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W enn sich der 
Sommer 
dem Ende 
neigt, die 

Temperaturen sinken und es 
schon früh am Abend dunkel 

wird, machen wir es uns gerne wieder zu 
Hause gemütlich. Mit einer Tasse Tee und 
der neuen mavida auf der Couch wird 
selbst ein grauer Herbstnachmittag zum 
Wohlfühlerlebnis. Denn in dieser Ausgabe 
lesen Sie, was uns jetzt besonders guttut.

Wir verraten Ihnen, wie Sie mithilfe von 
Wärme und Massagen Verspannungen 
lösen, wie Schüßler-Salze Ihre Gesundheit 
unterstützen und Gewürze Ihre Stimmung 
verbessern können. Und zeigt sich der 
Herbst von seiner goldenen Seite, werden 
Sie aktiv und genießen Sie das Farbspiel der 
Natur! Zum Beispiel bei einer ausgedehnten 
Wanderung, die Alltagssorgen vergessen 
lässt und ganz nebenbei richtig � t macht. 

Weitere Inspirationen und praktische Tipps 
für ein aktives, gesundes und genussvolles 
Leben � nden Sie nicht nur in diesem Heft, 
sondern auch auf www.mavida-magazin.de.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe 
wünscht Ihnen

Marcella Hilpert

30

14

Inhalt



2 www.mavida-magazin.de
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Zeit zum
Wohlfühlen

WIR PRÄSENTIEREN IHNEN NEUE PRODUKTE, TIPPS
UND WISSENSWERTES FÜR IHR WOHLBEFINDEN … So starten Sie gut in den Tag

Die Tage werden kürzer, der Sommer neigt sich dem 
Ende zu, morgens bleibt es wieder länger dunkel – kein 
Wunder, dass wir uns am liebsten unter die Bettde-
cke verkriechen möchten und nur schwer aufstehen 
können. Wie schön war doch der Sommer, als wir 
von  Sonnenstrahlen und fröhlichem Vogelgezwitscher 
geweckt wurden … Doch mit diesen Tipps beginnen
Sie Ihren Tag gut gelaunt und � t:

 ✺ PLANEN SIE GENUG ZEIT EIN! Stellen Sie Ihren 
Wecker lieber ein paar Minuten früher, damit Sie nicht 
schon voller Hektik ins Büro hetzen müssen.

 ✺ FINGER WEG VON DER SNOOZE-TASTE DES 
WECKERS! Zugegeben, der Gedanke, sich nach 
dem Klingeln noch einmal umzudrehen und ein paar 
 Minuten zu schlummern, ist verlockend, aber der 
 ständige Wach-Schlaf-Wechsel bedeutet für den 
 Körper puren Stress.

 ✺ WIR DEUTSCHE LIEBEN KAFFEE! Es spricht auch 
nichts dagegen, am Morgen ein bis zwei Tassen zu 
 genießen, allerdings sollten Sie darauf  achten, genug 
Wasser oder Tee zu trinken. Der Körper d ehydriert 
über Nacht und der Flüssigkeitsverlust muss wieder 
 ausgeglichen werden.  

 ✺ EIN GESUNDES FRÜHSTÜCK LIEFERT ENERGIE 
und wappnet Ihren Körper für alle anfallenden Aufga-
ben des Tages. Vermeiden sie möglichst Zucker und 
Fettbomben – wählen Sie lieber frisches Obst, Vollkorn-
brot, ungesüßtes Müsli, Quark, Joghurt und Eier. 

 ✺ LEICHTE BEWEGUNG bringt den Kreislauf in 
Schwung. Fahren Sie doch mal mit dem Rad zur 
Arbeit oder gehen Teilstrecken wie z. B. den Weg zum 
 Bahnhof zu Fuß.

Atemtherapeutin und Mediations-
lehrerin Inka Jochum hat in ihrem 
Ratgeber ein tägliches Energie-
programm zusammengestellt: 
einfache Übungen, die Sie jederzeit 
und überall durchführen können. 
In kürzester Zeit werden so mor-
gens Ihre leeren Batterien wieder 
aufgetankt.
Inka Jochum • Energie-Kick – Das 
5-Minuten- Programm für alle Lebenslagen 

•  Nymphenburger Verlag • 10 Euro (D) •  ISBN: 978-3-485-02882-0

So starten Sie gut in den Tag

Mit dem belebenden Duftmix aus Holunder-Öl und  Zitronenmelisse
ist Entspannung garantiert! Das Schaumbad von CD spendet

intensive Feuchtigkeit und sorgt für ein samtig-weiches Hautgefühl.
Für alle, die ihren Urlaub noch etwas verlängern wollen.

P� egt trockene, strapazierte Hände im Nu  geschmeidig: 
Fruit Care Honeydew Melon Handcreme von LCN

Gewöhnliche Anti-Schuppen-
Shampoos helfen bei hart-
näckigen Schuppen oft nicht 

weiter. Das neue Head & Shoulders 
Clinically Proven Solutions Sham-
poo hingegen wurde speziell für die 
Bekämpfung von starken Kopfhaut-
problemen entwickelt, ist für die 
tägliche Anwendung geeignet und 
macht das Haar geschmeidig-weich. 
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 Sommerbräune 
 erhalten 

Im Gegensatz zu den schönen 
 Erinnerungen des Sommerurlaubs ver-

blasst die Bräune meist sehr schnell. Wenn 
Sie diesen Prozess etwas hinauszögern 
wollen, lautet die Devise: cremen, cre-

men, cremen! Denn ist die Haut trocken, 
schält sie sich schneller und die Bräune ver-

schwindet. Um die Feuchtigkeit von innen 
zu erhalten, sollten Sie viel Wasser oder 
ungesüßten Tee trinken. Eine gesunde 

Ernährung mit vielen Vitaminen und 
 Ballaststoffen hilft außerdem, das Hautbild 

zu verbessern. Aggressive Pf legeprodukte 
mit viel Alkohol belasten die Haut zusätz-
lich.  Greifen Sie daher lieber zu milden, 

 natürlichen Cremes, Lotions & Co.

Das Selection Oil-in Softening Fluid von 
Heliotrop eignet sich perfekt, um den Som-
mer-Teint noch etwas länger zu bewahren: 
Die Kombination aus Arganöl, Olivenöl und 
Aloe vera schützt Gesicht und Körper vor 

dem Austrocknen

Natürliche Lippenpfl ege
Von fruchtig bis honigsüß: Die 100 Prozent 
natürlichen Lippen balsame von Burt’s Bees 

 pfl egen die  Lippen  unwiderstehlich zart; hier in
der Geschmacksrichtung Pink Grapefruit. 

E
inen frischen 
Teint verspricht 
die Anti Aging-
Aufbaucreme von 

Sebamed. Dank des 
Wirkstoffkomplexes aus 
Q10, Hyaluronsäure 
und verschiedenen Ölen 
regeneriert die Haut und 
wird spürbar fester und 
elastischer.

Das 100 Prozent naturreine, ätherische 
Manukaöl von Living Nature ist ein Must-

have für den Badezimmerschrank. Ob Tröpfchen-
weise in der Aromalampe, zur Mundspülung oder für 

Fußbäder – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

wird spürbar fester und 
elastischer.

Das 100 Prozent naturreine, ätherische 
Manukaöl von Living Nature ist ein Must-

have für den Badezimmerschrank. Ob Tröpfchen-
weise in der Aromalampe, zur Mundspülung oder für 

Fußbäder – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Schön über Nacht
Schlaf ist das wirksamste Schönheitsmittel, 
denn in der Nacht wird die Haut nicht länger 

durch schädliche Umweltein� üsse, UV-Strah-
len oder Stress belastet. Außerdem wird 
beim Schlafen das Wachstumshormon 

Somatropin ausgeschüttet, das die Haut 
regenerieren lässt.
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Entspannen

W

Wir Deutsche sitzen zu viel. Das zeigt eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, in der Forscher 
im Auftrag der Deutschen Krankenversicherung (DKV) 3000 Menschen befragt haben.* 

Wir sitzen im Büro, wir sitzen beim Essen, wir sitzen zu 
Hause vor dem Fernseher. Klar, dass das für den Körper 

auf Dauer nicht gesund ist. Abends plagen uns dann 
Rückenschmerzen, Nacken- und Schulterverspannun-
gen. Oft werden diese Leiden chronisch. Damit es erst 
gar nicht so weit kommt, sollte man frühzeitig gegen-

steuern. mavida zeigt Ihnen, wie Sie Verspannungen 
lösen und somit die Beschwerden lindern können.

 Sie sich!
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Die gesunden
Vital- und Reisestrümpfe

gilofa®

Wohlfühl- 
programm  
für Ihre Beine.

