
ANWENDUNGEN



1. Diagnostik

ÄRZTLICHE BERATUNG - BEI DER AUFNAHME  
UND IM LAUFE DER BEHANDLUNG
Ein Bestandteil der therapeutischen Aufenthalte ist ein Bera-
tungsgespräch mit einem Arzt, der Ihren Gesundheitszustand 
beurteilt, die optimalen Behandlungsmöglichkeiten vorschlägt 
und Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Behandlungspro-
gramm aufstellt. Sie werden dabei einer Eingangsuntersuchung, in 
einigen Fällen auch einer biochemischen Grunduntersuchung und 
dem EKG unterzogen. Das Beratungsgespräch mit dem Arzt geschieht 
einmal in der Woche.

BERATUNGSGESPRÄCH  
MIT DEM ERNÄHRUNGSBERATER
Der Ernährungsberater geht mit Ihnen Ihre Essensgewohnheiten 
im Detail durch und steht Ihnen während Ihres gesamten Auf-
enthaltes als Berater und Begleiter zur Seite. Er erklärt Ihnen,  
wie Sie Ihren Ernährungsplan verbessern und was Sie tun können,  
damit Ihnen gesunde Speisen schmecken. Er passt Ihren Essensplan  
Ihren persönlichen Bedürfnissen an und geht mit Ihnen Möglichkei-
ten der Nahrungsergänzungsmittel, spezieller Bekleidung und ande-
rer Hilfsmittel durch. Er arbeitet eine auf Sie zugeschnittene Empfeh-
lung aus und ebenso einen Ernährungsplan für Ihr Zuhause.

EKG UNTERSUCHUNG
Der Elektrokardiograph zeichnet die elektrische Aktivität des Herz-
muskels auf. Dadurch kann der Arzt beurteilen, ob sich Ihre Herz- 
aktivität im Normalbereich befindet, oder ob es zu Störungen kommt. 

Durch das EKG können Schädigungen des Herzmuskels entdeckt 
werden, z.B. eine unausreichende Durchblutung oder Arythmie.

LABORUNTERSUCHUNGEN
Das Grundspektrum der Laboruntersuchungen gibt dem Arzt Aus-
kunft über die Funktion der lebenswichtigen Organe, wie Herz,  
Nieren und Leber. Die festgestellten Werte des Cholesterinspie-
gels sind auch für die Berechnung des Körperfettes mithilfe eines  
InBody-Gerätes wichtig.

INBODY DIAGNOSTIK
Die InBody-Untersuchung wird vor allem von denjenigen Perso-
nen genutzt, die ihr Körpergewicht senken wollen. Das sogenann-
te InBody ist ein sophistiziertes Gerät, welches hilft, ihre Körper-
struktur festzulegen, und zwar genauer den Fettgehalt, die aktive 
Körpermasse und auch die gesamte Menge an Körperwasser. Diese 
Informationen sind dann für Ihren Therapeuten nützlich, damit  
er das Abmagerungsprogramm optimal einstellen und die Verände-
rungen verfolgen kann. 

2. Rekonditionstraining 

INDIVIDUELLE SPORTÜBUNGEN  
MIT EINEM PHYSIOTHERAPEUTEN
Die individuellen Übungen werden von einem Physiotherapeu-
ten durchgeführt. Während der Stunde übt er mit Ihnen solche  
Übungen ein, die zur Muskelentspannung und Schmerzlinderung 
führen und gleichzeitig die Beweglichkeit ihrer Gelenke und den Be-
reich der Wirbelsäule vergrößern. 



SOFT TECHNIKEN
Eine Zusammenstellung von speziellen Griffen erneuert  
die Spannweite und die Beweglichkeit der Muskel und Gewebe.  
Die  Softtechniken verbessern die Beweglicheit der Gelenke und führen  
eine Schmerzlinderung herbei.

SPORTÜBUNGEN IN SCHWIMMBECKEN  
MIT DER HYDROMASSAGE
Beliebte und wirksame Übungen finden in kleinen Gruppen un-
ter der Leitung eines Therapeuten statt. Wasser kann wegen seinen  
Eigenschaften eine ganze Reihe von Übungen erleichtern und zu-
gleich kann es helfen, alle Muskeln und Gelenke des Körpers zu mo-
bilisieren. Die Übungen werden in einem 130 cm tiefen Schwimmbe-
cken mit warmem Wasser ausgeführt, das auch für Nichtschwimmer 
geeignet ist. Im Schwimmbecken gibt es Unterwassermassagendüsen 
und Hydromassagenbänke, die am Ende der Übungen zur Erholung 
ihres Muskelapparats beitragen.

MOTOMED
Das Motomed ist ein Gerät sowohl für passive, als auch aktive 
Muskelübungen der unteren Gliedmaßen. Das Gerät wird durch  
einen Elektromotor betrieben, auf dem Geschwindigkeit, Wider-
stand und auch die Länge des Trainings eingestellt werden kann. 
Diese Technik hilft Muskelkrämpfe zu lösen und die Mobilität  
der Hüft-, Knochen- und Sprunggelenke zu erhöhen.

NORDIC WALKING – ANWEISUNG
Nordic Walking bedeutet „Gehen mit speziellen Stöcken“, bei  
dem die physische Kondition erhöht wird und bis zu 50% mehr 
Kalorien verbraucht werden. Bei Nordic Walking werden 90 % 
Muskel Ihres Körpers eingespannt, Ihr Kreislauf wird trainiert  
und zwar nicht nur die Muskeln der unteren, sondern auch  
der  oberen Gliedmaßen werden gestärkt. Die Stöcke verringern ebenso  
die Belastung der Hüft- und Sprunggelenke. Während der ersten 
Stunden Ihres Trainings werden Sie von einem Instruktor begleitet.

