


Spüren Sie, dass es Ihnen an der erforderli-

chen Energie mangelt? Es liegt nur an Ihnen,

welchen Weg Sie für ihre Erneuerung wäh-

len. Tree of Life stellt einen idealen Ort zur

Regeneration des Organismus und zur Wie-

derherstellung des seelischen Gleichgewichts

dar.  Hier erwartet Sie ein außergewöhnliches

Erlebnis aus der Kombination der reichen

Kurtradition, der natürlichen Heilung, der al-

ternativen sowie klassischen Medizin mit

den professionellen Dienstleistungen.

Willkommen bei Tree of Life.

WILLKOMMEN



Unsere Hotelanlage ist modern und elegant.

Die einzelnen Zimmer sind hell, geräumig,

mit eigenem Balkon und komfortablem Bad

ausgestattet. Bequeme Betten mit haut-

freundlicher Bettwäsche sind Garantie für

einen qualitativ hochwertigen Schlaf unse-

rer Gäste. Luftige Kolonnadengänge bieten

Ihnen einen angenehmen Kontakt mit dem

Garten und der umliegenden Natur. Auch

deshalb ist Tree of Life eine einzigartige

Quelle für natürliche und erfrischende Ruhe

und Entspannung. 

BEHAGLICHKEIT



Das komfortable Appartement mit einer Flä-

che von 90 m2 ist die richtige Wahl, wenn Sie

Ihren Aufenthalt wirklich genießen möchten.

Sie finden hier Bereich für einen ruhigen

Schlaf, Raum für ein geselliges Beisammen-

sein sowie einen Schreibtisch mit angeneh-

mer Beleuchtung. Das Balkon im Schlafzim-

mer lässt Gedanken an ein romantisches

Frühstück aufkommen. Und falls Sie geräu-

mige Badezimmer mögen, werden Sie zufrie-

den sein. Tree of Life ist ein Ort, an dem Sie

sich immer wunderbar fühlen werden. 

RAUM UND KOMFORT



GASTRONOMIE
Im Tree of Life lieben wir gutes Essen und

dementsprechend wir auch unser Angebot.

Jeder Gast kann nach seinem Geschmack

entweder eine leichte Erfrischung, ein reich-

haltiges Gourmet-Buffet oder ein exklusives

Abendessen in mehreren Gängen wählen.

Die Weine aus unserer Weintheke unter-

streichen Ihr kulinarisches Erlebnis. Die

Lobby Bar lädt ein zum geselligen Beisam-

mensein mit Freunden oder zu einer kurzen

Entspannung. Hier erhalten Sie einen guten

Kaffee, Spirituosen oder hausgemachte 

Desserts. 



In dem Moment, wenn die Rücken- oder

Gelenkschmerzen ihren Alltag beeinträch-

tigen, meldet sich der Aufenthalt im Tree of

Life zu Wort. Unsere Ärzte und Therapeuten

können die modernen sowie natürlichen

Heilverfahren wie Physiotherapie, Elektro-

therapie, Hydrotherapie, Massagen und Be-

handlung mithilfe natürlicher Quelle - in

unserem Falle mithilfe des Heilmoors - ef-

fektiv anwenden. Unter ärztlicher Aufsicht

finden auch unser einzigartiges SLIM Pro-

gramm sowie die Programme zur Behand-

lung der Auswirkungen von übermäßigen

Stress statt. 

MEDICAL SPA



Die Qualität und die Länge des Lebens hän-

gen davon ab, wie wir uns selbst gegenüber

verhalten. Lernen Sie bei uns sich um sich

selbst zu kümmern und kräftig, gesund und

ausgeglichen entsprechend der neuen

Wohlbefinden-Filosofie zu bleiben. Bei uns

erleben Sie alle sechs grundlegende Pfeiler

des Wohlbefindens: qualitativ hochwerti-

gen Schlaf (sleep well), gesundes Essen (eat

well), regelmäßige und sinnvolle Bewegung

(move well), abwechslungsreich gestaltete

Freizeit (play well), erfüllende Aktivitäten

(work well) und gute Beziehungen, Gefühle

und Stimmung (feel well).