RZ_GIL_Anzeige_Mavida_quer_200x140mm_170519.indd   1 22.05.17   11:55

Wohltuende Wärme
Auch wenn man es noch nicht glauben mag – die 
kalte Jahreszeit ist wieder im Anmarsch. Unange-
nehme Begleiterscheinung: Die Muskelbeschwerden 
nehmen bei vielen Menschen zu, denn durch die 
Kälte wird der Körper schlechter durchblutet und 
die allgemeine Muskelspannung erhöht sich. Was 
dagegen hilft und vor allem im Winter eine echte 
Wohltat für den Körper darstellt, ist die Wärmethe-
rapie. Davon spricht man, wenn Wärme lokal gegen 
Erkrankungen des Bewegungsapparates eingesetzt 
wird – das Krankheitsfeld kann von Nacken- und 
Rückenschmerzen über Arthrosen und andere 
Gelenkbeschwerden bis hin zu sportbedingten 
Überlastungsschäden und Muskelzerrungen reichen. 
Die Therapie mit Wärme zählt zu den ältesten medi-
zinischen Verfahren und wird in den unterschied-
lichsten Gesundheitslehren angewandt – wie in der 
westlichen Medizin, in der Naturheilkunde, aber auch 
in der Chinesischen Medizin. Die Wirkung ist ganz 
einfach zu erklären: Durch die Wärme werden die 
Gefäße des Körpers geweitet und die Durchblutung 
angeregt. Das hat zur Folge, dass die Muskeln bes-
ser mit Blut versorgt werden und sich lockern. Bei 
der Zufuhr von Wärme wird zudem die Produktion 
von Stresshormonen reduziert sowie der Stoffwech-
sel angekurbelt. Vorsicht ist allerdings geboten bei 

akutem Rheuma, lokalen Entzündungen, Rötungen 
oder Fieber – in diesen Fällen sollte von Behandlun-
gen mit Wärme abgesehen werden. 

Die Anwendungsmöglichkeiten der 
 Wärmetherapie sind vielfältig:

 ✺Heißes Bad: Bereits unter einer heißen Dusche 
lassen sich verspannte Körperteile sehr gut deh-
nen. Noch angenehmer für angeschlagene Mus-
keln sind heiße Bäder. Mit Lavendel-, Arnika- oder 
Teufelskrallenextrakt sowie ätherischen Ölen wie 
Cabreuva und Rosmarin angereichert können 
Sie richtig entspannen und Ihrem Körper etwas 
Gutes tun. Auch ein Besuch in der Sauna oder im 
Dampfbad lohnt sich. 

 ✺Wärmfl asche oder Körnerkissen: Die altbewährte 
Wärmfl asche hilft nicht nur bei Bauchschmerzen, 
Menstruationsbeschwerden oder Erkältungen, 
bei Muskelverspannungen ist sie ebenfalls wun-
derbar geeignet. Für alle, die nicht gerne mit 
heißem Wasser hantieren, sind wärmende Kissen 
eine tolle Alternative. Diese haben zudem den 
Vorteil, dass sie sich der betroffenen Körperstelle 
optimal anpassen. Spezielle Nackenhörnchen 
können sogar direkt um die Halspartie gelegt wer-
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den. Wärmekissen sind entweder mit 
Kirschkernen, Dinkel- oder Roggenkör-
nern, mit Gels oder mit wohlriechenden 
Kräutern gefüllt. Letzteres kann gleich-
zeitig zur Aromatherapie verwendet 
werden. Beim Erhitzen des Kissens im 
Backofen oder in der Mikrowelle sollten 
Sie stets auf die Erwärmungsvorschrif-
ten achten, damit das Füllmaterial nicht 
verbrennt. 

 ✺Wärmepackungen: Moor, Lehm, Fango 
oder Peloide – diese organischen 
und mineralischen Substanzen hel-
fen in Form von Wärmepackungen, 
die Durchblutung anzuregen und die 
Muskeln zu entspannen. Einfach den 
Packungsinhalt mit Wasser zu einem 
Brei verrühren oder im Wasserbad 
erhitzen und drei Zentimeter dick auf 
die schmerzende Körperpartie auf-
tragen. Wickeln Sie sich in ein Laken 
oder eine Decke ein, damit die Wärme 
gespeichert wird und in tiefere Gewe-
beschichten gelangt. Lassen Sie die 
Packung ungefähr eine halbe Stunde 
einwirken und gönnen Sie sich nach 
dem Abwaschen noch ein paar Minu-
ten Ruhe. 

 ✺Heiße Rolle: Eine heiße Rolle ist 
schnell gemacht und sehr wirksam 
bei Nackenschmerzen. Falten Sie ein 
normales Handtuch einmal der Länge 
nach und rollen Sie es stramm zusam-
men. Gießen Sie so viel heißes Wasser 
ins Innere der Rolle bis das Handtuch 

Achtung: Nicht alle 
Muskelbeschwerden 
im Winter sind auf die 

Kälte zurückzufüh-
ren. Oft steckt einfach 

Bewegungsman-
gel dahinter. Gerade 
bei Minustemperatu-
ren zieht es uns am 
Sonntagnachmittag 
auf das heimische 

Sofa – Bewegung und 
Sport werden ver-

nachlässigt, obwohl 
genau das die effek-

tivsten Mittel sind, um 
Rückenleiden vor-

zubeugen. Also ver-
suchen Sie, Ihren 

inneren Schweine-
hund auch bei Schnee 
und Kälte zu überwin-

den und gehen Sie 
warm eingepackt eine 

Runde Joggen oder 
machen Sie einen 

Spaziergang. Alter-
nativ kann der Sport 
drinnen stattfinden – 
Schwimmen, Austo-

ben in der Kletterhalle 
oder ein kleines Wor-
kout in den eigenen 
vier Wänden können 
bei verspannten Mus-
keln wahre Wunder 

bewirken.  

zur Hälfte vollgesogen ist. Machen Sie 
es sich nun gemütlich, legen Sie sich 
mit dem Nacken auf die Rolle und 
genießen Sie die durchblutungsför-
dernde, schmerzlindernde und mus-
kelentspannende Wirkung.

 ✺Infrarotlicht: Die Anwendungsgebiete 
einer Infrarotlampe sind vielfältig. Ob 
Muskelkater, Verspannung oder Erkäl-
tung – durch wärmendes Rotlicht 
wird die Gewebetemperatur erhöht 
und die Gefäße weiten sich. Bei einer 
Infrarot-Therapie zu Hause gilt es, 
einiges zu beachten: Benutzen Sie 
nur hochwertige Produkte. Zudem 
sollten Sie immer mit genügend 
Abstand zur Lampe sitzen, um Ihren 
Körper nicht zu verbrennen und die 
Augen nicht zu gefährden. Starten 
Sie die Wärmetherapie mit kurzen 
Bestrahlungen, die Sie dann nach 
und nach steigern.

 ✺Schüßler Salze: Alternativ können Sie 
Schüßler-Salze ausprobieren – vor 
allem Nr. 7 ist bei Beschwerden des 
Bewegungsapparates zu empfehlen, 
da dies das Salz der Muskeln und 
Nerven ist. Die Einnahme erfolgt in 
Form von Tabletten. Entweder Sie 
lassen sie im Mund zergehen oder Sie 
geben sie in heißes Wasser, welches 
Sie dann langsam und schluckweise 
trinken. Mehr zu den Einsatzmöglich-
keiten von Schüßler-Salzen erfahren 
Sie in diesem Heft auf Seite 18.

Selbstmassage
Massagen tun einfach gut! Sie steigern die 
Blutzirkulation in den betroffenen Arealen, 
mobilisieren Gewebeflüssigkeit und regen den 
Lymphfluss an. Doch nicht immer lassen es 
Zeit und Portemonnaie zu, sich von einem 
Profi massieren zu lassen. Mit den eigenen 
Fingern oder verschiedenen Tools, vom elek-
trischen Massagegerät über Faszienrollen 
bis zum einfachen Igelball, können Sie ganz 
einfach eine Selbstmassage durchführen. 
Das Umfassen und Drücken der verspannten 
Körperpartien führt dazu, dass sich die Mus-
kulatur entspannt. Regelmäßig angewendet 
lassen sich so Blockaden lösen und akute 
Beschwerden lindern. Wichtig ist, dass Ihnen 
die Massagen niemals wehtun. Falls das der 
Fall sein sollte, brechen Sie die Behandlung 
sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf!  Fo
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V
olkskrankheit Venenerkran-
kungen: Anzeichen s ind 
schwere, geschwollene Beine 
oder Krampfadern. Die Basis-

therapie bilden medizinische Kom-
pressionsstrümpfe. Der definierte 
Kompressionsverlauf beschleunigt den 
Rückfluss des Blutes zum Herzen. Damit 
fühlen sich die Beine wieder leichter und 
entspannter an. Kompressionsstrümpfe 
sind im medizinischen Fachhandel freiver-
käuflich erhältlich. Der Arzt kann sie bei 
Notwendigkeit verordnen. Grundsätzlich 
übernimmt die Krankenkasse einen Teil 
der Kosten.

Medizinische Kompressions-
strümpfe aus dem Fach-
handel – wohltuende Funktion 
und richtig trendig
Für den natürlichen Look gibt es die 
mediven Hauttöne in den Nuancen Puder, 
Rosé, Bronze, Terra, Sand, Caramel und 
Mode. Damit können Venenpatientinnen 
die Strümpfe ihrem Hauttyp individuell 
anpassen, und zwar zu jeder Jahreszeit bei 
heller und sonnengebräunter Haut.  mediven 
 Kompressionsstrümpfe in Nude-Tönen 
ergänzen in ruhiger Optik jedes Out� t.

Einen starken Akzent setzen die Trend-
farben Smaragd und Rubin sowie drei 
aktuelle Motive aus Swarovski®-Kristallen*.

Für den großen Auftritt gibt es die bedruck-
ten mediven Kompressionsstrümpfe medi-
ven elegance „Leo“ und „Circle“ in einer 
limitierten Edition. Sie sind in dem aufre-
genden Leo-Print und dem geheimnisvol-
len Circle-Design erhältlich – solange der 
Vorrat reicht. Das hervorragende Design 
erhielt den Red Dot Award 2016.

Anzeige

Mit entspannten 
Beinen aktiv
durch den Herbst
Kompressionsstrümpfe entlasten die

Venen und verleihen Leichtigkeit.