MAGISCHE ROLLEN NACH BERANOVA (ÜBUNGEN)
Es handelt sich um eine Verbindung von naturgemäßen Übun-
gen und großen weichen Rollen als unterstützenden Hilfsmitteln,  
welche im Laufe langjähriger Erfahrungen von der Physiothera-
peutin Frau Beranova entwickelt wurden. Die Zusammenstellung  
entwickelt und fördert verschiedene Bewegungsfähigkeiten und gibt  
dem Körper seine Elastizität und Stabilität allmählich zurück. 
Durch häufige Wiederholung der einzelnen Zusammenstellungen 
kommt er zu einer Festigung des tiefen Stabilisationssystems, was  
zu einer Einschränkung der Rückenschmerzen und Erhöhung 
des Beweglichkeitsgrades der großen Gelenke führt.

BEWEGUNGSAKTIVITÄTEN MIT EINEM TRAINER 
– INDIVIDUELLES TRAINING
Im Falle, dass Sie nicht durch andere Klienten bei Übungen  
in Gruppen eingeschränkt werden wollen, können Sie eine individu-
elle Aktivität mit einem Trainer vereinbaren. Diese Möglichkeit be-
trifft Übungen auf magischen Rollen oder an Geräten im Rahmen 
von Total Gym, Fitness-Aktivitäten und auch Nordic Walking.

MORNING REFRESH SESSION
Im Tree of Life führen wir bei der Morning Refresh Session vor-
wiegend angewandte Yoga-Übungen durch. Das Morgen-Training 
kurbelt die Zirkulation an, aktiviert die Gehirntätigkeit, reguliert  
den Schlafrythmus und gleicht den Hormonspiegel im Körper 
aus. Die Morning Session dehnt den gesamten Körper und bereitet  
ihn auf die gesamte Bewegung während des Tages vor. Vor allem  
bei Leuten, die Ihre Tätigkeit im Sitzen verrichten, gleicht das Trai-
ning am Morgen solche Schäden am Körper aus, die durch das ganz-
tägige Sitzen verursacht werden.

SHAPEMASTER POWERTONE 
Es handelt sich um intelligente elektrische Betten, die effizient  
die Muskelarbeit unterstützen und dabei die Wirbelsäule nicht be-
lasten. Diese Betten können den Körper auch nach einer längeren 
Untätigkeit perfekt in eine gute Kondition bringen. Die Philoso-
phie der Übungen besteht darin, den Körper nicht zu überlasten, 
sondern damit wirksam arbeiten. Shapemaster Powertone kann  
die Muskelmasse erneuern, dem Körper Form geben, Muskeln nach 
Verletzungen trainieren oder das Körpergewicht reduzieren.

HUBER MOTION LAB 
Das einzigartige Multifunktionsgerät kann den Körper festigen,  
die Muskeln sicher mobilisieren, die einzelnen Muskelpartien trai-
nieren und auch die gesamte Rehabilitation gewährleisten. Seine 
spezielle Konstruktion schafft, die Körperfette bereits innerhalb 
der ersten drei Minuten des Trainings zu verbrennen. Die vorein-
gestellten Programme ermöglichen die Bauchmuskeln zu stärken, 
die Gesäßmuskeln und auch die Beine in eine gute Form zu brin-
gen und die tiefe Muskulatur um die Wirbelsäule zu festigen.  
Huber Motion Lab zeichnet die, bis dahin erreichten Ergebnisse auf,  
und eignet sich deshalb auch ausgezeichnet für ein Sporttraining.



3. Bäder

SCHWEFELEISENHALTIGE QUELLE NAMENS  
ANNA-MARIA
Diese sehr wirksame Prozedur nutzt die Eigenschaften der Kohlen-
dioxid-Bläschen, CO2. Beim Bad wird der Körper von feinen Bläs-
chen umhüllt und nach einem anfänglichen eher kühlen Gefühl 
wird durch die Bläschenummantelung eine angenehme Wärme 
erzeugt, die durch die Dilatation der Hautkapillaren verursacht 
wird. Das Kohlendioxid wird von der Haut absorbiert und die pe-
ripheren Venen werden dadurch leichter erweitert, was dann vor 
allem zu einer verbesserten Durchblutung der Gliedmaßen führt.  
Dieser Effekt hilft Ihnen, nicht nur den Blutdruck zu senken  
und somit Ihrem Herzen seine Arbeit zu erleichtern. Es wird dabei 
auch die Aufnahme der Nährstoffe, die Elastizität und die Hydrata-
tion der Haut verbessert.

REGENIERENDES ZUSATZSBAD
Es geht um ein Bad mit einem Zusatzstoff, der im warmen Was-
ser durch die ideale Durchblutung der Haut und der Unterhaut 
gut vom Körper absorbiert wird. Die im Bad enthaltenen Kräute-
rund Mineralstoffe fördern den Blutkreislauf, wirken anregend  
und bauen Stress und Müdigkeit ab. Auf eine angenehme Art  
lockert sich zugleich in einem warmen Bad die Muskulatur und auch 
die Gelenkigkeit erhöht sich. Das Durchwärmen und die Durch-
blutung des Körpers verbessern auch die Nährstoffversorgung  
der Muskel und Gelenke.

WASSERMASSAGEBAD 
Die Bäder werden in einer speziellen Badewanne mit einem profes-
sionellen Air-Jet-System durchgeführt, wobei die Luft unter einem 
hohen Druck durch Düsen strömt und der ganze Körper dadurch 
massiert wird. Während des Bades werden einige Massageprogramme 
so abwechselnd durchgeführt, dass Sie am effektivsten entspannen 
und von der Anspannung der Muskel und der Psyche befreit werden 
können. Diese Bäder wirken bei Rücken- und Nackenschmerzen posi-
tiv gegen eine Muskelermüdung. Sie helfen Ihnen auch bei chroni-
schen Schmerzen nach Verletzungen und bei Muskelverspannungen,  
welche durch falsche Bewegungsstereotypien verursacht wurden.

4. Erlebnisbäder

BAD - BLAUE LAGUNE, BALNEO
Das azurblaue Bad mit einer Unmenge an kleinen Bläschen ent-
hält fördernde Stoffe für den Schutz und die Hydratation der Haut. 
Die azurblaue Farbe und die natürlichen Düfte wecken das Ge-
fühl von perfekter Entspannung am Ufer des Indischen Ozeans.  
Das Bad enthält beruhigende und feuchtigkeitsspendende Mikroal-
gen Dunaliella und Spirulina, weiße Wasserlilie und essenzielle Zit-
rusöle für Hydratation, Tonisierung und Entspannung.

