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Akupunktur.

Basis der chinesischen Nadeltherapie ist das Wissen, dass sich im Körper ein
feines Netzwerk von unsichtbaren Kanälen befindet. Darin zirkuliert die Lebens-
energie. Ist ihr Fluss gestört, führt das zu Unwohlsein und Krankheit. In der Aku-
punktur werden Nadeln an zentralen Netzwerkstellen in die Haut gesteckt, um
den Stau zu lösen. Nadeln tun überhaupt nicht weh.

Algenpackung.

Sie gehört zur Thalasso-(Meeres-)Therapie. Mit Wasser wird das nährstoffreiche
Algenpulver zu einem Brei angerührt und auf den Körper gestrichen. Zur Intensi-
vierung der Packung wickelt man den Körper in warme Tücher oder eine Folie.
Nach zirka einer halben Stunde Einwirkungszeit duschen Sie die Algenpackung
ab – jetzt fühlt sich die Haut samtweich an.

Aqua-Balancing.

Diese ekstatische Tiefenentspannungs-Methode haben die deutschen Masseu-
rinnen Kaya Femerling und Nirvano Schulz entwickelt. Sie wollen mit weniger
Kraftaufwand arbeiten und massieren deshalb jetzt nicht mehr auf dem Tisch,
sondern im Wasser. Hier kombinieren sie ihre Massagetechnik mit Bewegungs-
abläufen, die sie unter anderem beim Schwimmen mit Delphinen entdeckt haben.

Akupressur.

Die chinesische Druckmassage basiert auf dem Wissen, dass der Körper von
unsichtbaren Energiebahnen, den Meridianen, durchzogen ist. Darin fliesst die
Lebensenergie. Ist sie blockiert, fühlen Sie sich ausgelaugt und müde. Ziel der
Akupressur ist, mittels Fingerdruck den Stau zu lösen. Dazu werden mehrere 
der 365 Energiepunkte stimuliert, die auf den Meridianen liegen.



Aqua-Power.

Die Alternative zum Training an den Chromstahlgeräten in Fitnessstudios bietet
das sogenannte Aqua-Power. Das dynamische Workout im Wasser kräftigt 
und dehnt die wichtigsten Muskelgruppen, regt den Kreislauf an und weckt die
Lebensfreude.

Aqua-Wellness.

Das ist der umfassende Begriff für eine Reihe von Wassertherapien. Im Vorder-
grund steht das seelische Wohlbefinden. Es geht um Fliessen, Sichfallen-
lassen, Weichsein, um die sanfte Heilung und natürlich auch um Spiel und
Spass. Gerade weil Aqua-Wellness einen Ausgleich zum hektischen Lebensstil
unseres Alltags bietet, finden diese Wohlfühlmethoden sehr grossen Anklang.

Aromatherapie.

Düfte erfreuen die Sinne und haben eine heilende Wirkung auf Körper, Geist und
Seele – das nutzt die Aromatherapie. Aus Pflanzen werden durch Wasser-Des-
tillation und Auspressen ätherische Öle gewonnen. Die Palette von Anwendungs-
formen reicht von verdampfen in der Duftlampe, auf der Haut einreiben, Kom-
pressen anfertigen, inhalieren, ins Badwasser mischen bis hin zum Gurgeln.

Aqua-Gymnastik.

Trimm dich fit im Wasser, lautet hier der Slogan. Auf spielerische Weise nutzt
diese Gymnastik, die mit und ohne Handgeräte praktiziert wird, die Vorteile 
des Wassers als Fitmacher: Die Schwerkraft ist aufgehoben, was Bänder,
Gelenke und Sehnen entlastet. Der Widerstand des Wassers bremst jede
Bewegung des Körpers. So werden mehr und andere Muskelpartien als sonst
aktiviert.
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Autogenes Training.

Der Klassiker unter den Entspannungstechniken wurde vom französischen 
Apotheker Emile Coué erfunden und Anfang des 20. Jahrhunderts vom
deutschen Neurologen Johannes Schultz weiterentwickelt. Beim autogenen
Training konzentrieren Sie sich auf den Körper. Durch wiederholtes Vorstellen
bestimmter Körpergefühle, wie etwa «mein rechter Arm ist schwer», lernen Sie,
bewusst zu entspannen.

Ayurveda.

Die 5000 Jahre alte indische «Wissenschaft vom Leben» strebt den Einklang von
Körper, Geist und Seele an. Entsprechend breit gefächert und ganzheitlich sieht
auch die Anwendungspalette aus: Mittels entspannender Bäder, harmonisierender
Massagen und Kräuterölbehandlungen, einer typengerechten Ernährung, Be -
wegungssystemen sowie Meditation wird das innere Gleich gewicht erhalten
oder wiederhergestellt.

Bäder.

Wasser wirkt Wunder. Mit dem richtigen Zusatz streichelt es Haut und Seele,
macht blitzschnell munter oder wirkt entspannend, strafft und pflegt. Zu 
den beliebtesten Baderitualen gehören das Farb-, Aromaöl-, Sprudel- und
Schaumbad. Die Wassertemperaturen bewegen sich dabei zwischen 34 und 
38 Grad, die Badedauer beträgt maximal 30 Minuten.

