale und typischen Kaffeehäusern wie 
Tomaselli oder Café Bazar ... 
Auch ohne Salzabbau ist Salzburg noch immer eine reiche 
Stadt. Mag sie mit ihren 150 000 Einwohnern auch manchem 
etwas kleinbürgerlich erscheinen, so wissen die Salzburger 
hier doch Lebenskunst zu pflegen. Und wer zwischendurch 

Vo M  Sa l z  r ü H rT  a l l E S  H E r 
Weißes Gold wurde es einst genannt: der Stoff, aus dem der Salz-
burger reichtum kommt – oder besser: kam. Denn Salz war im Mittel-
alter kostbar, wurde im sechsten Jahrhundert von den Kelten in den 
umliegenden Bergen abgebaut und brachte später den Salzburger 
Fürstbischöfen und der Stadt florierenden Handel und viel Geld. So 
konnten es sich die weltlich-kirchlichen Herren im 16. Jahrhundert 
leisten, einige enge mittelalterliche Stadtviertel abzureißen und statt-
dessen nach italienischem Vorbild die bis heute erhaltene Barock-
Traumkulisse bauen zu lassen. Im ehemaligen Salzbergwerk Hallein 
lohnt eine Besichtigung durch die unterirdischen Hallen.

MitbringSel
Salz, nicht nur aus Österreich,

ist der Stoff, aus dem Kosmetika,
accessoires und Souvenirs der

etwas besonderen art zu haben sind:
im hübschen laden „Salzburg Salz“

in der philharmonikergasse

UnserTipp
To l l E S  I N  D E r 
u M G E B u N G 
Salzkammergut 30 autominuten 
vor der Stadt lockt es mit traumhafter 
Bergkulisse und türkisfarbenem Was-
ser. Der Fuschlsee mit Golfplatz und 
luxusherberge Schloss Fuschl lädt ein 
zum Baden in Trinkwasserqualität. Den 
attersee schätzen Segler, aber schon 
immer auch Künstler wie Gustav Klimt. 
Der Wolfgangsee mit dem pittoresken 
St. Wolfgang und der traditionsreichen 
Schafberg-zahnradbahn offeriert ro-
mantische Badeplätze und Bootsfahr-
ten – und das schon seit Kaisers zeiten: 
Seit 1873 ist der raddampfer „Kaiser 
Franz Josef“ allsommerlich im Einsatz.

Mit dem rad unterwegs auf den ehe-
maligen Treidelpfaden entlang der 
häufig wilden Salzach geht es durch 

Wald und alpenvorland entweder 
nach Norden über das (kostenlose) 
Naherholungsgebiet Salzachseen 
bis zur deutschen Grenze. oder 
nach Süden – vorbei am (teuren, 
aber trendigen) Waldbad anif mit 
Einkehrmöglichkeit bis zum hüb-
schen Städtchen Hallein (22 Kilo-
meter), wo ein Besuch des Kelten-
dorfes Salina genauso lohnt wie 
die „Salzwelten“, ein zum Museum 
umgebautes Salzbergwerk.

Wasserfälle Spannend und erfri-
schend ist ein ausflug zu den Krimm-
ler Wasserfällen mit der ausstellung 
WasserWelten (www.wasserwelten-
krimml.at). oder zu einer „Klamm“, 
einer engen Schlucht im Gebirge. 
Entlang eines rauschenden Flusses 
ist die Energie des Wassers spürbar. 
Ideal zum mentalen auftanken.

etwas Natur möchte zur Kultur, der kann auf  die Hausberge 
hinaufmarschieren: Mönchs- und Kapuzinerberg. Die Lokale 
auf  der Kuppe – Franziskanerschlössl und Naturfreundehaus 
– laden zum Naturerlebnis mit grandiosen Ausblicken auf  
Stadt und Berge ein. An Sommerabenden dringt Musik aus 
den Festspielstätten die steilen Stiegen hinauf  – auch vom 
Kapitelplatz, wo täglich um 21 Uhr eine Oper in exzellenter 
Ton- und Videoqualität auf  eine riesige Leinwand projiziert 
wird. Ganz kostenlos können Zuschauer auf  den Stuhlrei-
hen Platz nehmen … wenn nicht der gefürchtete Salzburger 
Schnürlregen dem Open-Air-Spektakel ein Ende setzt. Dann 
retten sich auf  einmal hastende Menschen in die umliegenden 
Kneipen und haben gar keinen Blick mehr für die romanti-
sche Postkartensilhouette der schönen Barockstadt.  n