BAD BLAUE LAGUNE FÜR ZWEI PERSONEN,  
TROPICAL ISLAND
Ein gemeinsames Erlebnis für zwei Personen, und zwar ein azur-
blaues Bad mit einer Unmenge an kleinen Bläschen bei Musik 
und der Atmosphäre einer Lagune zum Ausruhen. Azurblaues 
Wasser, angenehmer Duft, tropische Früchte und Getränke erwe-
cken das Gefühl perfekter Entspannung auf einer tropischen Insel.  
Das Bad enthält beruhigende und feuchtigkeitsspendende Mikroal-
gen Dunaliella und Spirulina, weiße Wasserlilie und essenzielle Zit-
rusöle für die Hydratation, Tonisierung und Entspannung.

BAD INDOCEANE, EIN VULKANISCHES PUDRIGES 
MILCHBAD
Ein Milchbad gönnte sich auch die sagenhafte Königin Kleopat-
ra. Seit Jahrhunderten sicherte Frauen das beliebte Bad zarte Haut  
und steigerte so ihre Anziehungskraft. Die Milchtabletten Indo-
ceane verwandeln die Badewanne in ein regenbogenweißes Bad,  
das eine entspannende und feuchtigkeitsspendende Wirkung hat. 

Das Bad enthält die Mikroalge Marine Chlorella für zartere Haut, 
Qi-Marine für Entspannung, Regeneration und Schutz und den 
heiligen Lotos für die Verfeinerung, Beruhigung und Erhöhung  
der Mikrozirkulation.

5. Massagen

KLASSISCHE TEILKÖRPER/GANZKÖRPER MASSAGE 
Diese Massage führt zu einer angenehmen Entspannung des ge-
samten Körpers und der Seele. Sie fördert die Zirkulation in den 
oberflächlich liegenden Venen, den Lymphbahnen, es kommt  
dabei außerdem zu einer besseren Nährstoffversorgung der Gewebe  
und zur Linderung von Schmerzen. Gleich, ob sie eine Teilmassa-
ge, oder eine Ganzkörpermassage nehmen, die klassische Massage  
entspannt vollkommen die massierte Muskulatur und sie ermöglicht 
die Absorption von Schwellungen. Manchmal wirkt sie sich sogar  
positiv auf Kopfschmerzen aus. Nach dieser Massage werden Sie uns 
mit dem Gefühl unglaublicher Entspannung und positiver Stimmung 
verlassen.

 



TEILWEISE UNTERWASSERMASSAGE
Die Massage ist eine Kombination von Wärmetherapie und mechani-
scher Behandlung. Die Unterwassermassage wird von einem Spezia-
listen durch einen Wasserstrom in einem warmen Bad durchgeführt, 
indem unter Druck 1–2 kPa die ausgewählten Körperpartien massiert 
werden. Die Massage löst Krämpfe und beseitigt Rückenschmerzen 
und Muskelkater. Durch die Unterwassermassage kann auch der Zu-
stand der Narben und Zellulitis verbessert werden.

MASSAGE IN DER 12. – 36. SCHWANGERSCHAFTSWOCHE
In der empfindlichen Zeit der Schwangerschaft werden einige  
Teile des Körpers einer Frau übermäßig beansprucht, insbesondere  
die Wirbelsäule, die Rückenmuskulatur und der Bereich der Halswir-
bel- und Lendenwirbelsäule. Gerade die Befreiung von den Rücken-
schmerzen ist der Haupteffekt dieser Prozedur. Die Massage wird 
durch einen ausgebildeten Masseur im Liegen auf dem Rücken oder 
im Halbsitz durchgeführt. Der Masseur konzentriert sich dabei auf 
den Rücken- und Nackenbereich, selbstverständlich ohne den Bauch-
bereich zu behandeln. Die Massage der Gliedmaßen fördert den Blut-

kreislauf und die Zirkulation der Lymphen, wodurch Schwellungen 
abschwellen. 

REFLEXMASSAGE – FUßSOHLE
Diese einzigartige Methode nutzt die tausendjährigen Kenntnis-
se der chinesischen Medizin aus. Unsere Fußsohle hat bis zu 7200 
Nervenenden und zeichnet somit die Aufstellung unserer Körper-
organe dar. Durch die Druckbehandlung verschiedener Punkte  
und Flächen auf der Fußsohle kann ein erfahrener Masseur  
den Blutkreislauf, die Immunität und auch die Regeneration  
des Körpers positiv beeinflussen. Durch die Massage kommt es  
sowohl zu einer Linderung bei Muskel- und Gelenkschmerzen, als 
auch bei Kopfschmerzen, sie hilft Ihnen außerdem bei Allergien oder 
Schlaflosigkeit. Ein wichtiger Effekt dieser Massage besteht auch  
in der psychischen und physischen Entspannung, ebenso werden 
durch die Massage Folgen von Stress reduziert.

HYDRO-JET
Es geht um eine trockene Massagenwanne, in welcher der Körper von 
einem Wasserstrahl durch eine flexible Folie massiert wird. Durch sie 
wird die gesamte Durchblutung des Organismus erhöht und die Mus-
kelanspannung gesenkt. Sie trägt dadurch zu einer besseren Sauer-
stoffaufnahme der Venengefäße bei, in den Muskeln wird der Spiegel 
der toxischen Stoffe gesenkt und insgesamt wird zu einer schnelleren 
Regeneration der Gewebe beigetragen. Zusätzlich wird durch diese 
Massage die Ausschüttung an Endorphinen gefördert. Diese Massage 
trägt auch zu einer besseren psychischen Behaglichkeit bei, sie wirkt 
blutdrucksenkend und hat eine positive Auswirkung auf das Kre-
islaufsystem.