Atemtherapie.

Durch spezielle Atemtechniken sowie der Bewusstmachung des Atems werden
hier körperliche und seelische Beschwerden positiv beeinflusst. Zudem lernen
Sie, richtig zu atmen: Anstatt die Luft im oberen Lungenbereich müde hin- und
herzuschieben, saugen Sie diese in den Bauch hinab. Fazit: Der Sauerstoff-
gehalt im Blut nimmt zu. Dadurch fühlen Sie sich energiegeladener und sind
ausgeglichener.
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Beauty-Behandlung.

Ein gängiger Englisch-Deutsch-Mix, der übersetzt Schönheitsbehandlung heisst.
Zu der reichhaltigen Palette solcher Körperanwendungen zählen unter anderem
Bäder mit speziellen Zusätzen, verschiedene Masken oder Packungen. Sie alle
haben eine pflegende, nährende Wirkung und tragen sowohl zur Schönheit wie
auch zum Wohlbefinden bei.

Beckenboden-Gymnastik.

Diese speziellen Übungen verleihen der Beckenboden-Muskulatur Elastizität
und Spannkraft. Vor allem für Frauen ist ein regelmässiges Beckenboden-
Training empfehlenswert. Damit beugen Sie Rückenschmerzen, Senkungs-
beschwerden und Blasenschwäche vor.

Bikram Yoga.

Eine der jüngsten Yoga-Versionen heisst Bikram, benannt nach ihrem Erfinder,
dem Inder Bikram Choudhury. Der Unterschied zum klassischen Yoga ist, dass
Bikram in einem auf mindestens 32 Grad angeheizten Raum praktiziert wird. Der
Effekt des Schwitz-Yoga: Das Immunsystem erhält einen Kick, Herz- und Kreis-
lauf werden angeregt. Die Muskulatur entspannt sich in der Wärme schneller,
was auch ein intensiveres Dehnen zulässt.

Balneo-Therapie.

Dies ist der umfassende Begriff für Behandlungen in heilendem Wasser. Dazu
zählen etwa das Schwefel-, Sol- und Schlammbad, die Kneipp-Anwendungen
wie auch die Meerwasser-(Thalasso-)Therapie. Sie fördern die Durchblutung,
regen den Stoffwechsel an und haben zudem eine hautpflegende Wirkung.



F
ai

rm
o

n
t 

L
e 

M
o

n
tr

eu
x 

P
al

ac
e,

 G
en

fe
rs

ee
g

eb
ie

t



Colon-Hydro-Therapie.

Dieses schonende Naturheilverfahren dient der Reinigung des Darms. Dazu wird
er mit warmem, gefiltertem Wasser durchgespült. Die Colon-Hydro-Therapie
unterstützt die Entschlackung während Fastenkuren, lindert Reizdarmsymptome
und löst hartnäckige Verstopfung.

Dampfbad.

In einem gekachelten Raum sitzen Sie auf geheizten Steinbänken – der Körper
ist umhüllt von Dampfwolken. Es herrscht eine feuchte, milde Wärme – die
Raumtemperatur beträgt zirka 45 Grad, die Luftfeuchtigkeit liegt bei nahezu 
100 Prozent. Dieses ungewöhnliche Klima reinigt die Haut, verleiht ihr Feuchtig-
keit und entspannt die Tiefenmuskulatur.

Elektrotherapie.

Hört sich gefährlich an, ist es aber nicht. Die Elektrotherapie wird eingesetzt,
um die Durchblutung anzuregen und schmerzende Muskeln zu entspannen.
Unterschiedliche Stromimpulse, die über die Haut abgegeben werden, bringen
die Muskulatur in Bewegung. Die aktivierten Muskeln verbrauchen Fett, durch
die stimulierende Wirkung soll der Abbau von Schlacken im Körper beschleunigt
werden.

Biosauna.

Die Biosauna ist die Light-Version des finnischen Klassikers und hat eine 
hautpflegende wie auch gesundheitsfördernde Wirkung. Die Raumtemperatur
klettert hier auf «milde» 55 Grad, die Luftfeuchtigkeit kann 3 bis 60 Prozent
betragen. Wie bei der Sauna wird in zwei bis drei Durchgängen von acht bis
zwölf Minuten geschwitzt. Dazwischen kühlt man sich im Freien oder im Wasser
kurz ab.

Wellness-Abc I 9
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Ernährungsberatung.

Die Ernährungsberaterin – es sind vorwiegend Frauen, die diesen Beruf aus-
üben – erarbeitet zusammen mit der Klientin oder dem Klient ein individuelles
Ernährungsprogramm und gibt praktische Ratschläge, wie es im Alltag um -
gesetzt werden kann.

Fango.

Der geruchlose Schlamm vulkanischen Ursprungs wird für die Behandlungen 
in der Regel frisch aus der Erde gewonnen und mit Thermalwasser angereichert.
Fango-Bäder, -Packungen und -Umschläge regen den Stoffwechsel an. Sie
lösen Verspannungen und lindern rheumatische Beschwerden.

Farbtherapie.