Treffen immer den richtigen Ton: mediven® Kompressionsstrümpfe

Catwalk-Momente mit 
der limitierten Kollek-

tion mediven elegance 
„Leo“ und „Circle“

Mehr Leichtigkeit, mehr Vitalität für die 
Beine mit mJ-1 für Damen und Herren

Meine Venen sind � t!
mJ-1 trägt dazu bei,
dass es so bleibt!
Auch Menschen mit gesunden Venen 
können von Strümpfen mit Kompression 
profitieren. Für sie gibt es die vitali-
sierenden mJ-1 Strümpfe in eleganter 
Optik und vielen Farben. Wer im Job und 
im Alltag lange steht und sitzt, wird die 
Wohlfühl-Wirkung der freiverkäuflichen 
mJ-1 Strümpfe lieben. Der definierte, 
nach oben abnehmende Druckverlauf 
entlastet das Venensystem. Das Blut 
kann wieder schneller zurück zum Her-
zen fließen. Die Beine fühlen sich ent-
spannter und fitter an – außerdem setzt 
der sanfte Shaping-Effekt sie  perfekt 
in Szene.

Gleich anfordern: kostenlose Ratgeber 
für schöne, gesunde Beine
medi Verbraucherservice
Telefon +49 921 912-750
E-Mail: verbraucherservice@medi.de 
Surftipp: www.medi.de
(mit Händler� nder)
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Kompressionsstrümpfe entlasten die

Venen und verleihen Leichtigkeit.

Treffen immer den richtigen Ton: mediven® Kompressionsstrümpfe

Catwalk-Momente mit 
der limitierten Kollek-

tion mediven elegance 
„Leo“ und „Circle“

Mehr Leichtigkeit, mehr Vitalität für die 
Beine mit mJ-1 für Damen und Herren

Meine Venen sind � t!
mJ-1 trägt dazu bei,
dass es so bleibt!
Auch Menschen mit gesunden Venen 
können von Strümpfen mit Kompression 
profitieren. Für sie gibt es die vitali-
sierenden mJ-1 Strümpfe in eleganter 
Optik und vielen Farben. Wer im Job und 
im Alltag lange steht und sitzt, wird die 
Wohlfühl-Wirkung der freiverkäuflichen 
mJ-1 Strümpfe lieben. Der definierte, 
nach oben abnehmende Druckverlauf 
entlastet das Venensystem. Das Blut 
kann wieder schneller zurück zum Her-
zen fließen. Die Beine fühlen sich ent-
spannter und fitter an – außerdem setzt 
der sanfte Shaping-Effekt sie  perfekt 
in Szene.

Gleich anfordern: kostenlose Ratgeber 
für schöne, gesunde Beine
medi Verbraucherservice
Telefon +49 921 912-750
E-Mail: verbraucherservice@medi.de 
Surftipp: www.medi.de
(mit Händler� nder)
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 wohlfühlen

 ✺Fußmassage: Sie waren den ganzen Tag auf den 
Beinen, Ihre Füße fühlen sich müde und schwer 
an? Dann ist eine Massage jetzt genau das Rich-
tige! Bevor Sie damit beginnen, bietet sich ein 
Fußbad an: Die Füße sind danach nicht nur sauber, 
sondern durch das warme Wasser, das die Durch-
blutung anregt, optimal auf die Massage vorbe-
reitet. Setzen Sie sich bequem hin, verteilen Sie 
etwas Massageöl auf dem Fuß, der zuerst dran ist, 
und legen Sie los. Streichen Sie zunächst Sohle, 
Spann und Knöchelbereich sanft aus. Nehmen Sie 
ihn danach in beide Hände und massieren Sie mit 
den Daumen von der Ferse bis zum Ballen. Den 
Fußrücken massieren Sie durch leichten Druck der 
Daumen von den Knöcheln weg in Richtung der 
Zehen. Zum Schluss nehmen Sie jeden einzelnen 
Zeh in die Hand und dehnen ihn sanft. 

 ✺Handmassage: Ihre Hände haben ebenso hin und 
wieder Streicheleinheiten verdient. Wie bei den 
Füßen können Sie auch hier mit einem warmen 
Bad beginnen. Nachdem Sie die Hände eingeölt 

Gezielt entstressen
All die vorgestellten Möglichkei-
ten, wie Sie Ihrem Körper etwas 
Gutes tun können, sind nur halb 
so effektiv, wenn psychische 
Belastungen Ihr Leben bestim-
men. Samira Weiß, Massage- und 
Wellnesstherapeutin und Inhaberin 
des Studios Wellnessmassage 
München by Samira, verrät 
Ihnen einige Tipps, die Sie dabei 
unterstützen, den Kopf frei zu 
bekommen und Entspannungs-
maßnahmen in den Alltag zu 
integrieren. 

1. Nehmen Sie sich jeden Tag 
eine Stunde Zeit, in der 
Sie sich und Ihrem Kör-

per besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Bewegen Sie sich, 
gehen Sie in die Natur, genie-
ßen Sie die frische Luft und das 
Gefühl, sich auszupowern. Alter-
nativ sind Yoga und Meditation 
tolle Möglichkeiten, um zwischen-
durch einfach mal abzuschalten. 
In schwierigen Situationen und 
wenn es Ihnen nicht gut geht, 

können Atemübungen helfen, Ihr 
Stress-Level zu senken.

2. SMS, Whats App, Face-
book, Fernsehen, Radio 
und und und – wir sind 

ständig erreichbar und werden 
überall mit Informationen über-
fl utet. Gönnen Sie sich bewusst 
Auszeiten. Das heißt nicht, dass 
Sie Ihren Fernseher in den Keller 
verbannen müssen, aber legen 
Sie zum Beispiel Zeiten fest, in 
denen Sie Ihr Handy abschalten, 
keine Social Media-Kanäle benut-
zen oder den Fernseher auslassen 
und stattdessen lieber einmal wie-
der ein gutes Buch lesen.

3. Hören Sie auf Ihr Bauch-
gefühl und lassen Sie die 
Leute reden. Wir machen 

uns viel zu viel Gedanken darüber, 
was andere über uns denken 
könnten. Fakt ist: Sie können es 
nie allen Recht machen – also kön-
nen Sie es doch gleich so machen, 
wie Sie es für richtig halten.

oder eingecremt haben, streichen Sie Finger und 
Handfl ächen großfl ächig aus – gleiten Sie dafür 
mit dem Daumen auf der Hand entlang. Nun ist 
jeder Finger einzeln dran: Massieren Sie mehrmals 
spiralförmig von der Spitze zur Wurzel und zurück. 
Mit großen kreisenden Bewegungen bearbeiten 
Sie anschließend Ihren Handrücken und die Innen-
fl äche. 

 ✺Nackenmassage: Für eine effektive Nackenmassage 
sollten Sie sich möglichst bequem, aber gerade 
und aufrecht hinsetzen. Ihre Beine sollten im rech-
ten Winkel den Boden berühren können. Versu-
chen Sie, zu entspannen, lassen Sie die Schultern 
nach unten fallen. Geben Sie etwas Aromaöl auf 
Ihren Nacken und beginnen Sie mit dem Ausstrei-
chen. Starten Sie damit am Hinterkopf und lassen 
Sie Ihre Hände den Nacken entlang Richtung 
Schultern gleiten. Massieren Sie danach mit den 
Kuppen der Mittel- und Zeigefi nger den Bereich 
vom Kopf bis zu den Schultern in kreisenden 
Bewegungen. Fo
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Alle genannten Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzl. MwSt.
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mavida zeigt Ihnen 
Qualitätsprodukte, die 
in den Sanitätshäusern 
„Partner-Pro-Gesundheit“ 
erhältlich sind. Eine Über-
sicht der Häuser finden 
Sie auf der Internetseite 
www.mavida-magazin.de

Für pures 
Massagevergnügen

Täglich zwei Minuten vitalisierende 
Körpermassage mit dem Massagefäustling 
von Lecorubb verbessern Gesundheit und 
Wohlbe� nden dauerhaft. Zu den positi-
ven Effekten gehören Hautstraffung und 

-verjüngung. Durch regelmäßige  Massage 
kann Cellulitis gemildert, aber auch 

Verspannungen entgegen gewirkt werden. 
Der Handschuh mit milder und rauer Seite 

eignet sich zur Nass- und Trockenmassage. 
Waschbar bei 95 Grad Celsius. 

 EGROH Artikelnr. 442100 Blau 
 EGROH Artikelnr. 442101 Rot 
 EGROH Artikelnr. 442102 Gelb 
 EGROH Artikelnr. 442103 Grün 

15,90
EURO

Für � tte Füße
Gönnen Sie Ihren Füßen 365 Tage Strandurlaub! 
Die Massage-Einlegesohlen von Lecorubb wirken 
wie Barfußgehen im Sand bzw. wie eine sanfte 
Re� exzonenmassage, schützen vor Kälte, beugen 
Hitzestau sowie dem Anschwellen der Füße vor, 
sind ganztägig tragbar und schonen die Gelen-
ke durch optimale Dämpfung. Zudem sind sie 
absolut hygienisch, da von Hand waschbar. 
So werden müde Füße munter.

 Ab EGROH Artikelnr. 442120, 
 Gr. 37 bis Gr. 45 

Die Massage-Einlegesohlen von Lecorubb wirken 
wie Barfußgehen im Sand bzw. wie eine sanfte 
Re� exzonenmassage, schützen vor Kälte, beugen 
Hitzestau sowie dem Anschwellen der Füße vor, 
sind ganztägig tragbar und schonen die Gelen-
ke durch optimale Dämpfung. Zudem sind sie 
absolut hygienisch, da von Hand waschbar. 