6. Wellness Massagen

MASSAGE MIT LAVASTEINEN
Die Haut des gesamten Körpers wird mit aufgewärmten Lavasteinen 
in Richtung der Energiebahnen im Körper massiert. Die Stimulierung 
dieser Bahnen beruhigt das Nervensystem, entspannt vollständig den 
Körper und normalisiert die körperlichen Funktionen. Diese Massage 
kann die energetischen Zentren im Organismus (Chakren) anregen, 
wodurch die Energieströme im Organismus harmonisiert werden. 
Es handelt sich um eine sehr angenehme Behandlung, nach der Sie 
einen Zustrom an neuer Energie verspüren werden.

AROMA-MASSAGE ORNELLA

Es handelt sich um eine klassische Regenerationsmassage, bei der 
ätherische Essenzen und Pflanzenöle verwendet werden. Auf diese 
Weise vereinigt sich die Wirkung der Massage mit den einzigartigen 
Wirkstoffen unterschiedlicher Öle und Essenzen. Bei der Massage 

dringt das Öl in tiefere Schichten ein und beeinflusst positiv Schmer-
zen, Funktionen einzelner Organe und ebenso die Seele. Diese Mas-
sage harmonisiert den Körper und die Psyche bzw. führt zu einer 
Senkung der Belastung und Stress und Stärkung Ihrer Immunität. 
Gönnen Sie sich nach der Prozedur eine längere Entspannungsphase 
und lassen Sie die wohltuende Wirkung der Massage ausklingen.

7. Packungen
Torf ist ein wertvolles natürliches Material, welches aus einer von 
unserem Kurort nicht weit gelegen Quelle gewonnen wird. Der geför-
derte Torf wird zermahlen, mit Wasser vermischt und erwärmt. Aus 
der Torfmasse werden dann später Torfpackungen und Torfumschlä-
ge bereitet.

NATÜRLICHE MOORPACKUNG
Die Torfpackung funktioniert sehr gut als eine Arthrose oder Arthriti-
dentherapie, bei Schmerzen der Wirbelsäule und bei Muskelkater. Für 
den Umschlag verwenden wir eine mehrere Zentimeter dicke Schicht 
vom durchwärmten Torf. Diese Packungen legen wir auf ausgewählte 
Partien und verhüllen danach den gesamten Körper mit einer Decke. 
Die akkumulierte Wärme kann dabei tief in die Gewebe eindringen, 
die Muskeln entspannen, die entzündungsverursachende Abgase 
können abgeleitet werden und das Gewebe Ihres Körpers wird rege-
neriert. Eine solche Packung lindert sowohl Muskelverspannungen 
als auch Schmerzen und wirkt ebenso entzündungshemmend. 

NATÜRLICHE MOORUMSCHLAG
Die Waben bildet eine dicke Torfschicht, die zwischen zwei Mem-
branen liegt. Auf die Haut wird die durchlässige Membrane so ge-



legt, damit die natürlichen Stoffe direkt auf den ausgewählten Stel-
len ihre Wirkung entfalten können. Auf die undurchlässige Seite  
der Membrane wird ein Wärmekissen gelegt, das Sie angenehm 
wärmt und die ausgewählte Körperstelle durchblutet. Der Torfum-
schlag reduziert Anspannung, Schmerzen und Krämpfe im Bereich  
der Schultergelenke und der Hals- und Lendenwirbelsäule  
und wirkt regenerierend auch auf die Haut. 

PARAFFINUMSCHLAG AN HÄNDEN
Die Paraffinbehandlung ist eine der wirksamsten Arten, wie 
Versteifungen in kleinen Handgelenken beseitigt werden  
und die Feinmotorik verbessert werden kann. Die Hände werden 
dabei mehrfach hintereinander in das warme Paraffin eingetaucht, 
wodurch sich auf der Haut ein Paraffinfilm bildet. Danach werden  
die Hände in ein Tuch gewickelt und in diesem Umschlag ru-
hen gelassen. Die Anwendung des Paraffins verbessert wesentlich  
die Gelenkigkeit und reduziert die Schmerzempfindung der kleinen 
Gelenke. Der Umschlag hat ebenso eine positive Auswirkung auf  
die Nährstoffversorgung der Nägel. 

8. Kosmetische Umschläge

Soft Pack ist eine einzigartige Technologie, welche die maximale 
Wirksamkeit der therapeutischen Stoffe, die auf den Körper aufge-
tragen wurden, ermöglicht. Die Wirkstoffe werden auf den Körper 
appliziert und dann werden Sie langsam in ein auf 37°C aufgewärm-
tes Wasser eingetaucht, wobei zwischen dem Körper und dem Was-
ser eine undurchlässige Folie zurückbleibt. So werden Sie in einem 
optimalen Milieu „schwimmen“ und durch das warme Wasser leich-

ter getragen. Soft Pack wirkt sehr wohltuend auf das Nervensystem,  
den kardiovaskulären Apparat und auch den Muskeltonus.

LIFTINGUMSCHLAG BABOR IM WASSERBETT SOFT PACK
Es handelt sich um eine wirksame Prozedur für Klienten mit müder 
oder ausgetrockneter Haut, für Mütter nach einer Geburt, für Klien-
ten, die nach einem Gewichtsverlust die Elastizität Ihrer Haut erneu-
ern wollen. Die Liftingssubstanzen werden auf die Haut aufgetra-
gen und dabei wird ihre Absorption durch die ideale Durchblutung  
der Haut in dem Wasserbad Soft Pack erhöht.

LIFTINGUMSCHLAG BABOR
Es handelt sich um die gleiche wie die oben aufgeführte Proze-
dur. Der Unterschied besteht nur darin, dass der Klient dabei nicht  
in einem Wasserbad liegt. Diese Prozedur wird bei Klienten mit  
einem deutlichen Übergewicht angewendet, bei welchen das Wasser-
bett Soft Pack nicht verwendet werden kann.

