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D. Schimke, E. Hölscher

Die Zeit bis Ostern nutzen viele, um ihren Körper und damit auch ihren Geist zu
entschlacken und entschleunigen. Wir stellen Ihnen fünf traumhafte Hotels vor, in

denen man auf höchstem Niveau fasten kann.

im reich des
fastens

entspannt
dem
Körper
Gutes tun

60 Madonna

lifestyle fasten-oasen
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61

sonnhof
ayurveda

resort
Thiersee/T. Das familiengeführ-
te Sonnhof Ayurveda Resort****
ist, wie der Name schon sagt, auf
Ayurvedakuren spezialisiert. Im Spa
gibt es einen Innenpool, vier Sau-
nen, Yoga und Qigong. Die Ayurve-
daküche ist ideal zum Heilfasten.
Dazu gibt es vielfältige Programme,
die moderne Erkenntnisse mit tradi-
tionellen Weisheiten verbinden.
7 ÜN AyurDetox-Intensivprogramm
ab 1.397 Euro.
sonnhof-ayurveda.at

thermen-
hotel
stoiser
Loipersdorf/sTmk. Im Ther-
menhotel Stoiser****s genießt man
nebendem Thermenzugangein ho-
teleigenes Spa mit Whirlpoolsund
drei Saunen. Stoiser.Heilfasten gibt
es z.B. von 20. bis 28. 3. oder 20. bis
28. November 2020 mit 8 ÜN, ärztli-
cher Begleitung, Impulsvorträgen
und Seminaren sowie reinigenden
und unterstützenden Anwendungen
inklusive7 x Ganztageseintritt in die
Thermeab 1.548 Euro. stoiser.com

ganzheitlichIm Sonnhof hat
man sich aufAyurveda spezialisiert.

Verschiedene Kuren sind an den
jeweiligen Fasten-Typangepasst.

dass
regelmäßigesund gesun-

des Fasten Sinn macht, ist
längst kein Geheimnis mehr.
Wie man Fitness und Fasten
perfekt kombiniert,verrät Ih-

nen das gesund&fit-Teamauf Seite 55. Wer
zum gezielten Entschlacken und einer
Auszeit fürs Essen jedoch noch mehr
braucht als Motivation undgute Vorsätze,
sollte in einer gepflegten Umgebung ein-
checken. Immermehr Hotels in Österreich
bieten von Experten begleitetes Fasten an.
Dafür, dass dabei der Genuss und vor al-
lem das Wohlbefinden nicht zu kurz
kommt, sorgen eine auf die Ziele perfekt
abgestimmte Küche und ein Top-Angebot
an Treatments und sanften Bewegungs-
möglichkeiten.

Liebevolle Umgebung. Der Familienbe-
triebDer Daberer  das Biohotelim Gailtal
etwa lockt nicht nur mit einem schönen

Yoga und
Qigong
werden ebenso
angeboten wie
Ayurvedakü-
che, die ideal
zum Heilfasten
ist.

den körper
entgiften&
sich zeit für
sich nehmen
lautet das Mot-
to im Thermen-
hotel Stoiser,
wo auch Heil-
fasten wochen-
weise angebo-
ten wird.
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62 Madonna

lifestyle fasten

lautet das Motto in diesen Hotels. Sie bieten nicht nur
ärztliche Begleitungund begleitetes Fasten an, sondern
auch eine entspannteAtmosphäre und Treatments, die
die Zeit der Enthaltsamkeit angenehm gestalten und
das Entschlacken zum Vergnügen werden lassen.

entgiften

hotel
gugerbauer

Der
Daberer
 Das bio-
hotel

schärding/oÖ. Das auf Regenerations-
kuren spezialisierte Hotel Gugerbauer ****

bietet Basenfasten, Intervallfasten und Heil-
fasten nach Buchinger. entspannen kann
man im spa mit Innenpool, sauna. treat-
ments und aktivprogramm mit Qigong und
Pilates. 7 tage Heilfasten mit umfangrei-
chen Leistungen ab 799 euro.
hotel-gugerbauer.at

dellach im gailtal/Ktn.

Der Daberer  das Biohotel****s
ist ein kleiner familienbetrieb am
Waldrand mit Blick auf die Karni-
schen alpen, naturbadeteich,

saunahütte und Heilquelle. Im  da-
berer.detox.basenfasten gibt es 7
nächte faszienretreat und Basen-
fasten mit umfassenden Leistun-

gen wie unterstützende Massagen,
Vorträgen und sanfter Bewegung

ab 882 euro. biohotel-daberer.at

RegeneRieRen

dank Intervall-,
Heil- oder Basen-
fasten und dabei
im hauseigenen
Spa-Bereich zur
Ruhe finden  all
das kann man im
Gugerbauer.

in SchäRdingfindet man die Buchinger-
Fasten-Oase Hotel Gugerbauer.

Sanfte Bewegung

ist während des Fastens
wichtig. Im Daberer-Spa
kann man es sich richtig
gut gehen lassen.

BewuSSteS
wie & woheR
lautet das Kon-
zept des Bioho-
tels, in dem auch
Basenfasten an-

geboten wird.
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la pura
Women s
health
resort
garS am kamp/Stmk. Das La Pura
Women s Health Resort****s ist ein ein-
zigartiges Hotel nur für Frauen mit ganz-

heitlicher Regeneration,Aktiv- und Ent-
spannungsangeboten, Fasten- und Mayr-
kuren sowie Kochkursen. 7 ÜN F.-X.-Mayr-
Therapie mit ärztlicher Betreuungund
Empfehlungen für den Alltag ab1.790 Eu-
ro. lapura.at

nach f.x. Mayr

kann hier gefastet wer-

den. Auch wichtige
Tipps für den weiteren

Alltag nach dem Fasten
werden gegeben.

Spa und idyllischer Umgebung, hier ge-
langt man mit dem  daberer.detox.basen-
fasten zu neuer Vitalität. Im Hotel Guger-
bauer in Schärding kann man sich indes
zwischen Heilfasten nach Buchinger, In-
tervallfasten und Basenfasten entschei-
den. Dazu gibt es Qigong, Pilates und ein
Spa mit Saunaund Pool.

Ladies only heißt es im La PuraWomen s
Health Resortin derSteiermark. Hier gibt
es Fasten- undMayrkurensowie Kochkur-
se  dass man dabei auch noch Männer-
Auszeit hat, finden viele durchaus sympa-
thisch. Wer dann doch lieber zu zweit
kurt, ist im Sonnhof Ayurveda Resort in
Tirol gut aufgehoben. Ayurveda-Fans
kommenhier dankgrandioser Ayurveda-
küche voll auf ihre Kosten. Und auch im
Thermenhotel Stoiser in Loipersdorf wer-

den Heilfastenkuren mit ärztlicher Beglei-
tung angeboten.
Möglichkeiten gibt es also viele  jetzt

gilt es nur, es ganzeinfach zu tun!  

unter
sich

sind hier
Frauen


