EntdecKen repoRtage

Einfach

Abtauchen!
Draussen ist es nass, kalt und trüb? Das lässt sich in diesen
wunderschönen Wellness-Spas ganz schnell vergessen.
Bei unseren tollen Tipps ist garantiert für jeden was dabei.

text sophie lübbert

Natur pur
Das Hofgut-Hotel liegt
direkt am See

Für verliebte
Zwei Liegestühle auf dem Steg und sonst nichts: das Hofgut Hafnerleitern im bayrischen Bad Birnbach ist besonders schön für Pärchen,
die ungestört sein wollen. Es liegt mitten im Naturschutzgebiet. Die
Gäste wohnen in modernen Holz-Bungalows und dürfen alles zu
zweit genießen: Sauna, Kosmetik-Behandlungen oder ein Farben-Bad.
Außerdem gibt‘s Candlelight-Dinner und Frühstück im Bett.
www.hofgut.info

Schön anzusehen
Das Salvea-Spa ist sehr
modern eingerichtet

FÜR DESIGN-FANS
Das Salvea-Spa in Krefeld ist ein
echter Geheim-Tipp für alle, die
sich beim Anblick von schönem
Design am besten entspannen. Die
minimalistische, helle Einrichtung
sieht nämlich nicht nur schön aus,
sondern folgt auch streng den
Feng-Shui-Regeln. So sollen die
Gäste sich noch besser erholen
können, während sie sich mit
Masken und Massagen verwöhnen
lassen.
www.tridosha.de
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toller ausblick
Vom Spa aus schaut
man direkt in die Berge

Tipp!
FÜR NATUR-FREUNDE
Was für eine Aussicht! Das Alpina-Hotel liegt direkt am
Fuße der Dolomiten. Es ist der perfekte Ausgangsort, um
lange Wanderungen durch die unberührte Natur zu
unternehmen - und sich danach im schicken Spa (siehe
rechts) verwöhnen zu lassen oder im Pool zu entspannen. Natürlich immer mit dem Ausblick auf die majestischen Berge! www.alpinadolomites.it/de

Alles asiatisch
Das Savoy Spa orientiert sich an Fernost

FÜR GROSS-STÄDTER
Eine Oase mitten in der deutschen
Metropole - das ist das Savoy
Hotel in Köln. Schon beim
Eintreten in das ganz im asiatischen Stil eingerichtete HotelSpa entspannt man sich sofort.
Zusätzlich zu den klassischen
Anwendungen gibt es hier auch
exotische Dinge wie die fernöstliche Fußmassage. Danach ist man
wieder bereit für allen GroßstadtStress der Welt!
www.savoy.de
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farbenspiel
Im Pool finden häufig
Lichter-Shows statt

FÜR SINGLES
Es sieht es aus wie in der blauen Lagune und
so ähnlich fühlt man sich hier auch. Denn das
Liquidrom in Berlin ist viel mehr als ein Spa:
Hier können die Gäste im Salzwasser-Pool
entspannende Unterwasser-Konzerte
genießen oder Licht-Shows bewundern. Und
dabei auch noch schnell und locker andere
Badegäste kennen lernen. Wellness und
Flirten - mehr Entspannung geht nicht!
www.liquidrom-berlin.de

total entspannt
auf den Liegen im
Gastwerk-Spa

kurze pause
im Gang neben der
Pool-Landschaft

FÜR KURZURLAUBER
Das Spa im Gastwerk-Hotel in Hamburg sieht aus wie aus
tausendundeiner Nacht. Geheimnisvolles Licht, kunstvoll
verzierte Möbel: Hier fühlt man sich wie beim Kurzurlaub
im Orient. Und nach dem Besuch im Dampfbad ist man so
entspannt, als wäre man wirklich mal eben weg gewesen.
www.gastwerk.com

lorem
ipsume
Endlos
Utan
alitat dem. Ria ilist
Der Panorama-Pool
mint
quibui omsnit
das Highlight
des Spas

FÜR FAMILIEN

viel platz

Blau, klar und beinahe endlos: Im
luxuriösen Hotel Schloss Elmau
gibt es einen der schönsten Pools
des Landes - und gleich mehrere
Spas. Eines davon ist nur für
Familien mit Kindern geöffnet.
Hier können auch die Kleinsten
schön entspannen und viel Spaß
haben. Zusätzlich bietet das Hotel
lorem ipsume
Kinderbetreuung, Familienzimmer
Utan alitat dem. Ria il
und sogar ein spezielles Menü an.
mint quibui omsnit
www.schloss-elmau.de