VERJÜNGUNGSUMSCHLAG BABYLONIA  
IM WASSERBETT SOFT PACK
Dieses einzigartige Hautelixier wird nach traditionellen alchemis-
tischen Verfahren vorbereitet. Harz und Edelhölzer wie Sandel-
holz, Myrrhe und Fieberstrauch werden eingeweicht und dem 
Extrakt werden einzigartige essenzielle Öle aus Zitrone und Weih-
rauch beigemischt. Es geht dabei um ein Jugend-Cocktail, welcher  
der Haut ihre Festigkeit dank der verjüngenden Wirkung der Myrrhe  
und des Weihrauchs zurückgibt, den bereits alte Zivilisationen 
kannten. Ihre Absorbtion wird durch die ideale Durchblutung  
der Haut im Wasserbad Soft Pack erhöht.

VERJÜNGUNGSUMSCHLAG BABYLONIA
Es handelt sich um die gleiche wie die oben aufgeführte Prozedur. 
Der Unterschied besteht jedoch darin, dass der Klient nicht in einem 
Wasserbad liegt. Diese Prozedur wird bei Klienten mit einem deut-
lichen Übergewicht angewendet, die das Wasserbett Soft Pack nicht 
verwenden können.

9. Elektrotherapie

LASER – SCANNER
Der Laser ist ein monochromatisches polarisiertes Licht. Unse-
re Therapeuten verwenden den nicht invasiven Laser mit einer 
Biostimulationswirkung. Die Biostimulation erhöht die Durch-
blutung und die Festigkeit der Gewebe, fördert die Erneuerung  
des Kollagens und beschleunigt die Regeneration. Dieser Effekt wird  
in der Kosmetologie genutzt. Auf den Bewegungsapparat wirkt  
der Laser stark entzündungshemmend und analgetisch. Wesentlich 

können auch Zustände wie Verstauchungen, Sehnenentzündungen, 
Arthrosen und Neuralgien verbessert werden.

MAGNETTHERAPIE
Die therapeutische Nutzung der Magneten hat eine lange  
Geschichte. Die Magnetfelder wirken auf den Organismus analgetisch  
und entzündungshemmend, sie erhöhen die Durchblutung der Ge-
webe, lösen Krämpfe, reduzieren Schwellungen und beschleunigen 
die Gesundung. Die Magnettherapie nutzt die Auswirkung des elekt-
romagnetischen Feldes, das mit Hilfe einer Rolle oder einer Unterlage 
appliziert wird.

VAS, DISTANZ-ELEKTRO-HEILUNG
Es handelt sich um Elektro-Heilströmungen ohne die Notwendig-
keit, Kontaktelektroden anzulegen (Distanz-Elektro-Therapie),  
die mit dem Effekt der Phototherapie kombiniert wird. Wäh-
rend dieser Therapie kommt es zu einer Durchwärmung der tie-
fen Gewebe und Organe, der örtliche Metabolismus wird erhöht,  



die Aufnahme der chronischen, entzündlichen, nach einem  
Unfall oder einer Operation entstandenen Infiltrate wird unterstützt,  
und die Elastizität des Bindegewebes wird verbessert. Diese Therapie 
hat eine bedeutende analgetische Wirkung. 

10. Sauerstofftherapie

OXYGENOTHERAPIE

Die Oxygenotherapie, gemäß Professor Ardenn, ist eine wissen-
schaftlich nachgewiesene Methode, die bei einer langfristigen 
Anwendung eine mehr als 40%-ige Verbesserung der Gedächt-
nisleistung und des Schlafes bringt. Sie hilft bei unzureichender 
Durchblutung der Gliedmaßen, sie steigert die Nährstoffaufnah-
me, und dadurch begrenzt sie Schmerzen und ebenso verbessert  
sie den Zustand der Haut. Während der Oxygenotherapie werden 
Sie eine Stunde lang den 95%-igen Sauerstoff inhalieren, der durch 
einen Konzentrator hergestellt wurde. Bei dieser Prozedur emp-
fiehlt es sich, nicht zu schlafen, sondern eher sich aktiv auszuruhen, 
z.B. lesen, Kreuzworträtsel lösen und abwechselnd die Muskulatur  

der Gliedmaßen trainieren.

11. Peeling

EXOTISCHE PEELING THALGO, KOKOS
Lassen Sie sich von dem intensiven Duft von Kokos und tahiti-
scher Vanille bezaubern. Das exotische Insel-Peeling enthält wei-
ßen Sand von Bora Bora, der reich an Magnesium, Meeressalz und 
Kokosschalen ist und für eine intensive und feine Exfoliation sorgt.  
Die Monoi-Algen aus dem Sargasmeer sind feuchtigkeitsspendend 
und schützen und verfeinern die Haut, die tahitische Vanille dagegen 
beruhigt, hydratisiert und spendet Nährstoffe. Die Pflanzenöle aus 
Jojoba und Mandeln beruhigen und nähren die Haut.

EXOTISCHE PEELING THALGO ZUCKERSÜSS-SALZIG
Dieser Peeling ist inspiriert durch das Gebiet des Mittel-
meeres und die Tradition alter arabischer Kulturen. Er  
erweckt die angenehme Welt der Entspannung. Außer einer or-
dentlichen Exfoliation der Haut, liefert er auch Nährstoffe  
und regeneriert. In diesem Reinigungspeeling werden Rohr-
zucker, Meeressalz und pflanzliche essenzielle Öle vermischt. 
Er hat eine 2-Phasen-Textur für die perfekte Entfernung von  
abgestorbenen Zellen, wirkt nährend und hinterlässt Ihre Haut 
zart und seidenweich. Der Peeling enthält Qi-Marine für die Ent-
spannung und Regeneration und zum Schutz der Zellen und  
den heiligen Lotos für die Verfeinerung, Beruhigung und Erhöhung  
der Mikrozirkulation. Pflanzenöle aus dem Mittelmeerraum reinigen, 
beruhigen und entspannen. Das Meeressalz mit dem braunen Zucker 
sorgt für eine gründliche Exfoliation und poliert die Haut.