Sie basiert auf der Erkenntnis, dass Farben elektromagnetische Schwingungen
darstellen, die Körper, Geist und Seele beeinflussen. In der Farbtherapie werden
mit Speziallampen entweder der ganze Körper oder bestimmte Körperstellen
bestrahlt – rot zum Beispiel hat eine vitalisierende, grün eine harmonisierende
und blau eine entspannende Wirkung.

Entspannungstherapie.

Umfassender Begriff für eine Reihe von wirkungsvollen Anti-Stress-Methoden.
Dazu gehören etwa Bäder, Massagen und Atemtherapie, Mentaltechniken wie
autogenes Training, Meditation, aber auch Bewegungssysteme wie etwa das 
Qi Gong, Tai Chi und Yoga.
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Feldenkrais.

Dieses Bewegungsprogramm wurde in den Vierzigern von Moshe Feldenkrais
(1904–1984) entwickelt. Ziel ist, ungesunde Bewegungsmuster durch bewusstes
Ausführen von natürlichen Bewegungsabläufen zu korrigieren. Dadurch verbes-
sert sich das Körpergefühl. Durch Haltungsschäden verursachte Schmerzen
verschwinden, chronische Verspannungen lösen sich, überstrapazierte Gelenke
werden entlastet.

Fünf Tibeter.

Eine Gesundheitsgymnastik aus dem Tibet, die gar die «Quelle ewiger Jugend»
sein soll. Die Fünf Tibeter setzen sich aus fünf einfachen Bewegungsabläufen
zusammen, die wiederholt ausgeführt werden. Ein sechster dient der Trans-
formation der Sexualenergie. Diese Technik, so wird empfohlen, sollten Sie
allerdings erst nach längerer Praxis der anderen Übungen in Angriff nehmen.

Fussreflexzonenmassage.

Ihr liegt das Prinzip zugrunde, dass die Organe des Körpers eine Entsprechung
an den Füssen haben. Diese Punkte oder Bereiche bezeichnet man als Reflex -
zonen. Werden sie in der Fussreflexzonenmassage aktiviert, stimuliert dies die
Organe und regt deren Tätigkeit an.

Fasten.

Hier steht die Entschlackung des Körpers im Vordergrund – eine mögliche
Gewichtsreduktion ist nur ein angenehmer Nebeneffekt. Beim Fasten nehmen
Sie während mehrerer Tage zum Beispiel nur Gemüsebrühe, Säfte und
Kräutertee zu sich. Unterstützt wird die innere Reinigung mit Darmspülungen.
Dazu kommen Wohlfühlmethoden wie Bäder, Massagen und Packungen,
ebenso Meditation und Bewegung in der Natur.
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Gesichtsbehandlung.

Sie dient der porentiefen Reinigung und Pflege der Haut. Die klassische Version
besteht aus der Vorreinigung (hier wird auch Dampf eingesetzt), dem Peeling
(Hautschüppchen werden mit einer fein- oder grobkörnigen Paste abgerieben),
der Tiefenreinigung, einer Maske und einer wohltuenden Gesichts-, Hals-,
Nacken- und Dekolleté-Massage.

Hamam.

Schwitzen für die Schönheit nach altem orientalischem Vorbild: Beim türkischen
Dampfbad-Parcours wandeln Sie durch verschiedene Räume mit zu- oder
abnehmenden Temperaturen. Dazwischen kühlen Sie sich in wunderschönen,
farbig gekachelten Wasserbecken ab und werden mit einer reinigenden Bürsten-
und einer entspannenden Ölmassage verwöhnt.

Haut-Analyse.

Umwelt, Stress und so manche Sünden des täglichen Lebens gehen an unserem
grössten Organ nicht spurlos vorüber. Die Haut-Analys beinhaltet die Bestimmung
des Hauttyps sowie des momentanen Hautzustands. Ein solches Check-up
wird in der Regel von der Kosmetikerin vor der Gesichts- oder Körperbehand-
lung durchgeführt. Es bestimmt die Wahl der verwendeten Produkte.

F.X.Mayr-Kur.

Diese ein- bis dreiwöchige Darmreinigungskur hat der österreichische Arzt Franz
Xaver Mayr (1875–1965) entwickelt. Die Mahlzeiten bestehen aus einer kleinen
Schüssel Süssmilch und einem trockenen Brötchen, der sogenannten Semmel.
Dazwischen trinken Sie Kräutertee. Unterstützt wird die Kur unter anderem mit
Darmbädern und Bauchmassagen.

Wellness-Abc I 13
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Heubad.

Es zählt zu den Klassikern unter den Schönheits- und Pflegebädern. Ihr Körper
wird mit frisch geschnittenem, warmem, trockenem oder auch feuchtem Heu
zugedeckt. Die Naturdecke stimuliert die Haut und Sie beginnen darunter leicht
zu schwitzen. Die ätherischen Öle, die auf das Heu geträufelt werden, lösen 
Verspannungen – die Haut fühlt sich nach dem Bad an wie Samt.

Hydrotherapie.

Alle Wasseranwendungen, ob äusserlich oder innerlich, ob Dusche, Spezial -
bäder oder Unterwassermassage, fasst man unter dem Begriff Hydrotherapie
zusammen.

