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Kraft aus der Natur
Wellnessbehandlungen und mehr ...



Lassen Sie die Seele baumeln!

Damit alle unsere Gäste im Kinderhotel Buchau in  
vollkommener Ruhe und Entspannung genießen können,  
bitten wir Sie, Ihre Gespräche entsprechend Ihrer  
Umgebung anzupassen und Mobiltelefone abzustellen.

Bitte keine Liegen mit Handtüchern, Taschen o.ä. reservieren.

IMMER füR SIE Da
Unsere Wellnessmitarbeiter sind um Ihr Wohlergehen  
bemüht. Lassen Sie uns bitte zu jeder Zeit eventuelle  
Wünsche, Besonderheiten oder anregungen wissen.

RIcHTIG GEKLEIDET
fitnessraum: Bitte tragen Sie angemessene 
Sportbekleidung und Schuhe.
Schwimmbad: Badebekleidung
Sauna und Dampfbad: Genießen Sie all unsere Saunen 
und Dampfbäder „wie Gott Sie schuf“.

DIE KoSTBaREn DInGE nEBEn IHRER GESUnDHEIT
Ihre Wertsachen können Sie im Safe Ihres Zimmers oder 
an der Rezeption deponieren.

Entdecken Sie die einzigartige Wasserwelt mit Baby-
plantschbecken, Hallen- und freischwimmbad, Whirlpool 
und vielem mehr. Die Liege- und Ruhebereiche laden zum 
ausruhen nach einem wohltuenden Saunagang oder einer 
entspannenden Massage ein.

auf große und kleine abenteurer wartet das Highlight - 
DIE RIESEnRUTScHE.

Wellnessbehandlungen, Kosmetik, Bäder, Massagen und Beauty-Behandlungen. 
auch die kleinen Gäste werden bei uns mit speziellen Massagen, Gesichtsbehandlungen und Bädern von Kopf bis fuß verwöhnt!

Genießen sie ...

nehmen Sie sich Zeit für sich. Bitte kommen Sie in Ruhe und ohne Hast zu Ihrer Behandlung. 
Gerne erwarten wir Sie schon vorher zu einer Tasse Tee. Männer sollten sich ca. 3 Stunden vor einer Gesichtsbehandlung rasieren.

Ihre Behandlungen können sie an der Hotel-rezeption buchen.

spa etiketteder Badespaß beginnt!



Allgemein wirkt sich ein Saunagang positiv auf das körperliche Wohlbefinden aus. 
Bei einigen Erkrankungen ist ein Saunagang aber nicht empfehlenswert. 

Betreutes Saunieren dreimal wöchentlich – 
unser Saunameister gibt Tipps für Ihr gesundes Schwitzvergnügen.

Geöffnet von 10.00 bis 22.00 Uhr
Zutritt für Kinder nur bis 14.00 Uhr
familiensauna Mittwoch 
und freitag 10.00 bis 17.00 Uhr

1.  Gehen Sie nicht hungrig oder mit vollem Magen in die Sauna. 

2.  Trocknen Sie sich gut ab, denn trockene Haut schwitzt schneller.

3.  Ein warmes fußbad vor der Sauna fördert ebenfalls das  Schwitzen.

4.  In der Sauna legen Sie Ihr Liegetuch unter den ganzen Körper. Der aufenthalt sollte 
kurz, die Wirkung aber intensiv sein. Schwitzen Sie deshalb auf der mittleren oder 
oberen Bank, aber nicht länger als 15 Minuten. 

5.  Liegend spüren Sie die Wärme angenehm gleichmäßig. Die letzten 2 Minuten sollten 
Sie jedoch sitzen, damit sich Ihr Kreislauf an die aufrechte Haltung gewöhnt und das 
Blut nicht plötzlich in die Beine sackt.

6.  Gehen Sie aus der Sauna an die frische Luft. Ihr Körper braucht jetzt Sauerstoff.

7.  Das abgießen mit dem Kneippschlauch ist die schonend ste art der abkühlung. auch die 
Schwallbrause kühlt den Körper gut. Vor Benutzung des Kaltwasser-Tauchbeckens sollten Sie 
unbedingt den Schweiß abspülen. Bei Bluthochdruck sollten Sie das Tauch becken meiden.

8.  Im anschluss an die abkühlung bewirkt ein warmes fußbad ein Wärmegefühl, das 
sich bis in den Kopf ausbreitet.

9.  Wiederholte Kaltwasseranwendungen trainieren Ihre Blutgefäße und erhöhen die 
Widerstandskraft Ihres Körpers.

10.  Eine anschließende Ruhepause ist angenehm und fördert zusätzlich die Erholung.

11.  Verwenden Sie unter der Ruheliege ein Handtuch – aus Hygienegründen!

sauna & dampfbad
unsere tipps für richtiges saunieren



InTEnSIVE fEUcHTIGKEITSBEHanDLUnG
Ein lebendiges und frisches aussehen. Intensives 
Durchfeuchten der Haut. Hautdiagnose, Reini-
gung, Peeling, Entfernen der Hautunreinheiten, 
augenbrauen fassonieren, Serum, Wirkstoffpa-
ckung, Massage, Abschlusspflege.

Dauer ca. 50 Minuten (ohne Massage) € 79,-
Dauer ca. 80 Minuten (mit Massage) € 99,-

PHaRMoS naTUR GREEn LUxURy

Gesichtsbehandlungen

naTURE of MEn TREaTMEnT

speziell für den Mann

PfLEGE- UnD VITaLBooSTER füR GESIcHT UnD KöRPER
Erleben Sie natur, die wirkt. Straffe und feste Haut. Perfekt ge-
pflegt. Bestens geeignet auch für die sensible Haut. Nach einer 
kurzen Reinigung wird die Haut durchfeuchtet, beruhigt und 
erfrischt durch eine entspannende Massage mit dem aloe Vera 
Frischpflanzenblatt und einem wertvollen Effektserum.