12. Rituale

RITUAL DER KÖNIGIN KLEOPATRA ALQUIMIA
Es handelt sich um ein uraltes Ritual, das jeder Frau ein Gefühl 
von Außergewöhnlichkeit und Weiblichkeit verschaffen soll.  
Dieses Ritual beginnt mit einem Körperpeeling aus einer Salzmi-
schung aus dem Toten Meer und erlesener Öle, danach folgt ein 
Körperumschlag zur Entgiftung und eine Gesichtsmassage mit exo-
tischen Ölen aus Weihrauch und Myrrhe. Kostbare Öle verjüngen die 
Haut, geben ihr ein samtenes Aussehen und bilden so eine Aura von 
weiblicher Sinnlichkeit. Das Ritual wird durch eine Körper-Aroma-
massage mit Ölen, die Weihrauch und Myrrhe beinhalten, als einem 
Symbol ewiger Jugend, beendet.

RITUAL DER FREUDE ALQUIMIA
Das Ritual der Freude spendet Ihnen eine neue Portion an Op-
timismus und hilft Ihnen voll Ihre Lebensfreude zu verspüren.  
Die revitalisierende Kraft der Zitrusfrüchte hydratisiert Ihre Haut, 

regeneriert sie und spendet ihr tiefeindringende Nährstoffe.  
Frisches Aroma fördert Selbstvertrauen und führt psychische Ruhe 
herbei. Das Ritual beginnt mit dem Körperpeeling, und zwar einer 
Salzmischung aus dem Toten Meer, erlesenen Ölen und dem Saft 
aus frischen Früchten. Nachfolgend behandeln wir Ihren Körper 
mit einem Entschlackungsumschlag. Zum Schluss entspannen wir  
Sie mit einer Ganzkörpermassage mit Aromaölen, denen Zitrusfrüch-
te zugefügt wurden.

13. Ayurveda–Massagen

SHIRODHARA – AYURVEDA 
MASSAGE DES DRITTEN AUGES
Es ist eine der wirksamsten Entspannungstechniken, die älter 
als 5000 Jahre ist. Sie beseitigt Stress und Nervenanspannung, 
heilt Migräne und Kopfschmerzen, verbessert die Konzentration  
und das Gedächtnis und durch ihre Anregung der Gehirnzentren 
kommt es zu einer Verjüngung und der mentale Alterungsprozess 
wird verlangsamt. Bei dieser Massage wird ein spezielles Ayurveda- 
Öl verwendet.

SHIROBHYANGA – INDISCHE KOPFMASSAGE
Einer der effektivsten Wege zum Abbau von Stress ist die indische 
Kopfmassage. Durch erfahrene Mitarbeiter werden die Gesichts-
partie und der Haarteil Ihres Kopfes massiert. Dadurch werden 
Anspannungen bzw. Kopfschmerzen vermindert und das Gefühl 
eines intensiven Ausruhens eingeleitet. Für das Vermitteln Ihres in-
tensiven Entspannungsgefühls verwenden wir bei dieser Prozedur  
ein Massageöl.



ABHYANGA – AYURVEDA-KÖRPERMASSAGE 
Diese tiefe Entspannungs- und Regenerationsmassage wird  
in dem Ayurveda zu einem der entscheidenden Wege zur Langlebig-
keit gezählt. Es handelt sich um individuelle Griffe und Zugbewegun-
gen bis zu den Fingerspitzen. Diese Massage beseitigt Nervosität und 
Gereiztheit, baut stressverursachende Giftstoffe ab und verbessert die 
Schlafqualität. Während der Massage wird bis zu einem Liter Ayurve-
da-Öl verwendet.

HASTHA ABHYANGA (HANDMASSAGE)
Diese Massage aktiviert sogenannte Marmapunkte, die physischen 
und energetischen Zentren unseres Körpers. Die Marmapunk-
te sind Orte, an denen Prana fließt - lebensspendende Energie.  
Die Massage stimuliert die Heilungsprozesse, lindert und entspannt. 
In Indien wird es auch häufig bei arthritischen oder rheumatischen 
Schmerzen eingesetzt. Die Massage beginnt mit einem sanften Hän-
dewaschen mit Zusatz von ätherischem Öl, um innere Beruhigung  
und Balance zu bewirken. Nach dem Peeling mit Getreide-extrakten aus 

Granatapfel erfolgt eine Massage von Sesamöl mit Aktivierung der Mar-
mapunkte, in der sich giftige Substanzen, Anspannungen und negative 
emotionale Energie festsetzen. Auf die sanfte Aktivierung er Marma-
punkten folgt die Handmaske mit einem warmen Umschlag.

14. Kosmetische Behandlungen

KOSMETISCHE BEHANDLUNG  
MIT DER GESICHTSMASSAGE BABOR
Nach neuesten Erforschungen ist die Schönheit der Haut nicht nur 
durch die genetische Disposition vorgegeben, sondern auch durch 
die Pflege, die wir ihr gewähren. Es hängt nur von Ihnen ab, wie  
Sie sich um Ihre Haut kümmern und wie Sie sie jung erhalten kön-
nen. Lernen Sie es mit uns gemeinsam. Nach einer schonenden  
und wirksamen Reinigung der Haut machen wir Ihnen eine Gesichts-
massage zur Anregung, welche die Spannkraft der Haut erneuert.  
Die Pflegemaske wählen wir nach Ihrem Hauttyp aus und zum Schluß 
behandeln wir Ihre Haut mit einer auf Sie abgestimmten Creme.

KOSMETISCHE BEHANDLUNG  
MIT DER COLLAGENMASKE BABOR
Es handelt sich um eine vitalisierende kosmetische Behandlung,  
die durch eine wirksame Collagenmaske ergänzt wurde. Diese Mas-
ke gibt Ihrer Haut fehlende Stoffe und hilft Ihnen feine Linien 
und Fältchen zu füllen. Nach der Behandlung bleibt Ihre Haut 
frisch und strahlend. Sie verspüren eine angenehme Spannung 
und die Zartheit und Glätte der behandelten Haut wird Sie überraschen. 

LUXURIÖSE LIFTINGBEHANDLUNG HSR BABOR
High Skin Refiner Lifting ist eine Gesichtsbehandlung, die speziell 
zur Verbesserung der Widerstandskraft der Haut gegen Alterung kon-
zipiert wurde. Die Behandlung HSR verwendet eine große Anzahl in-
novativer Komplexe für die Festigkeit, Leuchtkraft und das Lifting der 
Haut. Ihre Haut wird fester und fülliger, was Ihrem Gesicht jugend-
hafte Konturen zurückgibt. 