Kick-Power.

Bei diesem trendigen Fitnessmix verschmelzen Elemente aus dem Aerobic mit
solchen der asiatischen Kampfkunst. Das flotte Training wird mit Disco- und
Techno-Rhythmen durchgeführt und besteht aus verschiedenen Sequenzen:
dem Muskelaufwärmprogramm, einer Choreografie fliessender Bewegungs-
abläufe aus dem Kampfsport und zahlreichen Dehnungsübungen.

Heilfasten.

Diese ärztlich überwachte Kur dient der Entschlackung, der Gewichtsreduktion
wie auch der Regeneration nach Krankheiten. Dabei nehmen Sie während einer
bestimmten Zeit zum Beispiel nur Gemüsebrühe, Säfte und Kräutertee zu sich.
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Kleopatrabad.

Von der legendären ägyptischen Königin hat dieses Schönheits- und Verwöhn-
bad seinen Namen. Auf die Haut kommt eine Mixtur aus Milch und ätherischen
Ölen. In Folien und Wärmedecken verpackt, liegen Sie nicht im, sondern auf
einer Unterlage direkt über dem Wasser. Die Wärme setzt die Wirkstoffe der
Milch und der Öle frei. Mit einer babyweichen Haut und einem alltagsballast-
freien Kopf entsteigen Sie dem Bad.

Kneipp-Anwendungen.

Sie wurden von Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–1897) aus Wörishofen im 
Allgäu entwickelt und basieren auf den heilsamen Reizen von kaltem und
warmem Wasser auf der Haut. Die Therapiepalette reicht von Bädern, Güssen 
und Packungen über Wickel, Schneegehen bis hin zu Wasser- und Tautreten. 
Die Wellness-Klassiker regen die Durchblutung und den Stoffwechsel an 
und bringen Schwung in den Kreislauf.

Kohlensäurebad.

Das aus Quellen sprudelnde kohlensäurehaltige Wasser erfrischt und belebt den
ganzen Körper. Es verbessert das Hautbild, fördert die Durchblutung, hat eine
stabilisierende Wirkung auf Herz und Kreislauf und beruhigt das Nervensystem.

Kinesiologie.

Eine praktische Anwendung dieser Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie
(«kinesis», griechisch = Bewegung) stellen die Muskeltests dar, die der ame-
rikanische Chiropraktiker George Goodheart entwickelte. Er bemerkte, dass eine
Schwächung des Muskels eintritt, sobald die Person etwas anfasst, was sich
ungünstig (zum Beispiel allergieauslösend) auf deren Körper auswirkt.
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Lomi Lomi Nui.

«Lomi» bedeutet drücken, kneten, reiben, «Nui» heisst einzigartig, gross. 
Lomi Lomi Nui ist ein Mix aus Bindegewebsmassage, Energiearbeit und
sanfter Gymnastik. Das aussergewöhnliche an der beliebten hawaiianischen
Relax-Methode: Es werden vor allem die Unterarme zum Massieren benutzt.
Die Hände kommen nur zum Einsatz, wo die Unterarme zu wenig feinfühlig
sind – im Gesicht, bei den Ohren oder am Bauch.

Lulur.

Beim javanesischen Entspannungs-, Reinigungs- und Schönheitsritual wird 
der Körper mit fein duftendem Ingwer-, Zitronengras- oder Sandelholzöl ein -
gerieben. Der stoffwechselanregenden Massage folgt ein Ganzkörperpeeling 
mit exotischen Gewürzen. Eine Joghurtmaske erfrischt die Haut. Krönender
Abschluss bildet ein Blütenbad. Untermalt ist das Ritual mit traditioneller Musik,
die in faszinierende Welten entführt.

Lymphdrainage.

Die sanfte Kreis- und Streichmassage erfrischt und bringt Schwung in das
Lymphsystem. Die Lymphe ist die «weisse» Schwester des Blutes. Sie fliesst 
in einem weit verzweigten System, das parallel zu den Blutgefässen verläuft. 
Zu ihren Aufgaben gehört es, Bakterienherde aufzuspüren und zu eliminieren.
Vor allem aber ist sie für die Schadstoffentsorgung des Körpers zuständig.

LaStone-Therapie.

Bei dieser urtümlich schamanistischen Heilmethode wird Ihr Körper zuerst mit
anregenden Aromaölen eingerieben. Dann legt man rund geschliffene, erhitzte
Lavasteine auf die wichtigsten Energiezentren wie etwa Bauch, Herz und Stirn.
Zum Schluss werden Sie mit den Händen sowie mit Hilfe von warmen und
eisgekühlten Steinen massiert. Die Stimulation durch Heiss-Kalt-Reize belebt
und erfrischt Körper und Geist.
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Massage.

Bei der klassischen Massage werden verschiedene Techniken wie etwa das
Federn, Kreisen, Kneten und Wringen abwechselnd und in rhythmischen
Bewegungen angewandt. Unterstützt vom duftenden Öl auf der Haut entspannt
und harmonisiert diese uralte Verwöhnmethode. Sie fördert die Durchblutung,
löst Verspannungen, regt den Kreislauf und die Tätigkeit der inneren Organe an.