Dauer ca. 25 Minuten frischekick € 49,-
Dauer ca. 50 Minuten € 69,-

1 PEDIKüRE MIT fUSSBaD

Dauer ca. 50 Minuten € 59,-

1 ManIKüRE

Dauer ca. 45 Minuten € 55,-

HaUT BaLancE
Intensive Reinigung. ausgleichende und regene-
rierende Behandlung für unreine Haut. Ein ver-
feinertes Hautbild und wunderbares Wohlgefühl. 
Hautdiagnose, Reinigung, Peeling, Entfernen der 
Hautunreinheiten, augenbrauen fassonieren, Se-
rum, Wirkstoffpackung, Massage, Abschlusspflege.

Dauer ca. 50 Minuten (ohne Massage) € 79,- 
Dauer ca. 80 Minuten (mit Massage) € 99,-



PHaRMoS naTUR GREEn LUxURy

Gesichtsbehandlungen

anTI aGInG PoWER TREaTMEnT – LoVE yoUR aGE
Natur pur mit Verjüngerungskraft. Hochwirksame Pflan-
zenkomplexe glätten Linien und fältchen und stärken das 
Bindegewebe. Hautdiagnose, Reinigung, Peeling, Ent-
fernen der Hautunreinheiten, augenbrauen fassonieren, 
Serum, Wirkstoffpackung, Massage, Abschlusspflege.

Dauer ca. 50 Minuten (ohne Massage) € 85,-
Dauer ca. 80 Minuten (mit Massage) € 115,-

DETox facE
Ein wirkstoffreiches Zusammenspiel aktiviert den Lym-
phfluss, entstaut das Gewebe und verbessert die Elasti-
zität und Spannkraft Ihrer Haut. Äderchen sind weniger 
sichtbar. Sie fühlen sich befreit und leicht. Hautdiagnose, 
Reinigung, Peeling, Entfernen der Hautunreinheiten, 
augenbrauen fassonieren, Serum, Wirkstoffpackung, 
Massage, Abschlusspflege.

Dauer ca. 50 Minuten (ohne Massage) € 85,-
Dauer ca. 80 Minuten (mit Massage) € 115,-

InTEnSIVE aUGEnBEHanDLUnG – STRaHLEnDE aUGEn
Belebende augenmassage und eine spezielle Lifting 
Maske mit frischem aloe Vera Gel belebt und entstaut 
das Gewebe, reduziert fältchen und Linien und mildert 
augenringe, Schatten und Tränensäcke.

Dauer ca. 25 Minuten € 49,-



KRafT DURcH TIRoLER STEInöL
1x Tiroler Steinöl-fossilbad in der Whirlwanne
1x Teilmassage mit Tiroler-Steinöl
1x nachruhe in der Softpackliege
1x Einreibung mit Tiroler-Steinöl-Hauttonic

Dauer ca. 90 Minuten  € 69,-

ZUM EnTSPannEn

steinöl-Wohlfühlpaket

• Milch-Honigbad 
• Molke-Honigbad 
• Heublumenbad
• Bergkräuterbad
• Steinöl-Fossilbad 
• Steinöl-Vitalbad
• Meersalz-Entschlackungsbad

Dauer ca. 20 Minuten  € 34,-

naTURBaD-anWEnDUnGEn

Wohlfühlbäder

nehmen

 Sie sich nach 

einem wohltuenden 

Bad 20 Minuten 

Zeit zum 

nachruhen.

HoT STonE MaSSaGE
über Massagedruck und Massagestreichung kann in Kom-
bination mit den erwärmten Steinen ein ganzheitliches 
Wohlbefinden erzielt werden. Das Gleichgewicht im Körper 
wird wiederhergestellt und wirkt daher ausgleichend, har-
monisierend und stressabbauend.

Dauer ca. 45 Minuten (Rücken) € 64,-

MURMELTIERöLMaSSaGE

Dauer ca. 25 Minuten  € 37,-

EnERGIE TanKEn

spezialmassagen



WoHLfüHLEn & EnTSPannEn

Massagen

RücKEnMaSSaGE

Dauer ca. 25 Minuten € 37,-

VoLLMaSSaGE

Dauer ca. 45 Minuten € 59,-

fUSSREfLExZonEnMaSSaGE 
Unsere füße tragen uns nicht nur durchs 
Leben, sie sind auch ein Spiegelbild unse-
rer Gesundheit. Die Fußreflexzonenmas-
sage aktiviert Selbstheilungskräfte, beugt 
Krankheiten vor und wirkt entspannend. 
Grundsätzlich steigert eine Fußreflexzo-
nenmassage das Wohlbefinden und ist für 
jedes alter geeignet.

Dauer ca. 45 Minuten € 59,-

ScHULTER-nacKEn-SPEZIaL 
Eine wohltuende Rückenmassage mit 
Schwerpunkt Schulter-nacken-Bereich. 
Die Muskulatur wird gelockert, Verspan-
nungen gelöst und neue Energien freige-
setzt.

Dauer ca. 25 Minuten € 37,-
Dauer ca. 45 Minuten € 59,-

aRoMa öL MaSSaGE 
angenehm, entspannnend und harmonisierend. 
Lassen Sie sich massieren – mit aroma-ölen Ihrer Wahl.

orange Lemongras (active): 
Die Komposition aus aromatischem orangen- und belebendem Lemongrasöl 
verleiht diesem einzigartigen Massageöl einen anregenden charakter.

Honig-Ingwer (balance): 
Die Komposition aus sanft stimulierendem Ingwer- und haut- beruhigendem Honi-
gextrakt verleiht diesem einzigartigen Massageöl einen ausgleichenden charakter.

Perlmutt (skin protect): 
Die Komposition aus nährenden Vitalstoffen und remineralisierendem Perlmuttex-
trakt unterstützt die Geschmeidigkeit der Haut und führt ihr intensive feuchtigkeit zu.

Edelweiss (skin protect): 
Die Komposition aus hochaktiven antioxidantien und remineralisierendem Edel-
weißextrakt unterstützt die Geschmeidigkeit der Haut und führt ihr intensiv feuch-
tigkeit zu.

Zirbe (calm): 
Die Komposition aus wärmendem Zirbenöl pflegt die Haut intensiv und unter-
stützt eine tiefe Entspannung, der aromatisch-holzige Duft beruhigt und spen-
det Kraft. Besonders beliebt bei den Herren. 