REVERSIBLE ANTI-AGING BEHANDLUNG BABOR
Die einzigartige Anti-Aging-Behandlung mit einem verlässlichen und 
sofortigen Effekt. Die Behandlung kombiniert ein AHA Peeling mit 
dem neu gebildeten Re-Youth-Effekt, der höchst aktive Stoffe bein-
haltet, die wortwörtlich Ihre Haut aufpumpen. Sichtbare Änderungen 
verspüren Sie bereits während einer einzigen Behandlung.

AUGENBRAUENFÄRBUNG 
Im Verlauf einer 80 Minuten langen kosmetischen Behandlung kön-

nen die Augenbrauen nach Wunsch des Klienten gestaltet und ge-
färbt werden.

15. Fußpflege

MEDIZINISCHE FUßPFLEGE 
Im ersten Schritt tauchen Sie Ihre Beine in eine Minerallösung ein. 
Ein feines Kräuterbad macht ihre Haut weicher und erleichtert  
die Entfernung der verhornten Haut auf Fersen und unter den Fuß-
zehen. Die Pflege der Nägel und des Nagelbetts führen wir in einem 
trockenen Zustand mit Hilfe einer feinen Schleifmaschine durch. 
Mittels eines speziellen Aufsatzes behandeln wir ebenso die Fußsoh-
le. Nach der mechanischen Behandlung tragen wir auf die Füße eine 
Pflegecreme mit lang anhaltender Wirkung auf, die Ihre Haut weicher 
macht.

16. Slim Laboratory

VANQUISH ME 
Es handelt sich um eine revolutionäre Technologie für die kontakt-
lose Fettbeseitigung. Sie schafft Fettzellen ab, ohne dass sie das Ge-
webe, welches um die Fettschichten liegt, schädigt. Es handelt sich 
um eine angenehme und nicht invasive Therapie, bei der ein Appli-
kator mit Radiofrequenzen über dem behandelnden Bereich einge-
stellt wird, der die Unterhaut auf die Temperatur von 40 °C erwärmt, 
bei der die Fettzellen zerfallen. Die selektive Einwirkung ermög-
licht, dass große Bereiche mit einem Risikominimum einer Beschä-
digung der Muskel und innerer Organe behandelt werden können.  



Das Ziel der Behandlung ist die Reduktion des Umfangs an Fettge- 
webe, hauptsächlich im Bereich der Taille, doch mit diesem Gerät  
lassen sich auch Oberschenkel behandeln.

X-WAVE ÄSTHETISCHE STOßWELLE 
X-WAVE baut das Fett an solchen Stellen ab, das weder durch Diät, 
noch Sport beseitigt werden kann. Dabei wird durch Stoßwellen  
die Struktur der Fettzellen gestört, die nach der Behandlung zer-
fallen. Die Entwicklung von Kollagen in der Haut wird dabei 
stimuliert, die Muskelfaser in der Unterhaut werden gespannt  
und die Haut sieht nachher glatter, gesünder und jünger aus. X-WAVE 
ist eine ideale Ergänzung für die Glättung der Haut nach einer inva-
siven Liposuktion.

EXILIS – ULTRASCHALL- FETTABSAUGUNG
Eine Kontakt-Technologie, die nachhaltig die Fettschicht in der Unter-
haut reduzieren kann. Das Gerät kombiniert einen hochfrequenten 
Ultraschall und infrarotes Licht so, dass es dabei zu einer gezielten 

Zerstörung der Fettzellen kommt. Diese Therapie verwenden wir bei 
der Behandlung schwieriger Partien, wie z. B. Fettpolster im Bereich 
der Lenden und Hüften.

STARVAC – GERÄTEMODULATION PROBLEMATISCHER 
PARTIEN
Eine sehr effektive Prozedur mit dem speziellen Gerät Starvac.  
Der Gerätekopf besteht aus zwei Rollen, die unter Druck zwischen 
eine Hautfalte eingezogen wird. Durch feine Züge des Gerätekop-
fes richten wir den Strom der Lymphe zentral aus und gleichzei-
tig stimulieren wir die Durchblutung des ausgewählten Bereiches. 
Durch die Lymphe, die in Gang gebracht wird, werden Giftstoffe  
und die überflüssige Flüssigkeit aus den Geweben abgeführt  
und die Kollagenfasern werden gefestigt. Starvac hilft Ihnen bei 
Fettleibigkeit und Cellulitis und hilft Ihnen Ihre Haut zu regene-
rieren und mit Hilfe einer Vakuumtherapie kann auch den Bereich  
des Busens, des Bauchs und der Hüften gefestigt werden.

LYMPHAPRESS – BEHANDLUNG DER ZELLULITIS  
UND FETTLEIBIGKEIT
Eine angenehme Prozedur, die bei Schwellungen der unteren Glied-
maßen und dem Gefühl der „schweren Füße“ und Zellulitis hilft.  
Das Gerät arbeitet mit einer fortlaufenden Druckwelle (zum 
Auffüllen einzelner Kammern eines speziellen Überzugs), wel-
che die Muskelpumpe effizient unterstützt. Die Dränage hilft  
den Fluss der Lymphe zu beschleunigen und regt somit das Ableiten  
der Gift- und Schlackstoffe an, die in der Unterhaut angesammelt sind.  
Diese Prozedur ist nicht geeignet für Personen mit Krampfadern.

17. Rhassoul

Es geht um ein Orientales Dampfbad, bei dem feuchte Wärme 
mit der Wirkung eines speziellen Schlamms verwendet wird. Die 
zauberhafte Umgebung des originellen Bades bildet eine intime 
entspannte Atmosphäre. Vor dem Zutritt in das Bad bekommen  
Sie Schalen mit drei Arten von Heilschlamm, die für verschiede-
ne Körperteile bestimmt sind. Den durchwärmten Körper bestrei-
chen Sie mit dem Schlamm und massieren dabei zart Ihre Haut. 
Zum Schluss der Prozedur befreit Sie von der Schlammschicht  
ein leichter Regen. Rhassoul regeneriert, pflegt und heilt. Angesichts 
der Temperatur bis zu 50 °C kann diese Methode auch von Klienten 
mit Herzproblemen aufgesucht werden. Sehr gut wirkt sie bei Schup-
penflechte und allergischen Hauterkrankungen.