Beate Kuhn-Delestre
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K l E I N E  T r aC H T E N K u N D E 
Eine alte liebesgeschichte verbindet die Salzburger mit Dirndl, lederhose oder Trachtenanzug … und 

eine ganz neue. Denn gerade junge leute tragen (wieder) mit Begeisterung Tracht, die in 30 Geschäften 
wie Madl, lanz oder per Internet vom Salzburger Heimatwerk (www.salzburgerheimatwerk.at) in vielerlei 

Variationen und preisklassen angeboten wird. ob beim Shopping-Bummel, im Gasthaus oder Kaffee-
haus, zur arbeit – oder zur opernpremiere, wenn festliche Dirndls die exklusivste abendrobe ausste-
chen. Wer den Total-look scheut, kann sich mit alpin-gestyltem Strickjäckchen, Trachtenhut oder -tuch 
anpassen. Mutige Damen tragen Knie-lederhosen, kombiniert mit Spitzenbluse und hohen absätzen.



⊲ Triangel Das Künstlerlokal 
schlechthin, direkt beim Fest-
spielhaus – drinnen österrei-
chisch-gemütlich, draußen 
Biergarten-Atmosphäre. Hier 
treffen sich zur Festspielzeit 
Künstler wie Anna Netrebko 
oder Valery Gergiev. Gepfleg-
tes Essen zu recht normalen 
Preisen. Chef Franz gilt als In-
stitution, weiß alles und kennt 
jeden beim Vornamen. www.
triangel-salzburg.co.at

⊲ Café Bazar Noch ein Künst-
lertreffpunkt, eher morgens 
und mittags. Am rechten Salz-
achufer werden im „Café der 
Künstler, Dichter und Denker“ 
kleine Speisen, Kaffee und Ku-
chen serviert – drinnen oder 
draußen auf der sonnigen Ter-
rasse, ideal zum Sehen und 
gesehen werden. Das taten 

auch Marlene Dietrich, Fest-
spielgründer Max Reinhardt 
und Hugo von Hofmannsthal. 
www.cafe-bazar.at

⊲ Tomaselli Seit 1700 servieren 
Ober im Smoking und Kuchen-
damen mit Spitzenschürzchen 
deliziösen Kaffee und Kuchen 
– und was für eine Auswahl! 
Ein Wiener Kaffeehaus mit 
Charme der „guten alten 
Zeit“. Plus: eine wunderbare 
Sonnenterrasse mitten in der 
Altstadt. www.tomaselli.at

⊲ Pauli Stubm Nomen est 
omen: traditionelle Gerichte – 
abseits vom Trubel im ersten 
Stock einer schmalen Gasse. 
Drinnen urig-österreichisches 
Holz-Ambiente, draußen ge-
mütliche Terrasse unter der 
Festung. www.paul-stube.at

RESTAURANT-TIPPS

Kulinarische

hohepunKte

pa N z E r H a l l E 
330 Quadratmeter „retro-Chic“ Man mag es mögen 
oder nicht. aber beeindruckend ist es allemal, wie die 
ehemalige panzer-Werkstätte von 1939 architektonisch 
spannend verwandelt wurde – in ein post-modernes 
zentrum für lebenskunst im Industrie- und Büroviertel 
Maxglan. Neben der exklusiven Markthalle gibt es räu-
me zum Co-Working, lofts für Kreative, praxen sowie 
eine Beauty- und Stylezone. www.panzerhalle.at

ST E r N -
B r äu
Seit 1542 schät-

zen die Gäste – darunter Mozart und angela Merkel – das 
Haus im Herzen der altstadt. unter dem Stern, zunftzei-
chen der Brauer, finden sich seit der renovierung 2014 
elf Gasträume – darunter der Bürgersaal mit historischen 
Gemälden, der schattige Biergarten mit arkaden sowie 
ein Kinderspielraum. www.sternbrau.com

S E V E N  S E N S E S
So heißt die frühere Steinterrasse nach zweijähriger rundumreno-
vation des Hotels Stein, einem der ältesten Häuser der Stadt. Seit 
1399 liegt die beliebte Gaststätte am Ende der engen mittelalterlichen 
Steingasse. Im siebten Stock lädt nun eine Bar auf dem Dach – nur 
auf vorige reservierung – zu exquisiten lukullischen Genüssen ein, 
vom Frühstück bis zum Snack um 2 uhr nachts. Den panoramablick 
gibt es gratis dazu. alle Sinne sollen angesprochen werden im „Seven 
Senses“. So lassen sich die Glasfassaden bei schönem Wetter fast 
komplett öffnen, damit nichts dem rundum-Genuss im Wege steht.

Was für ein Ausblick!