25,90
EURO

Für die 
 Regeneration

Das Blackroll-Set – made in Germany – von 
Togu bietet die idealen Tools zur Selbstmassage 

bei Muskelbeschwerden und zur Lösung der Myo-
fascia (Umhüllung des Bindegewebes von Muskeln und 

Muskelgruppen). Das Set besteht aus zwei Blackrolls, zwei 
Blackroll-Bällen und einer Blackroll Mini. Durch die Blackroll 
Mini können die beiden Blackrolls zu einer langen Version 

verbunden werden. Die verschiedenen Formen und Größen 
bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Das Material 

ist robust und leicht zu reinigen, hautfreundlich, 
geruchlos und zu 100 Prozent recycelbar.

 EGROH Artikelnr. 447575 

 Alle Produkte können 

 Sie im Onlineshop auf 

 bestellen! 
 mavida-magazin.de 

Für vitale Venen
Gesunde Stützkraft und Hautp� ege in einem verbindet der Knie-
strumpf Gilofa 2000 von Ofa Bamberg. Er dient der Vorbeugung 
von Venenproblemen und eignet sich ideal für Business, Reise und 
Freizeit. Der vom Knöchel nach oben abnehmende Druckverlauf un-
terstützt den Rück� uss des Blutes, das Bündchen schneidet nicht ein 
und kann zum Längenausgleich umgeschlagen werden, die nahtlose 
Spitze hinterlässt keine Druckstellen. Größen (Schuhgröße): I (36-38), 
II (39-41), III (42-44), IV (45-47), V (48-50). Farben: Anthrazit, Beige, 
Braun, Caramel, Jeans, Marine, Oliv, Schiefer, Schwarz, Silber, Weiß.

 Ab EGROH Artikelnr. 5320001 

 EGROH Artikelnr. 447575 

15,90
EURO

84,90
EURO

Für wohlige 
Wärme
Die Wärmekissen von Fashy beglei-
ten immer passend durch die kalte 
Jahreszeit. Ob in Kragenform oder als 
Rechteckkissen – die Innenkissen sind 
mit Rapssamen gefüllt und so gesteppt, 
dass die Wärme immer genau da bleibt, 
wo sie gebraucht wird. Der kuschelige 
abnehmbare Außenbezug ist besonders 
angenehm, waschbar und � auschig.

 EGROH Artikelnr. 910383 Wärmekissen 
 17 x 30 cm 10,95 Euro 
 EGROH Artikelnr. 910384 Wärmekissen 
 17 x 50 cm 15,95 Euro 
 EGROH Artikelnr. 910390 Wärmekissen 
 für den Nacken 19,95 Euro 

10,95
EURO

AB

guttutWas uns jetzt
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... das muss ich haben

Für die Fußrefl ex zonenmassage
Das Plus des Massage-Schwamms mit milder und rauer Seite von Le-
corubb ist seine kompakte Abmessung. Das elastische Band gewähr-
leistet sicheren Halt und die richtige Dosierung der Massageintensität. 
Er ist insbesondere zur optimalen Fußre� exzonenmassage geeignet.

 EGROH Artikelnr. 442110 Blau 
 EGROH Artikelnr. 442111 Rot 
 EGROH Artikelnr. 442112 Gelb 
 EGROH Artikelnr. 442113 Grün 

9,90
EURO

Für Nacken und Schultern
Das Relax Nex Thermo Kissen – made in Germany – von Togu ist ein neues Wärme-Kälte-
Kissen mit spezieller Thermo-Gel-Füllung. Das angenehme, zu 100 Prozent hautverträgli-
che Material passt sich optimal an die Körperform an. Die Anwendung wird vor allem für 
den Nacken-, Schulter- und Rückenbereich empfohlen. Im erwärmten Zustand regeneriert, 
massiert und entspannt sie einfach und unkompliziert. Somit kann die Durchblutung des 
ganzen Körpers gefördert werden. Leicht zu reinigen, geruchlos und zu 10 Prozent recyclebar. 
Bitte beachten Sie unbedingt die beiliegende Gebrauchsanweisung. Maße: 23,5 x 11 cm.

 EGROH Artikelnr. 447220 

Bitte beachten Sie unbedingt die beiliegende Gebrauchsanweisung. Maße: 23,5 x 11 cm.

 Alle Produkte können 

 Sie im Onlineshop auf 

 bestellen! 
 mavida-magazin.de 

Für Seitenschläfer
Das Seitenschläferkissen von Keprosan bietet Seitenschläfern opti-

male orthopädische Unterstützung, entlastet Schulter- und Halspartie 
und schont die Kniegelenke in der Seitenlage. Empfehlenswert auch 
in der Schwangerschaft. Die anatomische Form und die anschmieg-

same Füllung sorgen für entspanntes Liegen und Schlummern. 

 EGROH Artikelnr. 260530 130 x 35 cm, Melbourn Blau 42 Euro  
 EGROH Artikelnr. 260531 130 x 35 cm, Melbourn Grün 42 Euro 
 EGROH Artikelnr. 260532 130 x 35 cm, Melbourn Rot 42 Euro 

 EGROH Artikelnr. 260533 130 x 35 cm, Melbourn Grau 42 Euro  
 EGROH Artikelnr. 260540 XXL 145 x 35 cm, Melbourn Blau 49 Euro 
 EGROH Artikelnr. 260541 XXL 145 x 35 cm, Melbourn Grün 49 Euro 
 EGROH Artikelnr. 260542 XXL 145 x 35 cm, Melbourn Rot 49 Euro 

 EGROH Artikelnr. 260543 XXL 145 x 35 cm, Melbourn Grau 49 Euro  EGROH Artikelnr. 260543 XXL 145 x 35 cm, Melbourn Grau 49 Euro 

30,50
EURO

42,00
EURO

AB

24,90
EURO

AB

Für  
elegante Beine

Exklusiv für Damen bietet Ofa Bamberg edle 
Vitalstrümpfe mit brillantem Glanz, Gilofa Style in 

280 DEN. Durch individuelles Anmessen 
wird die perfekte Größe bestimmt. Die 

kräftige Stützwirkung und der vom Knöchel 
nach oben hin abnehmende Druckverlauf 
entlasten die Beine spürbar und beugen Ve-
nenproblemen vor. Größen: Small bis Large. 
Farben: Honig, Karamel, Lakritz. 

 Ab EGROH Artikelnr.  532201 A-T normal 39,90 Euro 
 Ab EGROH Artikelnr. 532220 A-G normal  

 mit Spitzenhaftband 39,90 Euro 
Ab EGROH Artikelnr. 532240 

 A-D normal 24,90 Euro  
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Alle genannten Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzl. MwSt.

Für die einfache 
Rückenmassage

Der Massagegurt von Lecorubb ist die ideale 
Ergänzung zum Massage-Handschuh mit 
denselben positiven Eigenschaften. Durch 
die langen Baumwollschleifen wird jede 
Stelle des Rückens bequem erreicht. Die 

Massagewirkung kann durch die milde oder 
raue Seite optimal dosiert werden.

 EGROH Artikelnr. 442105 Blau 
 EGROH Artikelnr. 442106 Rot 
 EGROH Artikelnr. 442107 Gelb 
 EGROH Artikelnr. 442108 Grün 

19,90
EURO

Nicht nur 
für Kids

Das Kirschkernkissen-Schaf Dolly 
von Fashy spendet angenehme 
Wärme und verwöhnt mit einem 

� auschigen Bezug. 

 EGROH Artikelnr. 910410 

Für Diabetiker
Die weichen Baumwollsocken Gilofa med für Diabetiker von Ofa Bamberg mit reinen 

 Silberfasern schneiden nicht ein und beugen auch mit der nahtlosen Spitze Druckstel-
len vor. Die antimikrobielle Wirkung des Silbers bekämpft schädliche Bakterien, Keime 
und Hautpilze und beugt so Fußproblemen vor. Der besondere Clou: Silber gleicht die 

Temperatur aus. Die Füße bleiben im Sommer kühler und im Winter schön warm. Größen 
(Schuhgröße): I (36-38), II (39-41), III (42-44), IV (45-47). Farben: Anthrazit, Beige, Marine, 

Schwarz.

 Ab EGROH Artikelnr. 532166 
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Für Mutter und Kind
Das Still- und Lagerungskissen von Keprosan ist nicht nur perfekt für Mutter und Kind, sondern
vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel für einen erholsamen, besseren Schlaf in der Schwangerschaft, 
zur Unterstützung bei Entspannungsübungen oder bei der Gymnastik. Außerdem sorgt es für 
 Erleichterung beim Stillen für Mutter sowie Kind und ist das ideale Lagerungsnest fürs Baby. 
Erhältlich in zwei Größen. Dazu gibt es verschiedene Bezüge.

 EGROH Artikelnr. 260160 Stillkissen ohne Bezug, 165 x 40 cm 45,65 Euro 
 EGROH Artikelnr. 260150 Stillkissen ohne Bezug, 195 x 35 cm 48,10 Euro 
 EGROH Artikelnr. 260169 Bezug 165 x 40 cm, Eule Grau 15,20 Euro 
 EGROH Artikelnr. 260164 Bezug 165 x 40 cm, Melbourn Blau 15,20 Euro 
 EGROH Artikelnr. 260159 Bezug 195 x 35 cm, Eule Grau 15,70 Euro 
 EGROH Artikelnr. 260154 Bezug 195 x 35 cm, Melbourn Blau 15,70 Euro 

16,90
EURO

 EGROH Artikelnr. 910410 

Für die Tiefenmuskulatur
Durch die intelligente Füllung aus Luft und Gewicht gibt das Brasil 2er-Set mit Anleitung von 
Togu Ihnen ein gezieltes Bewegungs-Feedback (Schütteleffekt). Die Tiefenmuskulaturtrainer 
für Gesundheit und Figur bewirken eine Bindegewebsstraffung und eignen sich zudem für 
ein  präventives Rückentraining. Sie sind unkompliziert, effektiv, 
überall sowie jederzeit einsetzbar und durch die 
ergonomische Form sowie das geringe 
Eigengewicht von je ca. 270 g 
gelenkschonend.