Wildrose (calm): 
Die Komposition aus wertvollem Rosenblütenextrakt und kostbarem Wildrosenöl 
verleiht diesem einzigartigen Massageöl einen beruhigenden charakter.

Dauer ca. 45 Minuten € 59,-

SPoRT-VITaL-MaSSaGE
Die Sportmassage bewirkt eine Steigerung 
der örtlichen Durchblutung, regt die Stoff-
wechselvorgänge und das Lymphsystem 
an. Sie verbessert die Muskeldurchblu-
tung und erhöht das Energieangebot. Ideal 
nach langen Ski- und Wandertagen.

Dauer ca. 25 Minuten € 37,-
Dauer ca. 45 Minuten € 59,-

KoMBIMaSSaGE 
Dies ist eine ideale Kombination einer  
Rücken- und Fußreflexzonenmassage.

Dauer ca. 45 Minuten € 59,- 

BUcHaUER SPa MaSSaGE
Entspannung für Körper und Seele, mit spe-
ziellen Techniken und gut riechendem öl.

Dauer ca. 85 Minuten € 90,-

MaSSaGE nacH aBSPRacHE
Wir machen eine individuelle Massage, 
nach Ihren eigenen Wünschen.

Dauer ca. 45 Minuten € 59,-



GRünDLIcH. anGEnEHM. HaUTScHonEnD.naTIVE, DEKoRaTIVE KoSMETIK 

Beauty extras depilation

WIMPERn fÄRBEn

Dauer ca. 15 Minuten € 19,-

aUGEnBRaUEn fÄRBEn

Dauer ca. 15 Minuten € 19,-

WIMPERn & aUGEnBRaUEn fÄRBEn & faSSonIEREn

Dauer ca. 45 Minuten € 45,-

aUGEnBRaUEn faSSonIEREn

Dauer ca. 15 Minuten € 19,-

TaGES-MaKE UP

Dauer ca. 25 Minuten € 25,-

aBEnD-MaKE UP

Dauer ca. 25 Minuten € 30,-

acHSELn

Dauer ca. 20 Minuten € 25,-

UnTERScHEnKEL

Dauer ca. 25 Minuten € 35,-

UnTER- & oBERScHEnKEL

Dauer ca. 50 Minuten € 59,-

BIKInIZonE

Dauer ca. 20 Minuten € 28,-

aRME

Dauer ca. 20 Minuten € 25,-

oBERLIPPE 

Dauer ca. 15 Minuten € 20,-



DaS BESTE füR IHRE HÄnDEanGEnEHMES füR GEPLaGTE füSSE

schöne füße schöne Hände

PEDIKüRE InKL. fUSSBaD

Dauer ca. 55 Minuten € 59,-

PEDIKüRE InKL. fUSSBaD MIT LacK

Dauer ca. 55 Minuten  € 65,-

SPa PEDIKüRE „DE LUxE“ MIT LacK
reinigendes fußbad, fußpeeling

Dauer ca. 55 Minuten € 69,-

MEDIZInIScHE fUSSPfLEGE MIT fUSSBaD

Dauer ca. 55 Minuten € 69,-

nUR LacKIEREn 

Dauer ca. 15 Minuten € 19,-

fREncH LacKIERUnG 

Dauer ca. 20 Minuten € 25,-

ExPRESS ManIKüRE

Dauer ca. 25 Minuten € 37,-

ManIKüRE

Dauer ca. 45 Minuten € 55,-

ManIKüRE MIT LacK

Dauer ca. 55 Minuten € 60,-

SPa ManIKüRE „DE LUxE“ MIT LacK
reinigendes Handpeeling, duftendes Handbad

Dauer ca. 55 Minuten  € 65,-

nUR LacKIEREn 

Dauer ca. 15 Minuten € 19,-

fREncH LacKIERUnG 

Dauer ca. 20 Minuten € 25,-



PHaRMoS naTUR GREEn LUxURy

Ganzheitliche Körperpflege

Die native Pflanzenkraft von Pharmos Natur beschert Ihnen – je nach Mischung des „Peeling Softpack“ – 
spezielle Glücksmomente im Einklang mit den Bedürfnissen Ihrer Haut!

Jede Behandlung beginnt vorbereitend mit einem gründlichen Reinigungs-Peeling. Im anschluss folgt die Tiefenbehandlung, 
die je nach Zubereitung eher entschlackend, entgiftend oder regenerierend wirkt. Die bewährten anwendungen 

reinigen, straffen, pflegen und erzielen besonders intensive Effekte. 

Die Ganzkörperanwendungen von Pharmos natur Green Luxury verbessern das Hautbild bei cellulite, 
versorgen die Haut anhaltend mit feuchtigkeit, hochwirksamen anti-aging Komplexen und Mineralstoffen.

LoVE yoUR aGE
Intensiv pflegende und verjüngende Massage mit reinster Pflan-
zenpower. Eine innovative Kombination mit Lipiden, Vitaminen und 
Antioxidantien strafft die Haut auf effiziente Weise und reaktiviert 
die Hauterneuerung. Dieses Glück steht allen gut.

Dauer ca. 80 Minuten  € 95,-

DETox
Entgiftungsbehandlung für den ganzen Körper mit kostbaren Heil-
pflanzen in Kombination mit reiner Bio Aloe Vera. Diese Behand-
lung entschlackt und entstaut über die Lymphe, stärkt und festigt 
das Bindegewebe, aktiviert den Stoffwechsel, mildert cellulite. Der 
ideale Begleiter bei allen fasten- und Reinigungskuren.

Dauer ca. 80 Minuten  € 95,-

cELLULITE
Entschlackt und entgiftet. Begünstigt den abtransport von Wasse-
reinlagerungen und verbessert die Struktur des Bindegewebes. Die 
Haut wird glatter und straffer.