HUMbOlDtStUbn  
Es war schon immer schwierig, im gemütlichen lokal einen 
platz zu finden. Erst kürzlich wurde neu eröffnet mit einem 
ganz auf Bio abgestimmtem Konzept . Geblieben ist der Stolz 
auf Heimat und region. Mit Terrasse, leider nah der Straße. 
www.humboldtstubn.at

Einfach

Bio

Zwischen Tradition, Region  

und ganz modernem Lifestyle

Typisch

Beeindruckend: 
der Blick über 
die Salzach 
und die zum 
Unesco-Welt-
kulturerbe zäh-
lende Altstadt

Romantik Hotel Gmachl. Wundervoll wohnen lässt es sich im traditionsreichen 

Haus vor den Toren Salzburgs. „Wundervoll“ heißt ganz passend die eigene 

Kosmetikmarke. Seit 23 Generationen empfängt die Herbergsfamilie Gäste.

ROMANTIK MIT PEPP

alles raus  
Spätestens wenn die 

Sonne dem letzten Schnee 
den Garaus gemacht hat, 

wird der Restaurantbetrieb 
in den Gastgarten verlegt – 
um die frische Landluft und 

den Blick auf die Salzbur-
ger Bergwelt zu genießen.
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So abwechslungsreich kann Langeweile sein, verheißt 
der Hotelprospekt augenzwinkernd und durchaus 
selbstbewusst. Schließlich kann die Familie Gmachl 
– fast schon eine Hoteldynastie, die in 23. Generati-

on das Romantikhotel führt – auf  685 Jahre Erfahrung mit 
Gästen aus Nah und Fern zurückblicken. 
Mit „Langeweile“ ist die ruhige Lage auf  dem Land gemeint: 
zwischen Almwiesen und grünen Hügeln, fünf  Kilometer vor 
Salzburg – wo das Nachtleben zugegebenermaßen nicht aus-
ufernd tobt. Für Abwechslung sorgen ein sonniger Gastgarten 
mit Pool – über den lächelnd eine lila Kuh wacht –, der ho-
teleigene Reithof, Tennisplätze und die großzügige Spa-Oase 
„Horizont“ mit Sauna, Sole-Dampfbad und Infinity-Pool. 
Der weite Blick über die Hügel des Flachgau lässt die Seele 
baumeln, entspannt Kopf  und Körper. „Wundervoll“ heißt 
passend dazu die hauseigene Kosmetikmarke mit Wirkstoffen 
aus der Natur: Mineralien wie Amethyst, Löwenzahnhonig 
und Salz aus der Region, Traubenkernöl, dorfeigenes Quell-
wasser und intensiv duftende Wildrosen, die allgegenwärtig 
auf  romantisch-blumigen Vorhängen und als frische Blumen-
sträußchen Tische und Hotel-Entrée zieren.

Als der Gastraum zur Kirche wurde 

Wundervoll ist auch die Lage zwischen Seen und Bergen, 
der augenentspannende Blick auf  grüne Wiesen, hinter 
denen sich die Salzburger Wallfahrtskirche Maria Plain er-
hebt. Und wundervoll die hübsch verwinkelten, holzgetäfel-
ten Gasträume, in denen romantisch-österreichisches 
Holz-Ambiente modisch aufgepeppt wurde. Und zwar 
mit knalligen Tönen für Polstermöbel und Wände: Rot 
für die Bar, kräftiges Lila und Grün für die Lounge und 
die Dirndl der Kellnerinnen. Denn der moderne Touch 
bedeutet keineswegs, dass Tradition hier nicht groß 
geschrieben wird: Historische Fotos zeugen von der 
langen Familientradition des Hauses, eng verknüpft 
mit der Historie des Dorfes Elixhausen und Salzburgs. 
Während der leutselige Seniorchef  auf  seine Enkel-
tochter wartet – der dann 24. Generation –, erzählt er 
mir über die Hotelgeschichte und Elixhausen, beides 
eng verknüpft: Als beispielsweise 1798 die Dorfkirche 
renoviert und teils neu erbaut werden musste, fand 
die Sonntagsmesse einfach im Gastraum statt. Der 
Herr Vikar wohnte so lange im Zimmer darüber. Ein 
Gmachl-Vorfahr gründete in Elixhausen die Raiff-
eisenkasse und die Freiwillige Feuerwehr. Sogar die 
Volksschule war eine Zeit lang im Gmachl untergebracht. 
Die Schul- und Kirchbänke freilich sind schon lange ver-
schwunden, wurden ersetzt von romantisch-modern gestylten 
gemütlichen Polstersitzgruppen. Und seit zehn Jahren finden 
Gäste im modernen Holz-Glas-Bau gegenüber ein Panorama-
Spa im Dachgeschoss. Vielleicht gab die Kombination von Alt 
und Neu den Ausschlag, warum das Gmachl 2018 zum besten 
Romantikhotel im deutschsprachigen Raum gekürt wurde.  n