 EGROH Artikelnr. 447530 

6,50
EURO

23,50
EURO



 fi tness

begeistert
Sport-

TRENDS, PRODUKTE UND WISSENSWERTES 
AUS DER WELT DES SPORTS

Optimal geschmacks-
neutral

Die FLSK Lifestyle-Trinkflasche 
aus Edelstahl hält dank moderns-

ter Technologie mehr als 24 
 Stunden kalt und 18 Stunden 

heiß, ist 100 Prozent auslaufsi-
cher, kohlensäurefest, nachhaltig 

und geschmacksneutral.

Futtern 
Sie sich � t!

Dank der neuen Ernährungs-
pläne von Upfit kann man 
nicht nur Gewicht reduzie-

ren, sondern auch Muskeln auf-
bauen, seinen Körper definieren 
oder den eigenen Speiseplan 
optimieren. Auf Basis eines 
ausführlichen Fragebogens wird 
ein individueller Ernährungsplan 
berechnet, der sich perfekt in den 
Alltag integrieren lässt und den 
eigenen Lebensstil berücksichtigt. 
www.up� t.de

30 Sekunden …
… „Planking“ am Tag hat einen spürbaren 
Effekt auf die Rücken- und Bauchmusku-
latur. Dazu den Boden nur mit Unterarmen 
und Zehen berühren. Darauf achten, dass 

Bauch und Hüfte nicht durchhängen. 
Dauer nach und nach steigern.

Optimal
geschmacks-

Optimal
geschmacks-

Optimal

 Laufen wie barfuß – mit dem Natural 
 Motion Modell Vapor Glove 3 von Merrell. 
 Anders als bei normalen Laufschuhen ist 

 ein Auftreten auf dem Mittel- oder Vorder- 
fuß wichtig, damit Sprung und Knie- 

 gelenk die Dämpfung übernehmen können. 

Das Knie stemmt beim 
Joggen etwa das Fünffache 

des Körpergewichts. Wird die 
Kniescheibensehne (Patellasehne) zu 

stark belastet, kann es zum Patellaspit-
zensyndrom kommen – einer schmerz-

haften Überlastung der Patellasehne, auch 
als „Jumper’s Knee“ oder „Runner’s Knee“ 

bekannt. Die neue Kniebandage Genu-
medi PSS von Medi stabilisiert das 
Kniegelenk, entlastet die Sehnen-

ansätze und lindert so die 
Schmerzen.
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Fahrrad montieren, per App
Route aussuchen und los
geht’s! Ob im Wohnzim-
mer, im Hobby- oder
Fitnessraum – das Trai-
ningsgerät Mycycling von
Technogym bringt berühmte
Radstrecken der Welt,
wie beispielsweise die Alpe
d’Huez, in die eige-
nen vier Wände.
Bei Bedarf auch
mit interaktiver 
Betreuung
durch einen
Coach.

Schuld am schlechten
Geruch in Laufschuhen

sind Bakterien; dieselben,
die auch für den

unangenehmen Geruch
unter den Achseln
verantwortlich sind.

3 Tipps für frische Schuhe:
 ✺ Einfrieren: Stellen Sie 

Ihre Sportschuhe in 
das Gefrierfach, um die 
 Bakterien abzutöten. 

Den niedrigen Tempe-
raturen können sie nicht 

 standhalten.

 ✺ Trocknen: Bakterien 
und Mikroorganismen 
 � orieren in feuchten 
Umgebungen, daher 

sollten die Schuhe stets 
trocken gehalten wer-
den – zum Beispiel mit 

Zeitungspapier, das man 
nach dem Laufen in die 

Schuhe stopft.

 ✺ Neutralisieren: Den 
durch die Isovaleriansäure 
verursachten Geruch in 
unseren Schuhen kann 
man mit einem Alkaloid 

wie z. B. Backpulver neu-
tralisieren. Einfach jeweils 
einen halben bis ganzen 
Esslöffel davon im Schuh 
verteilen und über Nacht 

einwirken lassen.
Quelle: www.novozymes.com

You‘ll never 
walk alone

Geld, Schlüssel, Ausweis, Kau-
gummis, Handy, Taschenlampe – 

der weltweit patentierte, elastische 
SPI-Belt hat sich in den USA 
bereits vor einigen Jahren zu 

einem Topseller entwickelt und ist 
der ideale Begleiter beim Sport. In 

Deutschland über Mawaii: 
www.spibelt-shop.de

Schwitzen lohnt sich
Eine aktuelle Studie der Uniklinik Heidelberg belegt, 

dass professionelle Sportler mehr Schmerz ertragen 

können als jemand, der keinen Sport treibt. 

Quelle: medicalpress

 Wenn man ins kühle Nass 
 springt, trackt sie die 
 Schwimmeinheiten und ist bis 
 zu 50 Meter Tiefe wasserfest. 
 Sie misst die tägliche Schrittzahl 
 und Distanz beim Gehen sowie 
 Laufen und kann bis zu zehn 
 weitere Sportarten wie Fußball, 
 Tennis oder Tanzen erfassen – 
 darüber hinaus sieht die Steel 
 HR Fitnessuhr von Nokia 
 auch noch stylish aus.  
Erhältlich ab Herbst über 
http://health.nokia.com 



 fitness

Das Wandern ...
… ist nicht nur des Müllers Lust – ab sofort heißt es wieder:  

ab durch die Täler und rauf auf die Berge!

M
an schmeckt die klare Luft, 
riecht die Frische der Berg-
wiesen und Gipfel und hört … 
ja, was eigentlich? Nichts als 

Natur. Ein Erlebnis der Sinne, das sich 
kaum beschreiben lässt für jemanden, 
der noch nie selbst ein Gipfelkreuz 
erklommen hat. Wandern ist zum einen 
eine recht meditative Angelegenheit: 
Weit weg vom Trubel der Zivilisation 
taucht man mit allen Sinnen in die 
Natur ein, kann abschalten von der 
Reizüberflutung in der Stadt und sich 
auf sich selbst konzentrieren.

Zum anderen ist Wandern – ganz 
unromantisch – eine sehr effektive 
Sportart: Beim stetigen Anstieg kommt 
der Kreislauf so richtig in Schwung, die 
Pulsfrequenz steigt und der gesamte 
Körper wird durchblutet. Muskulär 
werden hauptsächlich die Beine und 
besonders die Oberschenkel bean-
sprucht. Wer schließlich am Ziel ange-
kommen ist, empfindet Zufriedenheit, 
wohlige Erschöpfung und vielleicht 
sogar Glück. Kein Wunder also, dass 
Wandern zu den beliebtesten Sportar-
ten der Deutschen gehört.

Sie sind blutiger Anfänger und möch-
ten den ersten Schritt in Richtung 
Bergspitze wagen? Wenn Sie diese 
Tipps beherzigen, wird Ihr erstes Wan-
dererlebnis sicherlich der Anfang einer 
großen Leidenschaft:

Fitness-Level
Untrainierte Menschen können nicht 
direkt Berge von der Höhe der Zug-
spitze erklimmen. Wie bei allen Sport-
arten gilt auch hier: Klein anfangen, 
nach und nach mit zunehmendem 
Trainingserfolg die Anforderungen 
steigern. Als Ziel kann zunächst eine 
Alm angepeilt werden, in die man 
gemütlich auf einen Kaiserschmar-
ren und einen Kaffee einkehrt – nicht 
vergleichbar mit dem Erblicken des 
Gipfelkreuzes und der Eintragung 
ins Gipfelbuch, aber dennoch eine 
Belohnung für den schweißtreibenden 
Aufstieg. Außerdem ist zu beachten, 
dass die Wege schmäler werden, der 
Untergrund weniger befestigt ist und 
das Wetter unbeständiger sein kann, 
je näher man dem Himmel kommt. 
Wer sich also in höhere Gefilde traut, 

sollte sich über seine Fähigkeiten und 
Kraftreserven genau im Klaren sein – 
schließlich muss nach dem Aufstieg 
immer noch Energie und Muskelkraft 
vorhanden sein, um den Abstieg sicher 
zu absolvieren. Wer sich überschätzt 
und seinem Körper zu viel zumutet, ris-
kiert Verletzungen, was besonders am 
Berg zu einem echten Problem werden 
kann. Das Ausrücken der Bergwacht 
bei einem verknacksten Knöchel und 
der Abtransport ins Tal können teuer 
werden.

Die richtige Ausrüstung
 ✺ Schuhe:

Ganz besonders wichtig für den Anstieg 
ist, dass das Schuhwerk passt, nicht 
scheuert, reibt und keine Druckstellen 
entstehen. Zur Stabilisierung des Knö-
chels setzen viele Wanderer auf einen 
Schuh mit Schaft, der gerade bei geröl-
ligem Untergrund Gold wert ist – ein 
wackeliges Auftreten und versehentli-
ches Umknicken werden dadurch ver-
mieden. Der ideale Wanderschuh sitzt 
so, dass der Fuß nicht darin schwimmt, 
beim Abstieg aber genügend Platz Fo
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bietet, dass die Zehen nicht an die vor-
dere Innenwand stoßen. Probieren Sie 
einige Modelle im Fachgeschäft aus und 
lassen Sie sich von einem erfahrenen 
Verkäufer beraten. Spezielle Wanderein-
lagen können zusätzlich für den perfek-
ten Sitz des Schuhs sorgen.

