
B ei der sommerlichen Sauna-Ze-
remonie, die von Juni bis Sep-

tember täglich in der finnischen
Sauna erlebbar wird, wird das Auf-
gusswasser mit Crushed-Ice
versetzt und mit dem unwidersteh-
lichen Duft von Lavendel und
Minze versehen, was Körper und
Geist aktiviert und entspannt. Die
besondere Wedeltechnik wird mit
dem „Lavendel-Segel“ durchge-
führt. Klänge und die Geschichte
zum „Wesen der Stille“ versetzen
die Gäste in Tiefenentspannung.

und Gesundheitshotels in Öster-
reich zu jeder Jahreszeit etwas Be-
sonderes ist. 

W ie zum Beispiel in der Park-
therme Bad Radkersburg.

Dort genießt man das sanfte Glu-
ckern und die gesunde Wärme des
besonderen Thermalwassers, das
mit 34 bis 36 Grad für nachweisli-
che Entspannung sorgt, wie eine
Thermalwasserstudie des „Ther-
menland Steiermark“ bestätigt. ln
der Relaxzone, mit dem Licht-

Klang Tempel und der Kräuter-
Salz-Grotte, findet zudem jeder
Gast seinen individuellen Platz des
Wohlbefindens. Ebenso wohltuend
ist ein Sauna-Aufguss im neu ge-
stalteten Saunadorf. Acht verschie-
dene Saunen bieten ein abwechs-
lungsreiches Programm mit pfle-
genden Cremen und ausgewählten
Düften. Das Herz-Kreislauf-Sys-
tem wird dabei gekräftigt, die Ab-
wehrkräfte gestärkt,  die Muskula-
tur entspannt und der Körper gerei-
nigt.  

V ielen Menschen erscheint es
abwegig, im Sommer eine
Sauna aufzusuchen. Dabei

ist es ein Irrtum, dass  gezieltes
Schwitzen nur im Winter gesund
ist. Denn der Saunagang kann auch
im Hochsommer positiv wirken:
Das trockene Klima in der finni-
schen Sauna, in Kombination mit
der erfrischenden Abkühlung stärkt
das Kreislaufsystem. Doch auch
andere Behandlungsmethoden
kräftigen das Immunsysten, wes-
halb ein Urlaub in den Wellness-
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Es muss nicht immer ein fernes Ziel am Meer sein, um einen unvergesslichen Urlaub zu haben. Auch ein
Wellness-Trip in Österreichs Spa-Tempel entspannt und ist außerdem gesund. Vor allem im Frühling. 

Frühlingserwachen für den Körper
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lance Resort Stegersbach: Hier
soll unter anderem mittels „Tsar“
der Körper in neuen Einklang ge-
bracht werden: Tsar® steht für
„the secret of active regeneration“
und ist eine revolutionäre Trai-
nings- und Bewegungsme thode,
die durch gezielte Bewegungen ei-
nen nachhaltig positiven Effekt
auf Körperhaltung, Verspannun-
gen und Blockaden hat. Bereits
nach ein bis zwei Einheiten be-
ginnt der Regenerationsprozess
des Körpers. 

Doch  auch Auszeit-Tage bieten
Entspannung: Wie in der

Therme Linsberg: Asia-Wellness-
Tage versprechen einen Energie-
Kick, die Lange Nacht der
Therme bietet Sauna- und Wasser-
genuss bis 1 Uhr nachts und am
28. August gibt’s große Party,
wenn die Therme ihren 10. Ge-
burtstag feiert. „Der erste Aufguss
reinigt den Körper, der zweite die
Seele.“ - genauso fühlt man sich
nach einem Aufenthalt in Öster-
reichs Wellness-Tempel. Die Gäs-
te erwarten zudem acht Pools im

E in exklusives Saunaerlebnis für
zwei Personen bietet die Rog-

ner Therme Bad Blumau. Der Spe-
zialaufguss mit Birkenzweigen in
der Finnischen Sauna,  geht kom-
plett auf die individuellen Bedürf-
nisse ein. Nach einer kurzen Auf-
wärmphase, gibts  ein Glas Zitro-
nenwasser und schon geht es los
mit dem heißesten aller Aufgüsse:
Bei 95 Grad kommt der erste Auf-
guss mit Birkenduft, wobei die
Gäste auf dem Bauch liegen, wäh-
rend sie von den Saunameistern
mit getrockneten Birkenzweigen
sanft massiert werden. Die zuvor
in Wasser eingeweichten Zweige
sind ganz besonders weich und ge-
ben einen herrlichen Duft ab.
Beim zweiten Saunadurchgang
werden sitzend die Hände, Schul-
tern und Füße mit Birkenzweigen
massiert. Zum Nachruhen, nach
dem 60-minütigen Saunaerlebnis,
stehen reservierte Liegen zur Ver-
fügung.

Wohlbefinden der anderen Art
verspricht das neue „Well-

ness ohne Ende“-Konzept im Ba- Fo
to
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Innen- und Außenbereich sowie
neun verschieden thematisierte
Saunen. Besonders entspannend
sind auch die Spezialaufgüsse,
wie der Kräuter-, Vitamin- oder
Lotusblütenaufguss, die täglich
mehrmals stattfinden.  Kulina-
risch verwöhnt werden Gäste in
drei Restaurants, allen voran das
mit einer Haube ausgezeichnete
„Das Linsberg“, in dem asiatisch-
europäische Fusionküche serviert
wird.

Die Therme Linsberg Asia bietet eine der vielfältigsten Sauna-Landschaften
Österreichs. Im Sommer lässt es sich im Outdoor-Pool bestens entspannen. 

A bsolute Diskretion genießen
Gäste der Spa-Villen von

Geinberg5 in Bad Geinberg in
Oberösterreich. Das Herzstück je-
der Villa bildet ein exklusiver Well-
nessbereich mit finnscher Sauna,
Dampfbad und Whirlpool.          �

www.parktherme.at
www.blumau.com
www.falkensteiner.com
www.linsbergasia.at
www.geinberg5.com