Beate Kuhn-Delestre

Romant ik  
Hotel  Gmac Hl 
Gelegen in Elixhausen. Die Salzburger 
Innenstadt und Flughafen sind je 15 Minu-
ten Autofahrt entfernt, www.gmachl.com 
„Freundinnen-Zeit“: z. B. zwei Übernachtun-
gen in der Juniorsuite, 2 x Vier-Gang-Fein-
schmecker-Menü, im Mai, zirka 700 Euro.

Auf 685 Jahre Hotelerfahrung können die Betreiber zurückblicken.  
       Und doch empfängt das Haus seine Gäste ganz modern.

Je nach Jahreszeit können die Gäste im 
Garten-Pool schwimmen – oder sich bei 
kaltem Wetter im Spa am Kaminfeuer 
entspannen. Ein Kaiserschmarrn darf als 
Leckerei nicht fehlen
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Nicht alles ist Barock in der  

Mozartstadt. Modernes Design 

tritt vielerorts in Dialog mit histori-

schem Ambiente aus vielen  

Jahrhunderten. Dennoch wird 

traditionsreiche Lebenskunst 

bewahrt. Dass das funktioniert, 

beweisen diese Hotels.

Um die exquisite Lage über der Salzburger Altstadt 
richtig zu schätzen, empfiehlt sich die Anreise per 
Aufzug: Durch den Mönchsberg-Felsen bringt er 

uns vom Straßenlärm in luftige Höhe mit Vogelgezwitscher. 
Zu Fuß sind es noch zehn Minuten durch den Wald zum 
Schloss Mönchstein, das 1350 als simpler Turm erbaut wurde.  
„Professorenschlössl“ taufte im 17. Jahrhundert der Volks-
mund die Anlage, seit die Benediktineruniversität hier den 
„Herren Professoris“ einen Ort anbot, wo sie sich von der 
„schweren Kopfarbeit erholen“ konnten. Heute dürfen moder-
ne Burgfräuleins und Schlossherren auf  Reisen im Infinity- 
Pool hoch über der Salzach schwimmen, in der Glaskuppel 
dinieren oder im Spa entspannen. Dort walten Evelyne aus 
Litauen und Georgios aus Griechenland, der kenntnisreich in 
Heilmassage, Akupressur und Akupunktur bei jedem die Stel-
len findet, wo es buchstäblich „hakt“ im Faszien-Gebälk.  n

burg mit aussicht – Moderner Luxus im Schloss Mönchstein

schloss Mönchstein

Bis zum salzburger hauptbahnhof auf der gegenüberliegenden seite der salzach sind es rund 15 Minuten mit dem Auto.
ebenso weit ist es bis zum Flughafen salzburg, rund zwei stunden bis zum Münchener Flughafen. www.monchstein.at

Dieses Haus gehört zu Salzburg wie keine andere Her-
berge: Das Hotel Stein liegt im Herzen der Stadt, die 
Sehenswürdigkeiten im Zentrum sind einen Katzen-

sprung entfernt. Schon im Mittelalter als Gaststätte bekannt, 
empfängt das Hotel am Ufer der Salzach heute die Gäste mit 
einem Mix aus Luxus und Lifestyle, mit Service und Design. 
Letzteres immer mit einem Hauch von Blau: wie die Lagune, 
wie der Himmel, wie Ruhe und Unendlichkeit. Als Akzent 
findet sich die Farbe mal an der Wand, mal sieht so einer der 

gemütlichen Sessel aus, eine der Leuchten oder kreativen 
Glaskunstwerke. Jedes davon ist ein Unikat – handgefertigt 
in der traditionsreichen venezianischen Glasmanufaktur Ba-
rovier & Toso. Überhaupt ist „Salzburg meets Venice“ das 
Konzept des Hotels – gilt die Stadt doch als italienischste 
nördlich der Alpen. Bei den Pflegeprodukten, unter anderem 
im kleinen und feinen Spa, setzt das Hotel Stein auf  die Mar-
ke Saint Charles Apotheke Wien-Berlin: Naturkosmetik in 
Apothekerqualität und komplett aus Kräutern hergestellt.n

ein hauch italien  
Die Farbe Blau setzt  

im Hotel Stein Akzente

hotel stein

Gelegen am Giselakai, wo die staatsbrücke die salzach überspannt. 
20 Minuten Fußweg bis zum hauptbahnhof. www.hotelstein.at