Meditation.

Bei der klassischen Meditation sitzen Sie mit aufrechtem Rücken im Schneider -
sitz. Sie schliessen die Augen, atmen ein und aus und beobachten Ihre Gedanken.
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die «Innenschau» die Gehirn -
hälften synchronisiert. Dies führt zur regulierenden Ausschüttung von Hormonen,
Neurotransmittern (Botenstoffe zwischen den Zellen) und Endorphinen (körper-
eigene Wohlfühl-Moleküle).

Molke.

Das fein schmeckende, kalziumreiche Serum der Milch enthält auch jede Menge
lebenswichtiger Vitamine. Bei der Molkenkur werden die Mahlzeiten durch
Frischmolke, Kräutertees, Säfte und Mineralwasser ersetzt, was eine entschla-
ckende Wirkung hat.

Maniküre.

Schönheitsbewusste Frauen und Männer gönnen sich regelmässig diese
klassische Beauty-Behandlung. Die kosmetische Maniküre beinhaltet die
systematische Pflege der Fingernägel, eine Handpackung mit Kräutern,
ätherischen Ölen oder anderen wohltuenden Zusätzen. Darauf folgt eine 
Handmassage.
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Moxa.

Diese Wärmetherapie gehört zu den Hilfsmitteln der chinesischen Medizin.
Beifusskraut wird zu einer Art Zigarre zusammengerollt, angezündet und in einigen
Zentimetern Distanz zur Haut über den Akupunkturpunkten (Energie-Netzwerk-
stellen) auf- und abbewegt. Die Wärme bringt die Lebensenergie zum Fliessen.
Zudem entkrampft sie Körper, Geist und Seele.

Packungen.

Sie versorgen die Haut mit Nähr- und Pflegestoffen. Zudem wirken sie durch-
blutungsfördernd und entspannen die Muskulatur. Die behandelnden Körper-
stellen werden unter anderem mit Kräuter- und Ölpasten, Heilerde oder Fango
bestrichen und mit trockenen oder feucht-warmen Tüchern, aber auch Folien
umwickelt. Unter der Wärme können sich die Wirkstoffe voll entfalten.

Pediküre.

Die Füsse leisten täglich Schwerstarbeit. Deshalb haben sie hin und wieder 
ein paar Streicheleinheiten verdient. Zum Beispiel in Form einer Pediküre. Zur
kosmetischen Fussbehandlung gehört die ausgiebige Nagelpflege, eine Maske
und/oder Packung mit nährenden Zusätzen. Den Abschluss bildet eine Fuss-
massage.

Moor.

Der mineralreiche, dunkelbraune, fast schwarze Heilschlamm wird aus Torfmooren
gewonnen. Bei einem heissen Moorbad dringt die Wärme langsam und tief in
den Körper ein, so dass auch die Organe und Muskeln erwärmt werden. Moor-
bäder und -packungen lösen tiefgehende muskuläre Verspannungen und lindern
rheumatische Beschwerden.

20 I Wellness-Abc
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Physiotherapie.

Hier werden vor allem Funktionsstörungen des Bewegungsapparats 
und solche des Nervensystems mit gezielter Gymnastik, Licht, Massage 
und Wärme behandelt.

Phytotherapie.

Die Behandlung mit Heilpflanzen ist eine der ältesten Heilmethoden, deren 
sich die Menschheit bedient. Die klassische Zubereitung pflanzlicher Heilmittel
kennen Sie: Es ist der Tee. Die Heilpflanzen werden aber auch in Tinkturen,
Salben und Ölen verarbeitet und zur Gesundheitsvorsorge wie zur Heilung ver-
schiedenster Krankheiten eingesetzt.

Polarity.

Diese sanfte Körpertherapie geht davon aus, dass wir Felder von pulsie render
Energie sind. Diese Energie hat ihre eigenen Muster und eine Fliessrichtung
durch positive und negative Pole. Ist das Gleichgewicht zwischen ihnen gestört,
entsteht Unwohlsein und schliesslich Krankheit. In der Polarity-Therapie werden
die Energiefelder mit speziellen Berührungen und Massagen ausgeglichen.

Peeling.

Bei dieser Körperbehandlung werden die abgestorbenen Zellen sanft von der
Haut entfernt. Dazu trägt man pflanzliche Stoffe wie etwa gemahlene Kerne 
(zum Beispiel die von Aprikosen), synthetische Mikrokügelchen, Mandelkleie
oder Salzkörner auf, massiert diese ein und spült sie mit den Hautschüppchen
wieder ab.
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Reiki.

Das ist die japanische Bezeichnung für «universelle Lebensenergie». Das Reiki-
System hat seinen Ursprung im Tibet und wurde vom japanischen Priester
Mikao Usui (1865–1929) wiederentdeckt. Es ist eine Art Brücke, auf der Energie
übertragen wird. Dies geschieht durch Handauflegen etwa über den Augen, dem
Herz und dem Magen. Reiki beruhigt das Nervenkostüm, löst körperliche Ver-
spannungen sowie seelische Blockaden.

Relaxarium.