Dauer ca. 80 Minuten  € 95,-

SInnLIcHE PfLEGEKUnST, DIE VERWöHnT UnD nÄHRT

Körperpackungen



DIE ÄGyPToS VITaLWIcKEL
feinste natürliche Wirkstoffe aus dem Toten Meer 
und die angenehme Umhüllung mit warmen Wickel 
liefern außergewöhnliche Ergebnisse.
• Strafft, festigt und verjüngt
• Modelliert die Figur
• Verbessert Cellulite
• Aktiviert, schenkt neue Kraft und Energie

Dauer ca. 80 Minuten  € 95,-

BESTE ERGEBnISSE aB DEM 1. WIcKEL!

Ägyptos Verwöhnpackung

GanZKöRPERPEELInG
Zum abtragen der abgestorbenen Hautschüppchen 
mit einer wohltuenden Abschlusspflege mit Meersalz.

Dauer ca. 50 Minuten  € 69,-

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.



Dieses Steinöl wird im Veredelungsbetrieb in Jenbach im Un-
terinntal zu naturbelassenen Produkten verarbeitet, die im 
werkseigenen Labor laufend einer strengen Qualitätskontrolle 
unterzogen werden. 

TIRoLER STEInöL® VITaLBERG
Erfahren Sie im Vitalberg Besucherzentrum in Pertisau alles über 
Herkunft, Bedeutung und anwendungsvielfalt des Tiroler Steinöls 
und erleben Sie die chronik eines kleinen familienbetriebes im 
Karwendelgebirge.
 
Museum: täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Das Tiroler Steinöl wird aus ölschiefer gewonnen, der über 180 
Millionen Jahre alt ist. Im Erdzeitalter Lias enstanden diese Ge-
steinsschichten aus fossilen ablagerungen des Ur-Mittelmeeres 
„Thetis“ . Bei der Entstehung der alpen im Bächental (Karwendel, 
achensee/Tirol) wurden sie auf 1800m über dem Meeresspiegel 
hochgedrückt. 

Die Besonderheiten an diesem Gestein sind zum einen der hohe 
ölgehalt von 4 bis 6 % und zum anderen die Wirkstoffe aus den 
vorzeitlichen Meerestieren und Pflanzen. Durch seinen hohen 
Gehalt an natürlich gebundenem Schwefel hat das Tiroler Stein-
öl eine außer ordentlich wohltuende und pflegende Wirkung 
für Mensch und Tier – egal ob als mildes Pflegemittel für Haut 
und Haar oder als altbewährtes Hausmittel zur Behandlung von 
Schmerzen im Bewegungsapparat oder bei rheumatischen Er-
krankungen.

Die Wirkung wird immer wieder von bekannten Ärzten, Heilprak-
tikern und unzähligen zufriedenen Kunden bestätigt.

GEWInnUnG Von TIRoLER STEInöL 
Martin albrecht sen., ein passionierter Mineraliensammler, fand 
1902 am Seeberg, nahe der Geisalm am achensee, durch Zufall 
dunkelbraune Felsbrocken, die er sofort als Ölschiefer identifi-
zierte. Mit einfachsten Werkzeugen begann er mit dem abbau und 
der Produktion des ersten Tiroler Steinöls.
Da an dieser Stelle das Vorkommen jedoch relativ gering war, 
suchte Martin albrecht weiter und fand dann auch 1908 im Bä-
chental, einem abgelegenen Seitental des Karwendelgebirges, 
auf 1440 m Seehöhe eine mächtige ölschieferlagerstätte. 

Heute führen seine nachkommen in 3. Generation den Betrieb mit 
moderner Technologie im Sinne ihrer Vorfahren weiter. Im Tagbau 
wird der ölschiefer abgebaut und in Schachtöfen ausgeschwelt. 
Durch die Erhitzung verflüchtigt sich das Öl zu einem milchig wei-
ßen Dampf, der abgesaugt und in Kondensationstürmen abge-
kühlt wird, wo er sich als Steinöl niederschlägt. 

Der Ursprung der "gesunden Naturkraft“

Tiroler Steinölprodukte können auch bei uns im Haus 
erworben werden. für nähere Informationen steht Ihnen 

unser Team an der Rezeption und im Wellnessbereich 
gerne zur Verfügung.



PRInZESSIn
Sprudelbad und kleine 
Gesichtsbehandlung

Dauer ca. 45 Minuten € 55,-

PRInZ
Sprudelbad und kleine fußmassage

Dauer ca. 45 Minuten € 55,-

ERLEBnISBaD

Dauer ca. 20 Minuten € 34,-

aRoMa öL MaSSaGE
angenehm, entspannend und 
harmonisierend mit einem 
aroma-öl Ihrer Wahl.

Dauer ca. 25 Minuten € 37,- 

SIcH füHLEn WIE EIn ERWacHSEnER

für Kids und teens

füR MEIn GESIcHT
ph-neutrale Reinigung, Peeling, Maske, 
Basiscreme, Erfrischungsspray

Dauer ca. 25 Minuten € 37,-

füR MEInE HÄnDE
Maniküre mit Lack 

Dauer ca. 25 Minuten € 25,-

füR MEInE füSSE
fußnägel lackieren mit Steinchen

Dauer ca. 25 Minuten € 25,- 

Goofy MaSSaGE
für kleine fußballer, Skifahrer oder Reiter – 
Massage für die Beine

Dauer ca. 25 Minuten € 37,-

Elternteil 

muss anwesend 

sein.



WIR HaBEn EIn PaaR TIPPS füR SIE ZUSaMMEnGESTELLT!
•  Jeder kann laufen, man kann es aber auch leicht übertreiben. 

Starten Sie langsam und steigern Sie sich stetig.

•  Nicht mit vollem Magen loslaufen, aber ausreichend getrunken 
sollte man haben. 

•   Wichtig: Nicht gleich losstürmen und 200 m weiter atemlos ste-
henbleiben, sondern wirklich langsam und gleichmäßig loslau-
fen und das tiefe atmen nicht vergessen.

•  Die Schritte nicht zu groß wählen, das strengt mehr an und geht 
auch mehr auf die Gelenke. aber auch nicht trippeln.