Schone 
hauSer

in Salzburg
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Ganz Salzburg ist eine Bühne – warum sollte das Hotel Goldgasse da eine Ausnah-
me sein? Im Gegenteil: Rund ums Jahr finden im Boutiquehotel ganz besondere 
Festspiele statt. Denn jedes der 16 Zimmer und Suiten erzählt eine Geschichte: 

und zwar mit einem großformatigen Foto. Zwischen poliertem Holzdielenboden und dicken 
Teppichen kann’s da passieren, dass Schauspieler hinter den Bettkissen hervorlugen. Mal 
rauscht die „Buhlschaft“ auf  einem riesigen Foto mit Fahrrad quer durchs Zimmer. Mal 
stehen Don Giovannis Schuhe überlebensgroß direkt neben dem Bad. In der „Peer Gynt“-
Suite wabert Bühnennebel durch die mystische Szenerie. Auch „Ariadne auf  Naxos“, 
„Carmen“ oder „Jedermann“ (so heißt die Dachterrassensuite ganz oben) haben  ihr kleines 
Denkmal bekommen. Coole Idee, die beeindruckende Räume zaubert. Und sonst? Alles 
gemütlich und top-gepflegt. Gehobene Wirthauskost verspricht der Gasthof  Goldgasse.n

ein bett  
auf der  

bühne   
So ein Theater  

im charmanten  
Hotel Goldgasse

Das Auersperg – nicht nur luxuriöses Wohlfühlho-
tel, vielmehr ganzheitliches Konzept für das Leben 
im Hotel, für Arbeit, stilvolle Entspannung, Sport, 

gesunde Ernährung und so etwas wie familiäre Einbindung. 
Vielleicht liegt es daran, dass Chefin Bettina Wiesinger in ei-
ner Hotelfamilie aufgewachsen ist und selbst drei „Burschen“ 
hat – und damit einen Alltag, der zwar perfekte Planung er-
fordert, dazu aber auch viel Fantasie und Freiraum. 
Der ideale Tag beginnt bei Auersperg im Herzen Salzburgs 
mit Yoga rund um den sanft plätschernden Indoor-Brunnen 
im gemütlichen Spa-Raum unter dem gewölbten Holzdach. 
Oder bei Sonne auf  der Dachterrasse mit Blick auf  die um-
liegenden Berge. Passend zum Stil des Hauses möchte Yoga-
Lehrerin Jeannette die Übungen als Einladung verstanden 
wissen – ganz ohne Zwang, dafür mit Spaß und Lächeln. 
Später bietet das Frühstück mit biologischen Produkten aus 

offenes haus im kreativen viertel – Hotel & Villa Auersperg

Vor vier Jahrzehnten wurde der Grundstein für das 
Edelweiss Salzburg Mountain Resort gelegt – und 
zwar mit einer kleinen Pension und ganzen 14 Zim-

mern. Seitdem hat sich einiges getan: Das Haus wuchs stetig, 
immer mehr Gäste fanden Platz. Mit dem „Rauchkuchl“ 
kam eine Tanzbar hinzu. 1998 waren es schon 240 Betten, 
dazu ein neues Hallenbad samt Sauna sowie der Beauty- 

und Vitalresidenz. Heute ist Das Edelweiß als 
familiengeführtes Wellnesshotel im Salzbur-
ger Land Anlaufpunkt für alle, die es sich gut 
gehen lassen wollen – und das noch dazu ganz 
luxuriös. Bei Behandlungen im Mountain Spa 
zum Beispiel, wo Pflegeprodukte der eigenen 
Beauty-Linie das Beste aus den Alpen verspre-
chen. Oder in den Sauna- und Wasserwelten, 
die ab diesem Jahr zwei getrennte Bereiche 
bieten – einen für Familien, einen nur für Er-
wachsene. Das Hallenbad bietet Ausblicke auf  
die Großarler Bergwelt. Kinder kommen im 
neuen Wasserrutschen-Park auf  ihre Kosten.n

von der pension zum  
luxuriösen wohlfühltempel 
Das Edelweiß Salzburg Mountain Resort