Ein Ruheraum, in dem nicht gesprochen wird und man in die wohltuende Stille
eintauchen kann. Hier lassen zum Beispiel gestresste Stadtmenschen die Hektik
hinter sich und geben sich der Kunst des Nichtstun vollkommen hin. Hilfreich
dabei sind feine aromatische Düfte, sanfte Musik und meditative Farb-, Licht-
und Wasserspiele.

Relax-Royal.

Für dieses belebende Schwingungs-und Sauerstoffbad legen Sie sich auf ein
sanft vibrierendes Luftkissen. Über die Wärmeausstrahlung nimmt es die
Schwingungen Ihres Körpers auf und verlangsamt diese – dadurch entkrampfen
sich Körper und Seele. Für die Revitalisierung der Zellen sorgt Sauerstoff, der
Ihnen während des Schwingungsbades über eine Maske zugeführt wird.

Qi Gong.

«Qi» ist chinesisch und bedeutet Lebenskraft, «Gong» heisst Übung. Qi Gong 
ist ein uraltes Bewegungssystem, das sich aus Atem- und Körperübungen
zusammensetzt. Ziel ist, den Fluss der Lebensenergie zu aktivieren. Die harmo-
nischen Bewegungsabläufe werden im Zeitlupentempo praktiziert. Sie haben
positive Auswirkungen auf den Kreislauf, den Stoffwechsel, das Nervenkostüm,
die Verdauung und den Bewegungsapparat.
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Römisch-Irisches Bad.

Rund 2 Stunden dauert dieses Dampfbad-Ritual, bei dem die Haut gereinigt und
die Schlackenstoffe ausgeschwitzt werden. Die Temperaturen der Räume, die
Sie dabei durchwandeln, bewegen sich zwischen 40 und 70 Grad – die Luft ist
feucht, Sie sind in Dampfschwaden eingehüllt. Nach etwa 10 Minuten Aufent-
halt pro Bad kuscheln Sie sich zum Schluss in warme Tücher und legen sich zur
Entspannung in den Ruheraum.

Sauerstofftherapie.

Sie versorgt Blut und Gewebe vermehrt mit Sauerstoff, was eine durchblutungs-
fördernde, leistungssteigernde und vitalisierende Wirkung hat. Besonders
bewährt hat sich die Sauerstofftherapie etwa bei Kreislaufstörungen, Migräne
und Tinnitus. Das mit Sauerstoff angereicherte Eigenblut wird mehrmals
wöchentlich per Infusion dem Körper wieder zugeführt. Die bekannteste und am
weitesten verbreitete Methode der inhalativen Anwendungen ist die Sauerstoff-
Mehrschritt-Therapie.

Sauna.

Für Tiefenreinigung sorgt auch der finnische Klassiker. Hier wird bei einer 
Raumtemperatur von 60 bis 100 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 3 Prozent
geschwitzt. Die Poren öffnen sich, die Durchblutung wird gefördert, das Immun-
system angeregt. Noch mehr Schwung in den Körper bringt die Abkühlung an
der kalten Luft oder im kalten Wasser. Sauniert wird in 2 bis 3 Durchgängen von
8 bis 12 Minuten.

Rohkost.

Hier brauchen Sie weder Herd noch Kochtopf. So steht doch bei dieser zeitlich
begrenzten, radikalen Ernährungsform nur ungekochte Kost ohne chemische
Zusätze auf dem Speiseplan. Allerdings gibt es auch Rohköstler, die ver-
arbeitete Nahrungsmittel wie etwa Essig und Öl für die Kur nicht aus der Küche
verbannen.





Shiatsu.

«Shi» heisst auf japanisch Finger und «Atsu» bedeutet Druck. Diese Finger-
druckmassage regt den Energiefluss im Körper an. Dabei wird mit abwechselnd
sanftem und starkem Druck von Fingern, Handflächen und Ellbogen gearbeitet.
Der Druck ist so stark, dass Sie ihn spüren, schmerzhaft sollte er aber nicht sein.
Nach der Behandlung fühlen Sie sich frisch und sind voller Tatendrang.

Softpack.

Eine besonders beliebte Schönheitsbehandlung mit Entspannungseffekt. Der
Körper wird mit einer grünen Algenpaste, fein duftenden ätherischen Ölen oder
aromatischen Kräutern eingerieben. In Tüchern eingewickelt liegen Sie auf einer
Unterlage nicht im, sondern über dem Bad. Der Dampf des warmen Wassers,
das unter Ihnen fröhlich gurgelt, intensiviert die Wirkung der aufgetragenen Sub-
stanzen.

Solbad/Solgrotte.

Baden in der Natursole verbessert die Durchblutung, entspannt die Muskulatur
und lindert Hautkrankheiten.

Schroth-Kur.

Sie wurde vor über 170 Jahren von Johann Schroth entwickelt. Die eiweiss- 
und fettfreie sowie salzarme Diät führt zu einer Entschlackung des gesamten
Organismus wie auch zur Gewichtsreduktion. Sie beinhaltet die Diät, Packungen
(feuchte Wärme) sowie den Wechsel von Trink- und Trockentagen. Bei Letzteren
wird die Flüssigkeitszufuhr zum Beispiel mit eingelegtem Obst sichergestellt.
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Stempelmassage.