18. Fitness Laboratory
Das Fitness Labor ist ein offener Raum, der durch einen originellen 
Sportbodenbelag ausgestattet ist und als ein unendlicher Speicher 
von Trainingsprogrammen durch ein ausgeklügeltes System an 
Übungen dient. Das Gerät TOTAL GYM machte der große Chuck 
Norris berühmt und es handelt sich dabei um ein einzigartiges 
Gerät, das ein Training des ganzen Körpers ermöglicht. Es nutzt  
die Eigenschaften des freien Flaschenzugs und der schrägen Ebene 
aus und ist für das Wiedererlangen Ihrer Kondition und als Bodybuil-
ding geeignet. Dieses Gerät wird zur Stärkung und für die Rehabilita-
tion verwendet. 

Die FUNKTIONSZONE ist mit einer Konstruktion für Dehnungs-
übungen und Hangeln und mit einem Einhängesystem für TRX und 
andere moderne Elemente ausgestattet. Es fehlt es nicht an einem 
hochwertigen Seil, weichen Stufen, Kettlebells, Medizinbällen, einem 
BOSU Balance Trainer TOP und weiteren Geräten für das Funktions-
training.

Die KARDIOZONE dient zur besseren Leistungsfähigkeit des kar-
diovaskulären Apparats und ist ein untrennbarer Bestandteil  
des Fitness Lab. In der Kardiozone können Sie einen Crosstrainer, ein 
stationäres Fahrrad, einen Stepper, einen Hometrainer und ein Lauf-
band verwenden.

FITNESSZONE
Für diejenigen, die sich auf den Aufbau ihrer Muskelmasse und Body-
building konzentrieren, ist die Fitnesszone bestimmt. Dieser Raum 
bietet eine Fitnessbank, einen Fitnessständer, Scheiben, Hanteln, ein 
multifunktionales Reck und ein allseitiges Fitnessgerät an.



19. Organic & Garden Spa

Zum Organic & Garden Spa haben alle Gäste des Tree of Life während 
ihres Aufenthaltes einen kostenlosen Zutritt.

NORDISCHE SAUNA
Es handelt sich um einen wirksamen Wechsel von höchst unterschied-
lichen Temperaturen, bei denen es zu einer massiven Ausscheidung 
von Giftstoffen und auch Schwermetallen aus den Zellen kommt. Die 
Giftmoleküle werden aus dem Organismus durch Schweiß ausge-
schieden. Saunagänge sind ein wunderbarer Weg zur Immunitätsstär-
kung, zu einer Beschleunigung des Metabolismus oder der Einleitung 
einer gesamten Entspannung und Relaxation nach einer Muskelan-
strengung. Es hilft auch bei Muskelrheuma und Gelenk- und Wirbel-
säuleschmerzen. Diese Prozedur ist nicht bei akuten Erkrankungen, 
bei Herzkranken, bei Patienten mit Epilepsie und bei Blutungen ge-
eignet.

DAMPFBAD
Es handelt sich um ein feuchtes und warmes Bad. Die hohe Luftfeuch-
tigkeit von 80–100 % bildet in Kombination mit der Temperatur von 
40–55 °C ein einzigartiges Klima, das die Funktion des Metabolismus 
erhöht und im Ganzen alle Lebensfunktionen stimuliert. Außer dem 
angenehmen Gefühl der Erholung wirkt das Dampfbad als unter-
stützendes Mittel bei der Behandlung von Asthma, Entzündung 
der Bronchien, Rheumatismus, Heiserkeit, Muskelüberlastung oder 
Durchblutungsstörungen. Ein Dampfbad beruhigt die Herztätigkeit, 
verbessert die gesamte Kondition, mindert Aufregung, sowie Gefühle 

der Beklemmung und Nervosität. Es ist ein ausgezeichneter Ort für 
eine psychische und physische Entspannung.

WHIRLPOOL
Genießen Sie eine zarte Massage durch Unterwasserdüsen am ganzen 
Körper, bei der die Wassertemperatur zwischen angenehmen 37 und 
40 °C schwankt. Das Whirlpool löst Anspannung, reduziert Stress und 
stimuliert die Zirkulation.

SANARIUM
Es handelt sich um eine exklusive Zusatzausstattung einer Sau-
na, die speziell von der Firma KLAFS entwickelt wurde. Eine von  
den vielen Vorteilen eines Sanariums mit der Funktion Sauna-
Pur ist die heilsame Wirkung angenehmer Düfte in Kombination  
mit der wohltuenden Saunawärme. Unter den aromatischen 
Programmen und den Programmen mit Warmluft finden wir  
das richtige für Sie – gleich ob es sich um ein zartes Dampfbad oder 
die tropische oder klassische Sauna handelt.

KNEIPP-BAD
Beim Kneippbad gibt es zwei getrennte mit Kieselsteinen gefüllte 
Becken, in denen das warme Wasser (ca. 40 °C) mit dem kalten Was-
ser (ca. 12 °C) abwechselnd verwendet wird. Zuerst laufen Sie durch  
das Becken mit dem warmen Wasser, damit sich Ihre Venen gründlich 
erweitern können, danach steigen Sie in das Becken mit dem kalten 
Wasser, wodurch es zu ihrer Stauchung kommt. Dieser Zyklus wird 
mehrfach wiederholt. Der Kneipp-Laufweg ist ein Bestandteil von Na-
turmedizin und hilft hauptsächlich bei Störungen des Blutkreislaufs, 
aber z.B. auch bei Kopfschmerzen.



TREE OF LIFE
LÁZEŇSKÁ 531, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
+420 493 767 100 | INFO@TREEOFLIFE.CZ

WWW.TREEOFLIFE.CZ/DE
Tol. 2019