der Region eine breite Genusspalette für jeden: von Ayurve-
da-Brei, gluten- oder laktosefreien sowie veganen Produkten 
über hausgemachte Säfte und Konfitüren bis zu Schinken und 
Salzstangerl für salzige Schleckmäuler. Durch die hohen Fens-
ter des klassischen, um 1900 errichteten und geschmackvoll 
modernisierten Stadthotels – seit drei Generationen in Fami-
lienbesitz – fällt der Blick einerseits in den hübsch angelegten 
Garten mit Teich und Brunnen, wo riesige Magnolienblüten 
in der Frühlingssonne rosa leuchten. Andererseits auf  die 
belebten Straßen des Andrä-Viertels, beliebt wegen seiner 
lebendigen und kreativen Kultur- und Lokalszene. 
Da passt es auch, dass sich das Auersperg als offenes Haus 
versteht und Gäste von außerhalb willkommen heißt für Yoga, 
Bio-Frühstück, Bar, Lounge, Mittagsmenüs – und seit kurzem 
auch mit WLAN- und Stromanschluss an allen Tischen für 
„Co-Working“. n

hotel & villA AuersperG

Am Fuße des Kapuzinerbergs. Bis zum 
hauptbahnhof von salzburg sind es zu 

Fuß gut 15 Minuten. Der Mirabellplatz 
und das dortige schloss Mirabell sind in 

etwa zehn Minuten zu erlaufen.  
www.auersperg.at

hotel GolDGAsse

vom Dom zur Goldgasse, bekannt für 
Juweliere und uhrmacher und mitten in 
der historischen Altstadt, sind es zwei 
Minuten zu Fuß. www.hotelgoldgasse.at

DAs eDelweiss sAlzBurG 
MountAin resort

von Großarl im gleichnamigen tal 
ist es eine stunde Autofahrt bis 
zum Flughafen salzburg. www.

edelweiss-grossarl.com
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Avène 
www.eau-thermale-avene.de

A4 Cosmetics 
ESM GmbH & Co. KG 
Cuvilliésstraße 14 
81679 München 
www.a4cosmetics.de

Bakel 
www.bakel.it

ByNacht GmbH 
Van-der-Smissen-Straße 1 
22767 Hamburg 
www.bynacht.com/de

Caudalie Deutschland 
GmbH 
Wallstr. 29a 
40213 Düsseldorf 
www.caudalie.com

Clarins GmbH 
Petersbrunner Straße 13 
82319 Starnberg 
www.clarins.com

Clinique 
Estée Lauder Comp. GmbH 
Domagkstraße 10 
80807 München 
www.clinique.de

Comfort Zone 
www.comfortzone.it

Daylong 
Galderma Laboratorium 
GmbH 
Toulouser Allee 23a 
40211 Düsseldorf  
www.daylong.de

Dewytree 
www.dewytree.de

Dior 
LVMH Parfums und Kosmetik 
Deutschland GmbH  
Rotterdamer Straße 40 
40474 Düsseldorf 
www.dior.com/de

Dr. Spiller 
Voglinger Straße 11 
83313 Siegsdorf 
www.dr-spiller.com

Estée Lauder 
www.esteelauder.de

Kanebo 
Kanebo Cosmetics 
Deutschland GmbH  
Pöseldorfer Weg 20-22 
20148 Hamburg 
www.kanebo.de

La Biosthétique 
Laboratoire Biosthétique  
Kosmetik GmbH & Co. KG 
Gülichstraße 1-5  
75179 Pforzheim  
www.labiosthetique.de

La Mer 
www.cremedelamer.de

Louis Widmer 
ww.louis-widmer.com/de

QMS Medicosmetics GmbH 
Helenenstr. 62 
46537 Dinslaken 
www.qmsmedicosmetics.de

Rituals 
www.rituals.com

Salin de Biosel 
www.biosel.com

Sol de Janeiro 
www.douglas.de

Susanne Kaufmann 
Brugg 35 
6870 Bezau/Österreich 
www.susannekaufmann.com

The Organic Pharmacy 
www.theorganicpharmacy.
com

Thalgo Cosmetic GmbH 
Griesbachstraße 10 
76185 Karlsruhe  
www.thalgo.de

Valmont  
www.valmontcosmetics.com

    
Adressen

Hersteller 

Spieglein, Spieglein ...
Unser Geschenk für ein Jahres-Abo
Genial! Und stylisch! Der klappbare Doppelspiegel mit Dreifach-Vergrößerung, 
kaum größer als eine Puderdose, passt in jede Handtasche und erfüllt gleich 
zwei Funktionen. Doppel-Knopfdruck genügt und dank hellem, blendfreiem 
LED-Licht im Leuchtrahmen haben Sie selbst bei schwachem Umgebungslicht 
Ihr Make-up im Blick. Gleichzeitig können Sie Ihr Smartphone aufladen, denn 
ein Akku (3000 mAh) ist integriert. Mit Adapter-Kabel für Micro-USB-Anschlüs-
se, iPhone und iPad. Der Spiegel sitzt in einem stylischen, hochglänzenden, 
rosa Kunststoffgehäuse mit Magnetverschluss,  im Samtbeutel von Proidee.
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Ja, ich möchte SPA inside abonnieren!
Schicken Sie mir ab der nächst erreichbaren Ausgabe SPA inside (6 Ausgaben) zum Preis von 19,80 € zu. Der Preis gilt inkl. Zustellung und MwSt. innerhalb Deutschlands. 