Die Stempelmassage beruht auf der uralten Tradition der ostasiatischen
Massagekunst. Geist und Seele erleben ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis. 
Die Wärme des Öls und die Kraft der Kräuter vereinen sich, fördern die Durch-
blutung und helfen, Schlackenstoffe abzutransportieren. Das Immunsystem 
wird angeregt und das Hautbild verbessert. Sie erleben eine tiefgehende, 
wohltuende Entspannung.

Tai Chi.

Im Gegensatz zum Kampfsport, wo Kraft und Schnelligkeit dominieren,
praktizieren Sie diese Synthese von Gymnastik, Kampftechnik und Meditation 
im Zeitlupentempo. Hier manifestiert sich ein Prinzip der chinesischen Philoso -
phie: das Starke, Harte wird durch das Schwache, Weiche besiegt. Wer Tai Chi
(chinesisch «höchstes Gesetz») übt, wird geschmeidig wie ein Kind, stark wie 
ein Holzfäller und gelassen wie ein Weiser.

Thalasso-Therapie.

«Thalassa» heisst auf griechisch Meer, und das galt schon seit je als Lebensele-
ment. Salzwasserbäder, Packungen und Algennahrung pflegen und nähren. Bei
der Thalasso-Therapie wird das Wasser aus grosser Meerestiefe direkt in die
Behandlungsräume gepumpt. Für die Light-Version ohne Meer, die in heimischen
Wellness-Oasen angeboten wird, gibt es «Fertig-Meerwasser-Produkte».

Sophrologie.

«Wissenschaft des Bewusstseins und der Werte der Existenz». So definiert der
kolumbianische Arzt Alfonso Caycedo das von ihm 1960 entwickelte ganz-
heitliche Heilsystem. Die Synthese aus westlichen und östlichen Denkrichtungen
arbeitet unter anderem mit Elementen aus Hypnose, autogenem Training, Yoga
und Zen. Das oberste Ziel der sophrologischen Ganzheitstherapie ist die gezielte
körperliche und psychische Entspannung.
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Trennkost.

Die klassische Ernährungslehre des amerikanischen Arztes Howard Hay trennt
die überwiegend kohlehydrathaltigen Lebensmittel von den überwiegend
eiweisshaltigen. Diese Ernährungsform ist keine zeitlich beschränkte Diät. 
Nach ihr ernähren sich viele gesundheitsbewusste Menschen langfristig.

Ultraschall-Behandlung.

Mit dem Ultraschall-Gerätekopf werden auf der Hautoberfläche streichende Be -
wegungen vollführt. Die Ultraschallwellen regen den Abtransport der Schlacken
an. Zudem bewirken sie in der Tiefe des Gewebes eine Mikromassage und
«sprengen» die Fettzellen an den Problemzonen.

Unterwassermassage.

Während eines wohl temperierten Bades wird mit einem Wasserstrahl die Haut
massiert. Dies lindert Muskelschmerzen und löst tiefgehende Verspannungen.

Traubentrester-Behandlung.

Eine Mehrschritt-Schönheits- und Pflegebehandlung, bei der die Rückstände 
des Kelterns (Trester) verwendet werden. Begonnen wird mit der Tiefenreinigung
durch eine Schlammpackung. Ein Sprudelbad löst die Paste vom Körper. Die
nun aufgetragene Traubentrester-Packung wirkt wie ein Peeling – sie fördert die
Durchblutung und Elastizität der Haut und verleiht einen rosigen Teint.





Vollwertkost.

Hier wird nur naturbelassene Nahrung – auf Weissmehlprodukte zum Beispiel
wird völlig verzichtet – mit vielen pflanzlichen Lebensmitteln und wenig Fleisch
zu sich genommen. Die ballast-, mineral- und vitaminreiche Ernährung dient der
Gesundheitsvorsorge wie auch der Wiederherstellung der Gesundheit.

Wassertanzen.

Diese ästhetische Entspannungsmethode haben die Schweizer Wassertänzer
Peter Schröter und Claudia Brunschwiler entwickelt. Auf dem Rücken liegend
werden Sie in choreografierten tänzerischen Bewegungsabläufen durch das
wohl temperierte Nass bewegt. Dabei tauchen Sie ein in die Schwerelosigkeit
des Wassers, schweben in einem zeitlosen Raum.

Watsu.

Wie wunderbar Massieren im Wasser funktioniert, können Sie beim Watsu am
eigenen Leib erfahren. Der faszinierende Mix aus Fingerdruckmassage und
Meridian-Dehnungsübungen (die Meridiane sind die unsichtbaren Kanäle im
Körper, in denen die Lebensenergie zirkuliert) vitalisiert und verleiht ein völlig
neues Körpergefühl.

Vegetarische Kost.

Diese Ernährung besteht ausschliesslich aus Pflanzenkost. Allerdings gibt es
auch Vegetarierinnen und Vegetarier, die Fisch nicht ablehnen. Die vegetarische
Kost ist eine Ernährungsform, der sehr oft eine Lebensphilosophie zugrunde liegt,
die das Töten von Tieren ablehnt.
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Whirlpool.