•  Beim Laufen muss man sich immer unterhalten können, dann 
ist das Tempo richtig gewählt. Man verliert schnell die Lust, 
wenn man aus falschem Ehrgeiz zu schnell losrennt und dann 
ständig im Schritttempo gehen muss, weil man Seitenstechen 
hat. Prüfen Sie ihr Tempo ruhig mit Selbstgesprächen.

WIE SoLL Man anfanGEn?
Weil der Körper jedes Menschen anders ist, gibt es kei-
ne allgemeingültige formel, welches Tempo und welche 
Pulsfrequenz richtig sind. aber es gibt einfache faustre-
geln: „Lächeln statt hecheln und laufen, ohne zu schnau-
fen“, so erklärt es Herbert Steffny, der 1986 bei der Euro-
pameisterschaft Dritter im Marathon wurde und heute als 
Trainer arbeitet. 

Das Wichtigste ist, langsam anzufangen. Ein bis drei Minu-
ten Joggen und anschließend Gehpausen von ein bis drei 
Minuten reichen für den anfang. Der anteil des Joggens 
an der gesamten Trainingszeit kann dann langsam gestei-
gert werden. Insgesamt sollte das Training etwa eine halbe 
Stunde dauern und alle zwei Tage stattfinden.

WaS Kann Man faLScH MacHEn?
Sich selbst zu überschätzen ist der häufigste Fehler. 

Jeder kann laufen – 
starten sie jetzt!

•  Wer gut ausatmet, kann auch wieder gut einatmen und be-
kommt Luft. Möglichst keine Pressatmung.

•  Man sollte sich den Schrittrhythmus nicht von eventuell Mit-
laufenden diktieren lassen. auch eine Vorgabe des Rhythmus 
durch Musik und ähnliches ist nicht sinnvoll. 

•  Konzentrieren Sie sich beim Joggen mehr auf die bewusste Be-
wegung und achten Sie auf den Weg, als dass Sie irgendwelche 
Schrittzahlen je Minute ermitteln, die manche Literatur empfiehlt.

•  Ob man beim Joggen den Fuß über die Ferse abrollt oder mit 
dem Mittelfuß oder gar dem Vorderfuß aufsetzt, ist eine Sache, 
die man individuell regeln kann, aber keinen sonstigen gesund-
heitlichen Belang hat. Generell setzen Sprinter mehr mit dem 
Vorderfuß und Langstreckenläufer mehr mit der ferse auf. 

•  Die Arme schwingen angewinkelt neben dem Körper und nicht 
vor dem Körper. oberarm und Unterarm sollten in etwa im 
rechten Winkel sein.

•  Die Schrittlänge ist auch individuell wählbar. Zu kurze Schrit-
te (tribbeln) sind uneffektiv und sehen optisch nicht gerade gut 
aus. Zu lange Schritte können sogar das Tempo mindern. Trotz-
dem wichtiger Laufhinweis:Beim Bergablaufen sollten Sie aber 
bewusst auf kurze Schritte achten. Die Stauchwirkung auf Knie 
und Gelenke nimmt mit der Schrittlänge und dem Grad des Ge-
fälles zu. Die Stauchkräfte können ein Vielfaches des Körperge-
wichtes ausmachen.

•  Bei der Körperhaltung sollte man beachten, dass Beine, Becken 
und Schultern eine Linie bilden. Wichtiger ist eigentlich, dass man 
beim Laufen nicht in das Hohlkreuz fällt (kann Rückenbeschwer-
den hervorrufen) und sich auch nicht zu weit vorbeugt. Richtig ist 
allerdings, dass wenn der rechte fuß nach vorn geht, auch schon 
die Hüfte entsprechend mit nach vorn geschoben werden soll.

•  Beim Laufen nicht verkrampfen. Wer seine Hände kräftig zur Faust 
ballt, hat nicht nur zu viel Spannung in den Händen, sondern diese 
wirkt sich auch bis zum nacken und Rücken aus. Deshalb Hand 
halb öffnen und Daumen leicht auf den Zeigefinger legen.

•  Möglichst aufrecht laufen und gleichzeitig den Weg vor den Fü-
ßen im Blick haben. Damit kann man Hindernisse, Bodenwellen, 
Wurzeln und ähnliches mit gleichmäßigen Schritten umlaufen. 

Mehr Spaß
durch gesunde

Bewegung!



Die zahlreichen Strecken in der Region rund 
um den Achensee machen Lust auf mehr.

KLEInE DoRfRUnDE 
Die kleine Dorfrunde verläuft entlang des Sees, durch 

den ortsteil Buchau, vorbei am Kinderhotel, entlang der 
 Bundesstraße, die Unterführung durch, anschließend 
vorbei am  Tennisplatz und wieder zurück zum Start.

ausgangspunkt: Badestrand Buchau
Streckenlänge: 3.606 m

Streckenprofil: leichte Lauf- und Walkingstrecke
Untergrund: asphaltstraße, Schotterweg

Ziel: Badestrand Buchau

RoDELHüTTE RUnDE 
Diese Tour führt entlang der Seepromenade, anschließend 
leicht ansteigend zum ortsteil Lärchenwiese. an der Kreu-

zung Richtung Weißenbachtal laufen und immer weiter 
den Schildern Richtung Rodelhütte Jenbach folgen. Bei der 
Rodelhütte wenden und wieder zurück zur Lärchenwiese, 

entlang der Seepromenade zum ausgangspunkt.

ausgangspunkt: Badestrand Buchau
Streckenlänge: 9.792 m

Streckenprofil: mittelschwere Laufstrecke
Untergrund: asphaltstraße, Schotter- und Waldweg

Ziel: Badestrand Buchau

PRoMEnaDEnRUnDE 
Diese Tour verbindet die beiden orte Maurach 

und Pertisau. Die Strecke verläuft entlang 
der Seepromenade und führt leicht ansteigend 

durch den Wald zurück nach Maurach. 
Von dort aus genießt man einen herrlichen Blick 

über die orte der Region.

ausgangspunkt: Badestrand Buchau
Streckenlänge: 7.929 m

Streckenprofil: mittelschwere Lauf- und Walkingstrecke
Untergrund: asphaltstraße, Schotter- und Waldweg

Ziel: Badestrand Buchau



SIE SInD KonZEnTRaTIonSScHWacH, MüDE oDER anTRIEBSLoS?
Dann könnte vielleicht ein flüssigkeitsmangel  dahinterstecken.Denken Sie einmal nach, wie viel Sie gestern getrunken haben! 