Danach kann ich jederzeit kündigen. Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich, nachdem meine Zahlung beim Verlag eingegangen ist, den Doppelspiegel mit LED-Licht 
und Powerbank-Funktion. Solange der Vorrat reicht. www.proidee.com

Leserservice Fax:+49 7221 502-471

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon, E-Mail 

Kontoinhaber

Geldinstitut

Bankleitzahl/BIC

Kontonummer/IBAN

Widerrufsrecht: Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden zwei Wochen ohne Begründung beim redspa media-Leserservice, Aschmattstraße 8, 76532 Baden-Baden,  
in Textform (z. B. Brief oder E-Mail) widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Leserservice: Tel. +49 7221 502-480, E-Mail: abo-service@spa-inside.de
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.redspa.de/datenschutzerklärung

Ich zahle bequem und bargeldlos per Bankeinzug:

Für EchtE InSIdEr 
und die, die es  
werden wollen Anfordern 

Gleich
undGeschenksichern

KosmetiK-spiegel

+ 3-fach-Vergrößerung

+ powerbank 

+ Adapter-Kabel

+ samtbeutel 

110  spA inside 3/2019



BARCELONA
Die kosmopolitische Hauptstadt der spanischen Region Kata-

lonien hat Rocksänger Freddie Mercury und Opernsängerin 
Montserrat Caballé so fasziniert, dass sie ihr ein Lied gewidmet 

haben. Wir sind dem Zauber Barcelonas ebenfalls verfallen. 

FRAUEN AN
DEN HERD
Oh bitte nicht, werden 
jetzt nicht nur Feministin-
nen rufen. Vielleicht lesen 
Sie erst einmal unseren 
Bericht über Maike Men-
zel (Foto), Küchenchefi n im 

Sterne-Restaurant Schwarz-
reiter, und andere Frauen, 

die in der Küche Karriere 
gemacht haben.

Fotos: Six Senses, Mandarin Oriental Barcelona,  123RF/ 
Pavel Naumov/ Sergey Nivens, istockphoto/ justhavealook

OMAN
Das Königreich auf der Arabischen 

Halbinsel gilt als Geheimtipp – noch 
... Denn nach lediglich knapp sieben 
Stunden Flug taucht man ein in eine 

völlig andere, märchenhafte Welt. 
Über einer vielfältigen Landschaft aus 

Küsten mit Traumstränden, wildem 
Gebirge, atemberaubender Wüste 

und geheimnisvollen Souks liegt die 
Magie des Orients und der Duft von 

Weihrauch.
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BELLEZZA DI MARE
Algen, Meerwasser und 
Meersalz – alles Zutaten, aus 
denen herrlich erfrischende 
Beauty-Highlights entstehen.

ABTAUCHEN
Ein Klassiker unter den Sportarten – den wir pünkt-
lich zu den Sommerferien wieder aufl eben lassen 
und etwas näher unter die Lupe nehmen.

EINSTEIGEN BITTE
Die Entdeckung der Langsamkeit könnte man eine Reise mit 
dem Zug überschreiben. Wir waren geruhsam unterwegs in 
einigen der berühmtesten Luxuszüge der Welt, wie dem Royal 
Scotsman in Schottland, dem El Transcantábrico in Spanien 
und dem Rovos Rail in Afrika.
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Von essen 
an den main
Die 38-Jährige liebt und 
lebt ihren Beruf. Dem Gast 
nicht nur 5-Sterne-Service, 
sondern ein Erlebnis zu 
bieten, ist ihr Credo.