 ✺ Bekleidung:
Nieselregen, Sonnenschein, Wind, 
Schwüle – im Gebirge schlägt das Wet-
ter schnell mal um. Umso wichtiger ist 
es, für jede Witterungssituation gerüs-
tet zu sein. Hier eignet sich das altbe-
kannte Zwiebelprinzip, bestehend aus: 

 ✺ einer Basisschicht, die angenehm 
auf der Haut zu tragen ist, den 
Schweiß sofort vom Körper weg-
transportiert und ihn so trocken hält, 

 ✺ einer Isolationsschicht, die dafür 
sorgt, dass der Körper bei niedrige-
ren Temperaturen nicht auskühlt

 ✺ und einer Wetterschutzschicht, die 
bei Sonneneinstrahlung vor Über-
hitzung, bei Regen vor dem Durch-
nässen schützt.

Ob Sie Funktionskleidung aus Natur-
fasern oder synthetischen Materialien 
bevorzugen, hängt ganz von Ihrem per-
sönlichen Empfi nden ab. Manch einer 

schwört auf Merinowolle, die Feuchtig-
keit transportiert, atmungsaktiv ist und 
dank dieser Eigenschaften den Körper 
optimal kühlt. Ein anderer hat das 
Naturmaterial nicht gern direkt auf der 
Haut und setzt eher auf Polyester: Klei-
dung aus dieser synthetischen Faser 
ist besonders widerstandsfähig gegen 
klimatische Einfl üsse, leicht und fein, 
knitterfrei und formbeständig auch bei 
Feuchtigkeit sowie schnelltrocknend. 
Häufi g fi nden sich Mischungen von 
Polyester mit Baumwolle oder Schur-
wolle, die die thermoregulierenden 
Eigenschaften der Materialien vereinen. 

Beim Tragen der Wanderbekleidung 
werden Sie schnell merken, welche 
Stoffe Ihnen zusagen und worin Sie 
sich am wohlsten fühlen.

 ✺ Accessoires:
Zu guter Letzt sollte jeder Wande-
rer einige Utensilien bei sich tragen: 
eine Wasserfl asche für den Flüssig-
keitshaushalt, eine Taschen- oder 
Stirnlampe, falls die Dunkelheit doch 
schneller als gedacht einbrechen sollte, 
Pfl aster für unvorhersehbare Druckstel-
len im Schuh und Proviant als kleine 
Stärkung für zwischendurch. 

Die schönsten 

Wanderregionen in Deutschland, 

Österreich, der Schweiz und 

Südtirol fi nden Sie ab Seite 30. 

Na dann: Berg heil
und viel Spaß!
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 gesundheit

Gesundheitsbewusst
NEUE PRODUKTE, INFORMATIONEN UND TIPPS RUND UM IHRE GESUNDHEIT

Perfekte Fälschungen – 
bittere Pillen
Jedes Jahr sterben rund eine 
Million Menschen weltweit, weil 
ihnen perfekt gefälschte Medi-
kamente verabreicht wurden. 
Diese falschen Präparate ent-
halten entweder gar keinen, zu 
wenig, deutlich zu viel Wirk-
stoff oder giftige Trägerstoffe. 
Die Autoren von Pharma-Crime 
decken mit ihrem Buch auf, 
wie es zu den Manipulationen 
kommt. 

Danuta Harrich-Zandberg und Daniel 
Harrich • Pharma Crime: Kopiert, 
gepanscht, verfälscht – Warum unsere 
Medikamente nicht mehr sicher sind • 
Heyne Verlag • 16,99 Euro (D) • 
ISBN: 978-3-453-20148-4

 Die letzten Sonnenstunden im Herbst sind oft die schönsten. 

 Auch wenn es sich im September und Oktober nicht mehr 
 so heiß anfühlt, hat die Sonne noch eine starke Strahlung. 
 Deshalb auch im Herbst die Mittagssonne meiden und den 

 Sonnenschutz nicht vergessen! 

16 www.mavida-magazin.de

Nach dem Essen sollten Sie mindestens eine halbe Stunde mit dem 
Zähneputzen warten. Insbesondere säurehaltige Lebensmittel wie 
Tomaten oder auch süße Limonaden schaden dem Zahn. Durch die 
Reibung wirken Säure und Zucker wie ein feines Schleifpapier, das 
den Zahnschmelz nach und nach abträgt.

Lösung Denksport: 16

Lösung siehe unten.

+ + = 30

+ + =

=

18

0– –

+ + = ?

Denk-Sport
Wer etwas Neues lernt, liest und sich im logi-
schen Denken übt, stimuliert seine Gehirnzel-
len. Einmal pro Woche den Wortschatz, die 
Kombinationsgabe oder das Gedächtnis mit 
Hilfe von kniffeligen Rätseln trainieren, hilft, 
das Gehirn � t zu halten.

 Schnupfen-Saison
Die kalte Jahreszeit kommt schnel-

ler als uns lieb ist und damit ist wieder Saison 
für Husten, Schnupfen, Erkältung und die unangenehme 
Grippe. Um dem Kranksein vorzubeugen, eignet sich ein 

warmes Bad, das dem Körper hilft, sich zu erholen. 
Zum Beispiel mit einem Badezusatzvon Tetesept.
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(Quelle: Ökotest)

 (Quelle: www.schoene-zaehne-erlangen.de)



Diagnose: 

Schilddrüse
W er eine Dys-

funktion der 
Schilddrüse 
vom Arzt attes-

tiert bekommt, hat oft Fluch und 
Segen zugleich. Segen, weil viele 
allgemeine Symptome endlich 
eine bekannte Ursache haben – 
Fluch, weil die Behandlung 
zunächst einige Umstellungen 
mit sich bringt und nach wie 
vor viele Irrtümer und Mythen 
um das Schmetterlingsorgan 
im Umlauf sind. Immer mehr 
Experten und Endokrinologen 
kommen daher zu der Erkennt-
nis, dass eine individuelle 
Behandlung, die von Patient zu 
Patient variiert, den allgemeinen 
Therapien vorzuziehen sei. 
 Informationen und Anlaufstellen 
zur Beratung finden Sie auf:   
www.forum-schilddruese.de

 AKTIV IM SITZEN 
Mit dem Dynair Keil-Ballkissen® Premium von Togu kann die Zeit im Sitzen, 
z. B. im Büro, sinnvoll für ein effektives Rückentraining genutzt werden. 
Das luftgefüllte Keil-Ballkissen® Premium bewirkt ständige Ausgleichsbe-
wegungen des Körpers und aktiviert dabei die Rückenmuskulatur.

Ihre Rückenmuskeln werden während des Sitzens 
gestärkt und Rückenbeschwerden und -schmerzen kön-
nen gelindert werden. Der Körper wird in eine gesunde, 

aktive, aufrechte Sitzhaltung gebracht. Beidseitig 
verwendbar lässt sich die sanft genoppte 
Seite zusätzlich für eine Fuß- und Rücken-
massage nutzen. Das Kissen ist handlich 
und kann überall mitgenommen werden. 
Belastbarkeit 500 kg, Made in Germany, 
30 Jahre Herstellergarantie.

Anzeige

 (Quelle: www.schoene-zaehne-erlangen.de)
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 gesundheit

Gesund 
geschüßlert!
Alternative Heilverfahren haben ebenso viele  Anhänger wie  Kritiker. 
So auch die Schüßler-Salze, die mehrere  Jahrzehnte  vergessen 
wurden und sich seit den 1980ern langsam, aber sicher wieder 
in die Arzneischränke Deutschlands  zurückgekämpft haben. 

E
ntdeckt wurden sie im 19. Jahrhundert, von 
der Schulmedizin oft belächelt, und nun, im 
Zeitalter der Moderne, feiern sie ein Come-
back: Schüßler-Salze. Der homöopathische 

Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler (1821-1898) nahm 
an, dass ein Ungleichgewicht des Mineralstoffhaus-
halts Unwohlsein, eine Vielzahl an Krankheiten und 
körperlichen Beschwerden verursachen kann. Um 
dem entgegenzuwirken, definierte der Alternativ-
mediziner zwölf körpereigene Mineralstoffe und ein 
Verfahren, diese dem Körper so zuzuführen, dass er 
sie verarbeiten kann. Die Salze werden in so gerin-
gen Dosen genommen, dass die Zellen einen Impuls 
erhalten und ihre Arbeit wieder aufnehmen – ohne 
Nebenwirkung, heißt es.

Sie eignen sich deshalb besonders gut für eine indivi-
duelle Eigentherapie. Jede Mineralstoffverbindung hat 
eine Nummer, eine homöopathische Potenzierung und 
ein bestimmtes Wirkungsfeld. So bleiben Verwechslun-
gen wegen der komplizierten chemischen Namen aus 
und man kann sich die einzelnen Salze leichter nach 
den persönlichen Bedürfnissen zusammenstellen. Die 
Potenzierung ist mit einem D sowie einer Zahl angege-
ben und beschreibt die Verdünnung der Mineralstoffe 
in Dezimalschritten. Die meisten Salze haben üblicher-
weise die Potenzierung D6, also ein Mischverhältnis 
von 1 : 1 000 000. 

Bis heute kamen zu den zwölf Basissalzen noch  
15 ergänzend hinzu. Sie können unterstützend oder 
unabhängig voneinander genommen werden.