In dieser Spezialwanne blubbern aus zahlreichen Minidüsen Luftblasen, die Ihren
Körper während einer halben Stunde von allen Seiten sanft massieren. Das
Ergebnis: Hartnäckige Verspannungen verschwinden, der Muskelkater ebenfalls.
Zurück bleiben ein total entspannter Körper und gute Laune.

Wickel.

Natürliche Heilbehandlung, die unter anderem bei Fieber, Erkältung, Haut-
krankheiten und Verstauchungen angewendet wird. Es gibt kühle und warme
Wickel. Sie wirken über die Temperatur, den Druck und die Substanzen, die auf-
getragen werden wie etwa ätherische Öle, Quark oder Zitronensaft. Und so
gehts: Die betroffene Stelle wird mit der Substanz eingerieben und mit einem
trockenen oder feuchten Tuch abgedeckt. Jetzt wird das Ganze nochmals mit
einem trockenen Tuch gut eingewickelt.

Wein-Behandlung.

Sie umfasst zahlreiche hautpflegende, reinigende und durchblutungsfördernde
Anwendungen mit Traube und Rebe. Dazu zählen unter anderem Massagen 
mit  Traubenkernöl, Packungen mit Weinblättern und Honig, das Peeling aus
Traubenkernen und die Traubentrester-Behandlung.

Yoga.

Im Westen ist das auf den Körper ausgerichtete Hatha-Yoga am meisten ver-
breitet. Die gesundheitsfördernde Gymnastik aus Indien setzt sich zusammen
aus speziellen Körperhaltungen (Asanas), Atemtechniken (Pranayama) und der
geistigen Konzentration. Yoga verleiht Gelassenheit und Zufriedenheit. Es stärkt
das Immunsystem, kräftigt Herz und Kreislauf und fördert die Beweglichkeit.



Städte.
Kunst, Architektur, Design & Wellness.
Kunst, Kultur und Kulinarisches sind in Hülle und Fülle vorhanden. Dem
Shopping sind keine Grenzen gesetzt. Jede Stadt ist einzigartig, geprägt 
durch die Geschichte, die historischen Gebäude, die Märkte, die Museen, 
die Feste und die Menschen, die in ihr leben. Gelungen ist die Mischung
zwischen Tradition und Moderne. Viele Städte liegen an Seen oder Flüssen 
mit Blick in die Natur und ermöglichen dadurch natürliches Wellness. 
Bei jedem Aufenthalt in einer Schweizer Stadt ist Ferienstimmung garantiert.
Und das für mehr als einen Tag.

Wellness in der Stadt. Ein abgerundetes Gesamtangebot für Körper, Geist und
Seele.

Aktuelle Cityguides finden Sie auf www.MySwitzerland.com/staedte
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Bergsommer.
Die schönsten Erlebnisse in den 
Schweizer Bergen.
Entdecken Sie die Vielfalt unseres Landes. Lassen Sie beim Wandern die Erhaben -
heit der Bergwelt auf sich wirken, biken Sie mit dem Duft würziger Kräuter in der
Nase durch ein abgelegenes Tal oder tuckern Sie auf dem Dampfschiff gemütlich
über einen See: Der natürlich gewachsene Erlebnispark Schweiz präsentiert sich
Ihnen stets authentisch und immer wieder von einer anderen Seite.

Geniessen Sie Stunden der Entspannung beim alpinen Wellnessen. Lassen Sie
sich in den Bergen mit speziellen alpinen Behandlungen und regionalen Pro-
dukten verwöhnen und erleben Sie eine Zeit der Ruhe in einem der alpinen Bäder.

Aktuelle Ausflugstipps finden Sie auf www.MySwitzerland.com/sommer
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Winter.
Die stärksten Winter-Erlebnisse. 
Und noch vieles mehr.
Der Schweizer Winter bietet seinen Gästen noch echte, authentische Erlebnisse.
Echte Naturerlebnisse zum Beispiel – vom spektakulären Bergpanorama bis zum
märchenhaft verschneiten Wald, von der atemberaubenden Schneeschuhtour
auf einen Berg bis zum entspannenden, warmen Bad in einem Pool. Erlebnisse,
die auf ganz natürliche Art entstanden und für jeden Feriengast unvergesslich
sind. So authentisch wie die Natur, so authentisch sind auch die Menschen in
der Schweiz.

Aktuelle Wintersportberichte, sowie Informationen über Winterferien, direkt
buchbare Winterangebote und die aktuelle Winterbroschüre finden Sie auf
www.MySwitzerland.com/winter
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Tanken Sie wieder einmal Energie. Die
schönsten Wohlfühlaufenthalte, um Ihre
Batterien aufzuladen, finden Sie jetzt in unserer
neuen Wellness-Broschüre. Zu bestellen auf
www.MySwitzerland.ch/broschueren

Suchen Sie noch eine Geschenkidee, mit 
der man garantiert nicht falsch liegt? Oder
möchten Sie die besten Wellness-Tipps
wissen? Erfahren Sie, wo man schon innert
kurzer Zeit den Alltag für einige Stunden ver-
gessen kann auf www.MySwitzerland.com
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