Beim Trinken ist zu beachten, dass Sie altlasten immer einen Tag mitschleppen, d.h. wenn Sie gestern zu wenig getrunken haben, 
dann spüren Sie die auswirkungen erst heute. Wenn Sie heute wieder zu wenig trinken, dann...

Damit Sie frisch und fit bleiben, wenden Sie folgende einfache Faustregel an:
Trinken Sie verteilt über den Tag mindestens 1 1/2 Liter. Wenn Sie innerhalb von 20 Minuten nach dem Trinken auf die  Toilette müssen, 

dann haben Sie zu viel auf einmal  getrunken. Das spült zwar Ihre nieren, aber frischer werden Sie dadurch kaum.

Wasser: So trinken Sie richtig!



Hätten Sie das gewusst?

ScHon GEWUSST?
Wussten Sie, dass Bohnen Ihren Darm verwöhnen? 
Die Ballaststoffe aus den Bohnen „putzen“ den 
Darm durch! Geben Sie in jedes Bohnengericht 
einen Schuss Essig, das macht die Bohnen 
leichter bekömmlich. Kümmel beugt gegen 
Blähungen vor.

GESUnDHEITSTIPP
Geben Sie täglich insgesamt 1 EL voll 
kaltgepressten Weizenkeimöl in den 
Salat, zum Gemüse oder zu obstge-
richten. Essen Sie Weizenkeimöl nie 
solo, es braucht zum ausgleich und zur 
optimalen Wirkung immer Vitamin-c-
reiche Lebensmittel, also obst, Gemüse, 
Salat oder frische Kräuter.

WELcHE BUTTER füR DaS BRoT?
Verwenden Sie am besten almbutter. 
Diese enthält reichlich gesunde un-
gesättigte fettsäuren und natürliche 
Vitamine. almbutter hält im Tiefkühl-
schrank ca. 1 Jahr. Sollte keine almbut-
ter verfügbar sein, bevorzugen Sie Butter von Tieren 
aus höheren Regionen, die vorwiegend Gras und kaum 
Kraftfutter fressen. Eine gesunde Butter erkennen Sie an der 
gelb-orangen farbe, die die gesamte Butter färbt, und an der 
Konsistenz, die immer streichweich bleibt, auch frisch aus 
dem Kühlschrank. oft wird die gelbe almbutter mit ranziger 
Butter verwechselt, dabei ist der Unterschied ganz einfach. 
almbutter ist durch und durch gelb, ranzige Butter nur rund-
herum, in der Mitte bleibt ein weißer Kern. außer die Butter 
ist bereits komplett verdorben, aber das würde selbst ein Laie 
auf anhieb riechen. Hart und weiß wird die Butter, wenn die 
Tiere aus Masthaltung stammen und viel Kraftfutter fressen. 
Diese Butter sollte aus gesundheitlichen Gründen möglichst 
vermieden werden. Butter mit Zusätzen, z.B. Joghurt oder öl, 
bringen keinen Vorteil, da es sich bei der Basis zumeist um 
Butter aus Masthaltung handelt.

So SPaREn SIE fETT
Rösten Sie nüsse und Samen ohne fett im Backrohr bei 
180°c so lange, bis sie zu duften beginnen. Dadurch wird 
der Geschmack intensiver und Sie können bis zu 1/4 der 
fettreichen nüsse durch Brösel oder fein gemahlenes, zu-
ckerfreies Müsli ersetzen, ohne dass der Geschmack da-
runter leidet. 

fetten Sie Backformen nicht aus, sondern verwenden Sie 
Silikonbackformen, die nur sehr selten ausgefettet wer-
den müssen. Herkömmliche Backformen mit Backpapier 
auskleiden. am besten dann Dauerbackfolie verwenden, 
dies schont die Umwelt. Versuche haben gezeigt, dass für 
das ausfetten bis zu 500 kcal, also der Energiegehalt ei-
ner Tafel Schokolade, in der Kuchenform verschwinden 
und vom Teig aufgesogen werden. 
Das heißt, dass der Kuchen 
letztlich bis zu 500 kcal 
mehr enthält, und das al-
lein durch das ausfetten 
der form. 



DIE WIRKUnG DES MonDES

Mond & Beauty

ScHön MIT DEM MonD

ScHön MIT DEM MonD

Wellness & fitness

Beauty

Entschlacken: 
abnehmender Mond – optimal zum Entgiften.

fasten: 
neumond. Unser Tipp: Legen Sie bei neumond 
einen monatlichen fastentag ein!

fußbäder: 
Mond in den fischen – Die füße sind äußerst sensibel 
und freuen sich über ein kleines Verwöhnprogramm.

Sauna/Dampfbad: 
abnehmender Mond – Wunderbar zum Entschlacken 
und Wohlfühlen.

Entspannen: 
abnehmender Mond – yoga und andere 
Entspannungstechniken wirken besonders gut.

fitness: 
abnehmender Mond – Die beste Zeit, um gute fitness-Vorsätze in 
die Tat umzusetzen. Wenn Sie sich jetzt im fitness-Studio anmel-
den oder ein morgendliches Workout in Ihren Tagesablauf integ-
rieren, sind die aussichten auf Erfolg am größten.

Gesichtsmasken und Haarkuren: 
zunehmender Mond, Stern zeichen Zwilling – 
Extrapflege wird besonders gut aufgenommen.

Dauerwellen: 
Vollmond, Sternzeichen Jungfrau – 
Hier kräuseln sich die Haare am schönsten.

Haare färben: 
Vollmond – farben werden von den Haaren optimal aufgenommen.

Haare schneiden: 
Mond im Löwen und in der Jungfrau – 
Die idealen Tage für einen friseurbesuch!