WELL-BEING



Bei Tree of Life genießen Sie die Relaxation

in einem entspannenden und exotischen At-

mosphäre. Ayurveda-, klassische und Kosme-

tik-Massagen, Bäder, Saunas, Dampfbäder,

Konditionsübungen und vieles mehr helfen

Ihnen Ihr Organismus wirkungsvoll zu rege-

nerieren. Das Wort „Beauty“ steht im Tree of

Life für das frische und vitale Gesicht, die ge-

sunde Haut des ganzen Körpers, gepflegte

Hände und Füße. Wenn Sie gut aussehen,

werden Sie sich auch gut fühlen. Sie stärken

Ihr Selbstbewusstsein und positives Denken.

WELLNESS & BEAUTY



SPA oder Sanus per aqua bedeutet Gesund-

heit durch Wasser. Und gerade Wasser spielt

eine wichtige Rolle im Tree of Life. Wählen

Sie Ihr originelles Bad, das marokkanische

Rasulbad oder das römische Laconium, die

finnische Sauna oder das Sanarium, das

Dampfbad, das Kneippbad oder den geräu-

migen Whirlpool aus. Alle diesen wohl tuen-

den Aktivitäten sind vom Wasser geprägt.

Und bei Tree of Life steht genügend Wasser

zur Verfügung, um stärker zu werden und

einen Zufluchtsort für all diejenigen zu ge-

währen, die nach der Quelle der Lebensener-

gie suchen.

POOL UND SPA



Ein idealer Ort für unternehmenseigene Ak-

tivitäten ist dort, wo es Ruhe, Raum, Gemüt-

lichkeit und vorzügliches Essen gibt. Wenn

auch der Rahmen, also die Natur, für Sie

von Bedeutung ist, ist Tree of Life die beste

Wahl. Wir bieten Räumlichkeiten für das

Organisieren von Konferenzen, Seminaren

oder Besprechungen an, und zwar an meh-

reren Orten zugleich. Ein reichhaltiges Buf-

fet befriedigt auch anspruchsvolle Unter-

nehmen und alle Teilnehmer werden sich

bestimmt über die Möglichkeit freuen ihren

Aufenthalt im ungewöhnlichen Ambiente

eines Kurortes genießen zu können. 

KONFERENZEN



Hochzeitstag, einer der bedeutendsten Tage

Ihres Lebens. Möchten Sie ihn in vollen

Zügen genießen, den Hochzeitsmahl, das

Abendessen in Gesellschaft Ihrer Nächsten

erleben und eine romantische Hochzeits-

nacht verbringen? Wir bei Tree of Life küm-

mern uns dafür. Wir bieten Ihnen exotische

Rituale für Bräute, ein Hochzeitsbankett

entsprechend Ihren Vorstellungen sowie ein

Hochzeitsappartement an, dessen Am-

biente Sie während der Hochzeitsnacht si-

cherlich schätzen werden. Tree of Life ist ein

idealer Ort für den Beginn eines neuen 

Lebensweges.

HOCHZEITSFEIERN



Es erschien plötzlich vor uns als ein kleines

grünes Nichts, als wir den Sonnenuntergang

beobachteten. Ein einziger Baum, ein einzi-

ger Beweis des Lebens inmitten der

schlimmsten Bedingungen, die man sich

überhaupt vorstellen kann. Er wächst allein

in einer ausgedörrten Wüste. Ein Baum und

rundherum nur heißer Sand. Wie tief müs-

sen seine Wurzeln sein, um Wasser inmitten

der Wüsste erreichen zu können. Und ge-

nauso einzigartig ist auch unser Tree of Life.

Kommen und überzeugen Sie sich selbst.

WARUM GERADE TREE OF LIFE
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