Aus dem Schüßler-Baukasten lässt sich nach einer 
fachmännischen Beratung durch einen Heilpraktiker 
oder Arzt eine eigene Therapie zusammenstellen. 

 Die Basissalze: 
1  Calcium � uoratum

Das Salz der Haut, der Gewebe und 
der Gefäße

2  Calcium phosphoricum
Das Salz für Knochen und Zähne

3  Ferrum phosphoricum
Das Salz des Immunsystems und 
 Stoffwechsels

4  Kalium chloratum
Das Salz der Schleimhäute und 
Drüsen

5  Kalium phosphoricum
Das Salz der Nerven und 
 Psyche

6  Kalium sulfuricum
Das Salz des Zellstoffwechsels

7  Magnesium phosphoricum
Das Salz der Nerven und Muskeln

8  Natrium chloratum
Das Salz des Flüssigkeitshaushalts

9  Natrium phosphoricum
Das Salz der Säure-Basen-Balance

10  Natrium sulfuricum
Das Salz der Ausleitung

11  Silecea
Das Salz des Bindegewebes, der Haut, 
Haare und Nägel

12  Calcium sulfuricum
Das Salz der Dynamik

5

2

11

3

9
8

6

1

7 12

10

4

Alternative Heilverfahren haben ebenso viele  Anhänger wie  Kritiker. 
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DIE POTENZEN
D 1 = Verhältnis 1 : 10

D 6 = Verhältnis 1 : 1 000 000
D 12 = Verhältnis 1 : 1 000 000 000 000
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DIE ERGÄNZUNGSSALZE
Schüßler-Salz Name Wirkung

Das Salz für die Stoffwechselreduktion 13 Kalium arsenicosum
Wichtig für die Harmonisierung des Stoff-
wechsels, für die Haut und die Leber

Das Salz für innere Ruhe 14 Kalium bromatum Reguliert das vegetative Nervensystem

Das Salz für Herz, Hirn, Schilddrüse 
und Entzündungen

15 Kalium jodatum
Unterstützt die Schilddrüse, den Blutdruck, den 
Stoffwechsel sowie die Herz- und Hirntätigkeit

Das Salz für den Eiweißaufbau 16 Lithium chloratum
Fördert den Eiweißstoffwechsel, den Abbau von 
harnsauren Ablagerungen und das Nervensystem

Das Salz für die Enzymaktivierung 17 Manganum sulfuricum
Begünstigt die Leistungsfähigkeit und den 
 Knochenaufbau

Das Salz für die Tiefenreinigung 18 Calcium sulfuratum
Aktiviert die Ausleitungsorgane, reguliert den Säure-
Basen-Haushalt und stärkt das Gefäßsystem

Das Salz für den Ausgleich 19 Cuprum arsenicosum
Unterstützt das Nervensystem, die Haut, die 
Leber und die Schilddrüse

Das Salz für die Stabilisierung 20 Kalium aluminium sulfuricum
Wichtig für den Flüssigkeitshaushalt, das 
Gedächtnis und die Muskulatur

Das Salz für die Stoffwechselaktivierung 21 Zincum chloratum
Fördert alle Stoffwechselvorgänge und stärkt 
somit das Immun- und Hormonsystem, die 
 Nerven sowie die Wundheilung

Das Salz für die Stärkung 22 Calcium carbonicum
Stärkt die Knochen, das vegetative Nerven- 
und das Lymphsystem

Das Salz für die Säureregulation 23 Natrium bicarbonicum
Aktiviert den Stoffwechsel sowie den 
 Säureabbau und hilft dadurch der Leber und der  
Bauchspeicheldrüse

Das Salz für die Stoffwechselbalance 24 Arsenum jodatum
Harmonisiert den Stoffwechsel und unterstützt 
das Immunsystem

Das Salz für den inneren Rhythmus 25 Aurum chloratum natronatum

Reguliert den Schlaf-Wach-Rhythmus und wirkt 
dadurch positiv auf die Psyche. Außerdem ist 
es wichtig für die Funktion von Herz, Leber und 
Geschlechtsorganen.

Das Salz für Impulse 26 Selenium
Kurbelt den Stoffwechsel an und unterstützt die 
Geschlechtsorgane, die Haut sowie die Leber

Das Salz für die Immunisierung 27 Kalium bichromicum
Nützt den Schleimhäuten, stärkt die Atemwege 
und den Insulinstoffwechsel

Die Kombination der Salze 4, 8, 9 und 10 soll 
 beispielsweise den Fettstoffwechsel, den Flüssigkeits-
haushalt sowie die Ausscheidung von Wasser und 
Stoffwechselprodukten positiv beein� ussen. Die Salze 
7, 8 und 10 unterstützen die Schleimhäute sowie die 
Leber und fördern die Darmgesundheit. Bei akuten 
Beschwerden wie Zahnschmerzen oder einem Hexen-
schuss greift das Schüßler-Wundermittel „Heiße 7“. 
Zehn Tabletten des Salzes Nummer 7 Magnesium 
phosphoricum werden in 0,2 Liter abgekochtem, 
heißem Wasser aufgelöst und in kleinen Schlucken 
getrunken. Wer sich intensiv mit den Wirkweisen 
auseinander gesetzt hat, kann auch selbstständig 
zu den Salzen greifen. Wichtig ist dabei die richtige 
Dosierung: Bei chronischen Verläufen ein- bis dreimal 
täglich eine Tablette, bei akuten Beschwerden bis zu 
sechs am Tag, im Mund zergehen lassen.

DIE WELL AGING-KOMBI 
Für mehr geistige und körperliche Fitness im Alter werden 
 folgende Schüßler-Salze über den Tag verteilt eingenommen:

• 6 Tabletten Nr. 2 Calcium phosphoricum, D6
• 6 Tabletten Nr. 9 Natrium phosphoricum, D6
• 6 Tabletten Nr. 11 Silicea, D12
• 5 Tabletten Nr. 23 Natrium bicarbonicum, D6

Die einzelnen Salze langsam im Mund zergehen lassen. Da 
die Aufnahme der Mineralstoffe über die Mundschleimhaut 
erfolgt, sollte diese frei von Essen und Getränken sein. Die 
Well  Aging-Kombination wird am besten wie eine Kur über 
vier bis sechs Wochen angewendet. 
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 ratgeber

tauglich
Alltags-

NEUHEITEN, INTERESSANTES UND TIPPS 
ZUM THEMA LEBENSFÜHRUNG

Wenn es im 
Kühlschrank muffelt ...

Limburger Käse, eine halbe Zwiebel oder eine 
geöffnete Dose Fisch: So lecker diese Lebens-
mittel sind, sie hinterlassen einen äußerst unan-
genehmen Geruch im Kühlschrank. Manchmal 

sogar noch Tage, später wenn die Speisen 
schon nicht mehr im Kühlschrank lagern. 

Dagegen hilft unter anderem Kaffee. 
Ein kleines Schälchen mit 
frischgemahlenem Pulver 
neutralisiert die Gerüche.

 Nein für das Wohlbefinden 
 Wer immer nur Ja sagt und niemandem eine Bitte ausschlägt, gerät in 

 Stress und gefährdet damit sogar seine Gesundheit. Öfter mal Nein 
 sagen fällt leichter mit den Tassen von Edition Gute Geister. 

Praktisch: Das Geschirrhandtuch Looop
von Stand der Dinge verfügt über eine extra
lange Schlaufe und ist so groß, dass es auch
als Küchenschürze getragen werden kann.

Heimatliebe 
Viele Deutsche sind sehr heimatverbunden, hat eine Unter-
suchung des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag 
des  Energieanbieters Eon ergeben. 26 Prozent leben immer 
noch oder wieder dort, wo sie aufgewachsen sind. Für einen 
Wohnort, der nur wenige Kilometer von der Kinderstube ent-
fernt ist, entscheiden sich rund 30 Prozent der Deutschen. 
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Buch-TippDER
REDAKTION

Nachge- 
schlagen
Die kleinen Tricks und 
Kniffe im Haushalt, die 
zu Großmutters Zeiten 
zur Allgemeinbildung 
zählten, sind heute oft in 
Vergessenheit geraten. 
Im Buch „Sachen richtig 
machen“  wurde Exper-
tenwissen zu Fragen aus 
den Bereichen Küche 
und Lebensart, Feste 
und Gäste, Textilien und 
Leder, Schönheit und 
Luxus sowie Wohnen und 
Leben zusammengetra-
gen. Vom Grasfleck in der 
Hose bis zum perfekten 
Gastgeber deckt dieses 
Werk sämtliche Situa-
tionen humorvoll ab, in 
denen man das ein oder 
andere Mal schon Rat 
gesucht hatte.
Linda-Luise Bickenbach, 
Bente Schipp • Sachen   
richtig machen – Haushalt  
mit Stil • Atlantik-Geschenk-
buch • 22,00 Euro (D) •  
ISBN:  978-3-455-37029-4

Vor allem wenn die Tage  kürzer  werden, trägt 
die Beleuchtung einen wesentlichen Anteil 
zum  Wohlbefinden bei.  Hartes Licht lässt 
unsere Augen schnell  ermüden – warmes 
Licht auf den Raum verteilt, ist die bessere 
Lösung: Verschiedene kleine Lampen verbrei-
ten sofort Gemütlichkeit und eine  romantische 
Atmosphäre.
Quelle: Livingpress.de 2017

Fettfleckenauf
Holz  entfernen
Bei aller Vorsicht passiert
doch immer etwas und dann
istderFettfleckaufdemBei-
stelltisch aus naturbelassenem
Holz. Dagegen hilft ein
Brei aus  Wasser und Pfeifen-
erde: 24 Stunden ein wirken
lassen, dann mit  kreisenden
 Bewegungen über die Stelle
reiben und vorsichtig mit einem 
feuchten Lappen  abwischen.