Sobald sie morgens ins Hotel kommt, 
Mantel und Tasche im Büro abgelegt sind 
und sie kurz über den Terminplan des Ta-
ges geschaut hat, beginnt der Rundgang 
durchs Haus. Kurzer Plausch mit den Mit-
arbeitern an der Rezeption, schneller Blick 
ins Restaurant – da und dort wird etwas 
gerade gerückt oder umgestellt: Ihrem wa-
chen, kritischen Auge entgeht nichts. Da-
niela Fette-Rakowski ist seit Anfang 2018 
Hotel-Managerin in der Villa Kennedy in 
Frankfurt am Main. Das 5-Sterne-Haus 
gehört zur exquisiten Kollektion der fami-
liengeführten Rocco-Forte-Hotels. Davor 
war die charmante 38-Jährige bereits vier 
Jahre lang als Verkaufs- und Marketing-
Direktorin für das Luxushaus tätig. „Mein 
Traumjob war schon immer General Mana-

Im Gespräch mit 
Hotel-Managerin  

Daniela Fette-Rakowski

Mit Charme und  
Zielstrebigkeit

ger. Ich freue mich, dass ich jetzt die Chan-
ce bekommen habe, durch die Position 
als Hotel-Managerin meinem Traumberuf 
einen großen Schritt näher gekommen zu 
sein“, sagt die zielstrebige Powerlady.

Von der Pike auf

Vom Concierge, der Rezeption über House-
keeping und Gastronomie bis hin zum Villa 
Spa: Sie ist für den gesamten operativen 
Hotelbetrieb verantwortlich, koordiniert die 
Betriebsabläufe, ist für Personalführung und 
den Einsatz der Mitarbeiter zuständig. „Das 
Herausforderndste ist, dass der Tag keine 
48 Stunden hat. Es bleibt immer zu wenig Zeit 

für alles. Egal, wie strukturiert und organisiert 
jemand arbeitet.“ Denn immer müsse man mit 
Unvorhergesehenem rechnen, darauf profes-
sionell und schnell reagieren und Lösungen 
anbieten. Natürlich will Daniela Fette-Rakow-
ski auch Zeit für die Gäste haben – und für 
ihr Team. Die nimmt sie sich. Denn es ist ihr 
wichtig, zuzuhören, zu motivieren und zu för-
dern – aber auch zu fordern. „Jeder meiner 
Mitarbeiter weiß bei mir genau, was erwar-
tet wird. Aber auch, was er erreichen kann“, 
sagt die Hotel-Managerin. Als Frau sei sie 
vielleicht ein bisschen empathischer als ein 
Mann und registriere auch eher, wenn pri-
vat mal der Schuh drücke und ein Gespräch 
hilfreich wäre. 
Ihr Handwerk hat die gebürtige Essenerin 
von der Pike auf in großen internationalen 
Hotels gelernt. 2003 begann sie ihre Karrie-
re in Köln beim Crowne Plaza Cologne City 
Centre. Es folgten Stationen bei den Star-
wood Hotel & Resorts, diversen Kempinski-
Häusern und bei Steigenberger. Bis sie 2014 
in der Villa Kennedy in Frankfurt anfing. 

Freude über ein echtes Danke 

Sie lebt und liebt ihren Beruf, dennoch: 
einen Ausgleich zum vollgepackten Ar-
beitsalltag braucht auch die leidenschaft-
lichste Hotel-Managerin. Sie hält sich fit 
und tankt Energie beim Joggen. Entspan-
nen kann sie bei einem guten Essen. Und 
selbstverständlich im Urlaub, den sie und 
ihr Mann immer woanders verbringen. Ob 
sie ein Spa-Fan ist? „Ja klar! Eine Massa-
ge ist was Tolles. Nur hier im Villa Spa ist 
das allein unseren Gästen vorbehalten.“ 
Nette Begegnungen mit Gästen, deren 
ehrliches, von Herzen kommendes Dan-
keschön, ein motivierter Mitarbeiter, der 
einfach Freude ausstrahlt – „das sind 
meine täglichen Highlights.“  n

Dorit Schambach

Hinter historischen  
Mauern  hält eine junge Frau 

 die Zügel in der Hand

 BEWAHRT
   RUHE UND
FEUCHTIGKEIT

Empfindliche Haut reagiert schneller und sen-

sibler auf äußere Einflüsse. Wie wohltuend ist 

es da, dass die Aloe Vera Sensitiv Pflegeserie 

ihr alles gibt, damit sie wieder zur Ruhe findet. 

Besonders schonende Rezepturen mit dem 

Wirkstoff der seit Jahrtausenden bewährten 

Aloe Vera-Pflanze beruhigen Hautreizungen 

und spenden wertvolle Feuchtigkeit in Gesicht 

und Körper. Für geschmeidige Haut im Gleich-

gewicht.
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Die Villa Kennedy 
in Frankfurt war das 
erste der mittlerwei-
le drei Rocco-Forte-
Häuser in Deutsch-
land. Zentrum des 
163-Zimmer-Luxus-
hotels ist die Villa 
Speyer, eine ehe-
malige Bankiersvilla 
am südlichen Ufer 
des Mains
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