In Schloss Elmau sind
Kinder willkommen
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Shopping Entdecken
Kuschelig
Weiss, warm und
schön weich: der
Bademantel von
Möve (99 Euro)

Pflegend Das
Hamamelis-Badeöl
von Susanne
Kaufmann wirkt mit
Zaubernuss und
Salbei (ab 21 Euro)

Duftend Riechen nach

Wellness

Rosenblüten und Zedernholz: die Fragrance Sticks
(von Rituals, 23,50 Euro)

Für Zuhause

fotos: Daisy duck, Donald duck, dagobert duck

Gerade keine Zeit für einen Urlaub? Macht nichts.
Entspannen Sie doch daheim - in Ihrem ganz
persönlichen Spa!
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Sanft Pflegt die Haut mit
Feigenöl: Bodylotion von
Annemarie Börlind, 18 Euro

Erleuchtend Was
wäre ein Wellness-Tag ohne
Kerzenlicht? Besonders
schön, wenn es in diesen
hübschen BloomingvilleBechern scheint (14,50 Euro)

Gemütlich Zum
Einkuscheln auf dem
Sofa: Tuch von
Talihto (44 Euro)
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Daniela Schubert
F eng-Shui-Expertin

Ein eigenes Spa
Wie man sein Zuhause in ein
echtes Spa verwandelt

Hübsch verpackter
und sehr leckerer
Gesundheits-Tee (von
Sidroga, ca 5 Euro).

lecker In Schweden
schon Kult, jetzt auch
bei uns: die schick
verpackten Vitamin
Well-Drinks (fünf
Sorten, je 2 Euro)

Hilfreich Unterstützt beim Entgiften
des Körpers: Buch „Simple Detox“ von
Gräfe&Unzer, ca. 13 Euro

Zu GEwinnen
Wellness-Wohlfühlsets von Weleda
LIVING AT HOME und Weleda verlosen acht schöne WellnessWohlfühlsets. Jedes Set besteht aus drei entspannenden
und pflegenden Produkten der Weleda-Lavendel-Serie
(Cremedusche, Entspannungsbad und Entspannungsöl) und einem Paar kuschelig-weicher
„Pampuschen“.
Einfach Postkarte einsenden an LIVING AT
HOME, Stichwort: „Weleda“, 20557
Hamburg. Einsendeschluss:
11.02.2014. Bitte unbedingt die
Schuhgröße angeben! Gruner + JahrMitarbeiter und deren Angehörige
dürfen nicht teilnehmen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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living at home Wie sieht ein

Wellness-gerechtes Haus aus?
schubert Das fängt beim Grund-

riss an: Das Haus sollte wie ein
Quadrat oder ein Rechteck geformt
sein – also schön regelmäßig. Das
drückt Harmonie aus.
lah Und die Innen-Einrichtung?
schubert Pastell-Farben sind gut
geeignet, sie beruhigen. Ich empfehle besonders Beige-, Braun- und
Blautöne. Sie stehen in der FengShui-Lehre für die Elemente Erde
und Wasser und helfen beim
Zur-Ruhe-Kommen.
lah Was ist mit Möbeln?
Schubert Die Möbel sollten
wohltuend aufeinander abgestimmt
sein, also eine Mischung aus runden, weichen und kantigen, eckigen
Stücken. Diese Balance sorgt dafür,
dass wir beim Entspannen nicht nur
ruhen, sondern auch Kraft sammeln
und bereit für Neues sind.
lah Gibt es kleine Dinge, mit denen
ich mir Wellness in den Alltag holen
kann - ohne gleich umzubauen?
schubert Ich empfehle, sich eine
Ruheinsel in der Wohnung einzurichten. Das sollte ein Ort in westlicher Richtung sein; hier geht die
Sonne unter und das sanfte Licht
hilft beim Relaxen. Diese kleine
Oase müssen Sie nicht umbauen.
Sondern Sie dekorieren Dinge, mit
denen Sie etwas Schönes assoziieren
– und fühlen sich dort dann entspannt, ruhig, wie reingewaschen.

fotos: Felix bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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