Nagelpflege: 
abnehmender Mond, Sternzeichen Steinbock – 
nägel werden widerstandsfähiger.

cellulite: 
abnehmender Mond, Sternzeichen Schütze, Waage – Hier 
funktioniert der Stoffwechsel der Haut optimal. Gönnen Sie sich 
an diesen Tagen intensive Bürstenmassagen, Wechselduschen 
und Gymnastikeinheiten für Po, Bauch und oberschenkel. Bei 
zunehmendem Mond sollten Sie auf eine vitamin- und mineral-
stoffreiche  Ernährung achten, um Ihr Bindegewebe zu stärken.

Hautreinigung: 
abnehmender Mond – Gegen Pickel u.ä. kämpfen Sie jetzt 
besonders erfolgreich an. Gesichtsdampfbäder, 
warme Gesichtskompressen und Peelings reinigen die Poren.

Hautpflege: 
Mond im Steinbock – alles, was Sie jetzt für Ihren Teint tun, 
wirkt besonders effektiv.

Haarentfernung: 
neumond – Da die Haare zu dieser Zeit langsamer und 
weniger stark nachwachsen, ist jetzt die beste Zeit zum augen-
brauenzupfen und zur Depilation der Beine oder der Bikinizone.

Da die auswirkungen des Mondes auf unsere Umwelt sehr viel-
fältig sind, kann man seine Kräfte in vielen Lebens bereichen 
nutzen. So kann uns die Energie des Erdtrabanten auch auf dem 
Gebiet der Körperpflege gute Dienste leisten. Vor allem Haut und 
Haar profitieren vom Wissen um Mondphasen und Mondstände.



Die Kelten waren sehr naturverbunden und Bäume hatten für sie eine besondere Bedeutung. Jedem Baum wurden bestimmte 
Eigenschaften, die für Personen, die in einem bestimmten Zeitabschnitt geboren wurden, charakteristisch sind, zugeschrieben. 

Daraus hat sich mit der Zeit ein Baumhoroskop in form des keltischen Baumkreises entwickelt, das bis heute überliefert ist.

der keltische Lebensbaumkreis

23.12.–01.01. & 25.06. – 04.07.
Der apfelbaum: Menschen, die in diesem Zeichen 

geboren sind, sind besonders feinfühlig und 
emotional. Sie zeichnen sich durch eine große 

Vielfalt und Tiefe der Gedanken aus und sind stets 
um Ruhe und Harmonie bemüht.

02.-11.01. & 05.-14.07. 
Die Tanne: Menschen, die im Zeichen der Tanne 

geboren wurden, gehen aufrecht und charakter-
stark durchs Leben. Sie wissen genau, was sie 

wollen und steuern geradewegs auf ihr Ziel los.

12.-24.01. & 15.-25.07. 
Die Ulme: Ulme-Menschen leben vor allem für 

andere Menschen und können sich für sie regel-
recht aufopfern. Die Ulme möchte auch immer 

alles ganz genau wissen, dies interpretieren ihre 
Mitmenschen oftmals als neugierde und lästige 

Einmischung in ihr Privatleben.

25.01.-03.02. & 26.07.-04.08. 
Die Zypresse: Menschen, die im Zeichen dieses 

edlen Baumes geboren sind, zeichnen sich durch 
ein enormes Streben nach Individualismus aus. 

nichts geht ihnen mehr gegen die natur, als 
auf ausgetretenen Pfaden der breiten Masse 

hinterher zu trotten. 

09.-18.02. & 14.-23.08. 
Die Zeder: ohne große anstrengung stehen im 
Zeichen der Zeder Geborene im Mittelpunkt und 
nehmen das Ruder in die Hand. Die große Stärke 
der Zeder, selbstbewusst durchs Leben zu gehen 
und sich nicht von der Meinung anderer irritieren 
zu lassen, ist gleichzeitig ihre Schwäche. Mit einer 

tiefen inneren Entschlossenheit stoßen sie ihre 
Mitmenschen häufig vor den Kopf.

19.-29.02. & 24.08.-02.09. 
Die Kiefer: Kiefer Geborenen gelten als die wankel-
mütigsten Menschen überhaupt, was daran liegt, 
dass sie das anfangs sehr hohe Interesse schnell 

wieder verlieren. Das bedeutet allerdings nicht, dass 
sie schnell abzulenken sind – sie erledigen aufgaben 
mit großer Disziplin und Verstand. Sehr häufig wägen 
sie Entscheidungen lange ab, was für ihre Mitmen-

schen anstrengend sein kann.

01.03.-10.03. & 03.02.-12.09. 
Die Weide: Weide-Geborene sind fest in der Rea-
lität verwurzelt und gelten als rationale, überlegte 
Menschen. Sie sind äußerst feinfühlig und hinter-
fragen ihre Handlungen stets mit kritischem Blick. 

Sie fühlen sich oft missverstanden und können 
Kritik an ihrer Person nur bedingt ertragen.

11.-20.03. & 13.09.-22.09. 
Die Linde: Linde-Geborene sind freundliche, 

gesellige Menschen. Sie haben ein großes Herz 
und gehen offen und ehrlich auf andere zu. Sie 

besitzen eine ausgeprägte soziale ader und 
lieben es, zu beschützen und zu bemuttern.

22.-31.03. & 24.09.-03.10. 
Die Haselnuss: Wie der Strauch sind auch 

Haselnuss-Geborene sehr gesellige, famili-
äre Menschen. Sie zeichnen sich durch ihren 
ausgeglichenen charakter aus, schätzen ein 

harmonisches Umfeld und lachen gerne und viel. 
Haselnuss-Menschen streben vor allem nach 

Harmonie und Vollkommenheit.

01.-10.04. & 04.-13.10. 
Die Eberesche: Eberesche-Geborene verfügen 

über eine art sechsten Sinn für ihre Mitmenschen. 
Sie können sich gut in Situationen und andere 
Leute hineinfühlen und handeln entsprechend 

überlegt und besonnen. Mit ihrer diplomatischen 
art sind sie außerdem gute Streitschlichter und 

Vermittler.

11.-20.04. & 14.-23.10. 
Der ahorn: ahorn-Geborene sind selbstbe-
wusste Wesen, die mit einem gewissen Stolz 

durchs Leben gehen. Sie kümmern sich nicht um 
gesellschaftliche Konventionen und soziale nor-

men, sondern leben ungezwungen nach ihren 
eigenen Regeln. ahorn-Geborenen ist niemand 
lange böse, dazu sind sie viel zu interessant und 

energiegeladen.

21.-30.04. & 24.10.-02.11. 
Der nussbaum: Der selbstbewusste nussbaum 
hat seinen eigenen Kopf. Wenn ihm etwas nicht 
passt, reagiert er äußerst heftig und aggressiv. 

Sie wirken auf ihre Mitmenschen unsympathisch, 
egoistisch und stur.  auf der anderen Seite gelingt 

es dem nussbaum, sich mit fundiertem Wissen 
und einem ausgeprägten Intellekt Respekt zu 

verschaffen. 

03.-11.11. 
Die Eibe: Eibe-Geborene sind nachdenkliche 

und kritische Zeitgenossen. Sie lassen sich durch 
den trügerischen Schein der Dinge nicht blenden 
und sind stets auf der Suche nach der absoluten 
Wahrheit. Eibe-Menschen sind außerdem sehr 

kreativ.

01.-14.05. & 04.-08.02. & 05.-13.08. 
Die Pappel: Wie der schnell wachsende Baum, 

zieht es auch Pappel-Geborene zielstrebig zu Licht 
und Erfolg. Besonders in ihrer Jugend sind Pappeln 
entdeckungsfreudig. Sie probieren die unterschied-
lichsten Dinge aus. Dadurch kann es etwas dauern, 
bis eine Pappel ihre Bestimmung entdeckt hat. Dann 

aber geht sie voller Tatendrang durchs Leben und 
hat große Pläne. 

15.-24.05. & 12.-21.11. 
Die Kastanie: Kastanien sind sehr redliche und 

aufrichtige Menschen. Mit ihrem offenen Wesen 
sind Kastanie-Geborene beliebte Kameraden und 

arbeitskollegen. Sie sind sehr gemeinschafts-
orientiert und packen stets mit an, wenn eine 

helfende Hand benötigt wird.

25.05.-03.06. & 22.11.-01.12. 
Die Esche: Esche-Menschen sind neugierig und 

voller Wissensdurst. Sie sind die geborenen 
forscher und Entdecker. Dabei verfügen sie über 
ein gesundes Selbstvertrauen und ein ausgegli-
chenes Wesen. Mit Lernbereitschaft und fantasie 
gehen sie durchs Leben und begeistern andere 

oftmals mit ihren Visionen und unkonventionellen 
Einfällen.

04.-13.06. & 02.-11.12. 
Die Hainbuche: Hainbuche-Menschen gehen 

unerschrocken und geradlinig durchs Leben. Sie 
haben einen festen Willen und sind nur schwer 
aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ihre Ziele 
erreichen sie mit kontinuierlichem fleiß und 

diszipliniertem arbeiten.

14.-23.06. & 12.-21.12. 
Die feige: Menschen, die im Zeichen des feigenbaums 

geboren sind, wirken nach außen hin häufig kühl 
und unnahbar oder manchmal sogar arrogant. Der 

feigenbaum ist jedoch höchst sensibel und nimmt die 
Emotionen seiner Mitmenschen genau auf und ent-

wickelt hohe Empathie. allerdings hat er angst, verletzt 
zu werden und geht mit seinen Gefühlsäußerungen 

zunächst sehr sparsam um.

21.03. frühlingsbeginn 
Die Eiche: Eiche-Menschen können genauso gut 
austeilen, wie sie einstecken können. Mit Mut und 

Tatendrang stellen sie sich den Herausforderungen 
des Lebens und bieten Schwierigkeiten unerschro-
cken die Stirn. Gleichzeitig haben Eiche-Geborene 

auch eine sensible, warmherzige Seite. Sie schützen 
und behüten gerne und sind ihren Mitmenschen 

eine zuverlässige Stütze.

23.09. Herbstbeginn 
Die olive: Lern- und Wissbegierigkeit sowie 
lebenslange freude an der Beobachtung der 
Welt und der Menschen sind die klassischen 

Eigenschaften von Menschen, die im Zeichen des 
olivenbaums geboren sind. Eine ausgeprägte 

Kritiksucht gilt als eine der wenigen Schwächen. 
Häufig neigen sie außerdem zu Pedanterie und 

erscheinen dadurch ernst und humorlos.

24.06. Sommersonnenwende 
Die Birke: Birke-Geborene nehmen das Leben, 
wie es kommt. Sie sehen in jedem Schicksals-

schlag das Gute und machen stets das Beste aus 
einer Situation. Positives Denken und ausgepräg-
te Hilfsbereitschaft sind die Haupteigenschaften 

der Birke.

22.12. Wintersonnenwende 
Die Buche: Buche-Geborene  besitzen einen 

natürlichen Sinn für Schönheit und Exklusivität. 
Mit Kreativität und Schaffensfreude gestalten sie 
sich eine geschmackvolle Lebensumgebung und 

wirken auf andere bei aller Eleganz etwas unnah-
bar und kühl. Die Bedürfnisse anderer Menschen 

stellen sie dabei bewusst hintenan, wenn sie ihren 
Erfolgsaussichten im Wege stehen.



Das Kinderhotel am größten See Tirols
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Kinderhotel Buchau GmbH, Johann Rieser, Buchauer Str. 3, 6212 Eben am achensee, austria
Tel.: +43 5243 / 52 10, fax: +43 5243 / 52 10-52, info@buchau.com 

www.buchau.com

IHRE GESUnDHEIT IST UnS WIcHTIG!
Um Ihre Wellnessbehandlungen optimal auf 
Sie abstimmen zu können, informieren Sie uns 
bitte bereits bei der Terminvereinbarung über 

eventuelle gesundheitliche Beschwerden.

SToRnIERUnGEn
Bei Stornierungen bis 24 Stunden vor Be-
handlungsbeginn entstehen keine Kosten. 
falls Sie Ihre Behandlung kurzfristig absagen, 
verrechnen wir 70 % des Behandlungspreises.