D
ie Produkte von Ecover werden 
aus erneuerbaren, pflanzlichen 
Rohstoffen und Mineralien 
hergestellt. Sie sind besonders 

effektiv und dabei sehr hautfreundlich, 
weil viele Zusätze, die in herkömmlichen 
Produkten vorkommen, bei Ecover 
tabu sind, wenn sie keinen reinigenden 
Zweck erfüllen.

Der Stift,  
aus dem 

Gemüse wächst
Nach Verwendung können die 
Stifte von  Sprout in Erde einge

pflanzt werden. Mit ein wenig  Geduld 
 entstehen dank integrierter Samen 
kapsel am Stiftende  Blumen, Kräuter  

oder Gemüse pflanzen. Das ver
wendete Holz stammt  zudem 

aus FSC zertifizierten 
Wäldern.
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 ratgeber

Hilfe auf Knopfdruck
Hausnotrufsysteme gewährleisten schnelle Hilfe, insbesondere für alleinstehende  

Senioren und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. 

D ie Gelenke machen nicht 
mehr so mit wie noch vor 
einigen Jahren. Immer häu-
figer merkt Lore, dass sie 

für Kleinigkeiten im Alltag etwas länger 
braucht, regelmäßig eine Pause benötigt 
und sich insgesamt schwächer fühlt. Sie 
sei auch nicht mehr die Jüngste, sagt sie 
sich dann. Sie kann auf viele Jahre voller 
Familienglück und guter Freundschaften 
zurückblicken. Heute lebt Lore allein. 
Sie ist verwitwet, die Kinder haben ihre 
 eigenen Familien gegründet.

Laut des statistischen Bundesamtes lebten 
Ende 2013 rund 17 Millionen Senioren in 
Deutschland. Ein Drittel davon ist alleinste-
hend. 5,6 Millionen Menschen, die im Not-
fall auf sich selbst gestellt sind. Stolpern 
über die Teppichkante, Ausrutschen in der 
Dusche, Blutdruckschwankungen, Hexen-
schuss – die Liste der möglichen Notsitua-
tionen lässt sich beliebig weiterführen. 

Mehr Sicherheit im Alltag
Lore ist sich dessen bewusst. Dennoch 
kommt ein betreutes Wohnen für sie 
nicht in Frage. Sie möchte in ihrem Haus, 
in der gewohnten Umgebung,  bleiben. 

Nicht mehr die Jüngste, aber noch 
lange kein Pflegefall, denkt sie sich. Eine 
gewisse Unsicherheit hatte sie dennoch 
immer durch den Tag begleitet. Ein Nach-
bar hat ihr empfohlen, ein Hausnotrufsys-
tem anzuschaffen.

Für mehr Sicherheit im Alltag gibt es eine 
Vielzahl von Systemen, die im Ernstfall 
für schnelle Hilfe sorgen. Die meisten 
funktionieren mit einem Sender, oft auch 
Funkfinger genannt, der mit dem Telefon 
gekoppelt ist und bei Betätigung einen 
Alarm auslöst. Manche dieser Sender 
stellen eine direkte Sprechverbindung zu 
einer Notrufzentrale her, andere wählen 
automatisch die Nummern von festge-
legten Kontaktpersonen. Die Sender sind 
in der Regel wasserdicht, werden als 
Armband, Kette, Brosche oder Gürtelclip 
am Körper getragen und sind deshalb 
jederzeit einsatzbereit. 

Hausnotrufsysteme, die eine Verbindung 
zu einer Notrufzentrale herstellen, wer-
den sowohl von privaten als auch von 
Wohlfahrtsverbänden angeboten und 
sind mit monatlichen Kosten verbunden, 
die gegebenenfalls von der Pflegekasse 
übernommen werden. Sie gewährleisten 

24 Stunden Hilfe und bieten gegen einen 
Aufpreis zusätzliche Leistungen wie eine 
Schlüsselhinterlegung, um im Ernstfall 
schneller in die Wohnung oder das Haus 
gelangen zu können.

Viele Optionen – eine Lösung
Notrufe, die Angehörige, Freunde und 
Nachbarn benachrichtigen, sind im 
Sanitätshaus erhältlich und lassen sich 
programmieren. Häufig sind diese Sen-
der mit dem Telefon verbunden, sodass 
man sie gleichzeitig als Freisprechanlage 
für eingehende Anrufe nutzen kann. Sie 
eignen sich für Personen, deren Not-
fallkontakte in unmittelbarer Nähe leben 
und somit schnell vor Ort sind, wenn ein 
Alarm ausgelöst wird.

Gemeinsam mit ihren Kindern hat Lore 
Geräte sowie Anbieter verglichen und 
sich zusätzlich bei der Pflegekasse bera-
ten lassen. Lores Kinder kannten die vie-
len Optionen für einen Notfall bisher gar 
nicht, sonst hätten sie schon früher nach  
einer passenden Lösung für ihre Mutter 
gesucht. Denn auch für die Angehörigen 
ist es beruhigend zu wissen, dass Hilfe 
nur einen Knopfdruck entfernt ist.

Tipp:
Die Preise sollten bei der  Anschaffung eines Hausnotruf systems zweitrangig sein. Achten Sie primär  darauf, dass das Angebot Ihre  Bedürfnisse abdeckt. Zudem ist es wichtig, dass Ihnen der Umgang mit dem System keine Schwie-rigkeiten bereitet. 
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 Alle Produkte können Sie im Onlineshop auf 

 mavida-magazin.de 
 bestellen! 
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Für eine einfache 
Kommunikation

Das schnurlose Großtastentelefon PowerTel 1700 von 
Amplicomms mit DECT Standard ist kompatibel mit Hörge-

räten in HD Sound. Es können bis zu fünf Mobilteile je Basis ge-
nutzt werden. Neben einem extragroßen Display und großen Tasten 

bietet es eine extralaut einstellbare Lautstärke des Klingeltons bis 80 
Dezibel sowie eine Empfangslautstärke am Mobilteil bis maximal 30 

Dezibel, Freisprechmöglichkeit, einen optischen Alarm bei eingehenden 
Anrufen, ein Telefonbuch mit 100 Einträgen und eine Rufnummern-

anzeige mit Speicherung der vergangenen 50 Anrufe sowie eine 
Wiederwahlfunktion für die letzten zehn Rufnummern. Zudem ver-

fügt es über eine Erinnerungsfunktion (Sprachhinweis auf ein 
Ereignis wie Tabletteneinnahme), Gegensprechanlage und 

Anrufübertragung zwischen den Mobilteilen sowie 
einen Alarm mit Schlummerfunktion. 

 EGROH Artikelnr. 151030 

... das muss ich haben

Sicher ist sicher
mavida zeigt Ihnen Qualitätsprodukte, die in den Sanitätshäusern 

„Partner-Pro-Gesundheit“ erhältlich sind. Eine Übersicht der Häuser 

 finden Sie auf der Internetseite www.mavida-magazin.de

Anzeige

Für eine einfache Für alle 
Fälle
Das PowerTel 50 Alarm 
Plus von Amplicomms 
ist ein vollhörge-
rätekompatibles, 
schnurgebundenes 
Festnetztelefon mit 
vielen Spezialfunk-
tionen zum besseren 
Hören und Sehen. So kann die Ruftonlautstärke auf 
bis zu 90 Dezibel eingestellt und zusammen mit einem optischen 
Anrufsignal problemlos wahrgenommen werden. Die Lautstärke am 
Telefonhörer kann um bis zu 40 Dezibel verstärkt werden. Das Telefon 
verfügt über  einen vor Spritzwasser geschützten Alarmgeber, der um 
den Hals oder das Handgelenk getragen werden kann. Wird Hilfe 
benötigt, genügt ein Knopfdruck und das Telefon wählt automatisch 
bis zu drei vorab programmierte Notrufnummern an.

 EGROH Artikelnr. 151051 

Das PowerTel 50 Alarm 

Hören und Sehen. So kann die Ruftonlautstärke auf 

Fürs Handgelenk
Der Disty Notruf ist der weltweit erste DECT-
Notruftaster und der Lebensretter am Arm. Er 
ist wie ein Telefon zu benutzen und baut eine 
direkte Verbindung zu bis zu fünf Rufnummern 
von Vertrauenspersonen auf. Per Knopfdruck 
ist es möglich, Alarm auszulösen, zu hören 
und zu sprechen sowie jeden eingehenden 
Anruf anzunehmen. Das Gerät wird mit einem 
schnurlosen Telefon verbunden, ist einfach zu 
installieren und bedienen. Im Lieferumfang 
enthalten sind der Disty Notruf mit Armband, 
Bedienungsanleitung, Gürtelclip, Halsband und 
Netzteil/Ladekabel. Gewicht: ca. 29 Gramm.

 EGROH Artikelnr. 151071 

Für eine schnelle Reaktion
Mit dem Disty Notruf Pro werden 

Notlagen per Beschleunigunssensor oder 
Tastendruck gemeldet, sodass im Alarmfall 

schneller und ef� zienter reagiert werden 
kann. Die DECT-Technologie garantiert 

jederzeit die Kommunikation zwischen dem 
Sender und bis zu fünf Empfängern sowie 
eine direkte Verbindung zum Alarmserver 
oder zu einer zentralen Stelle. Im Liefer-
umfang enthalten sind der Disty Notruf 

Pro mit Armband, Benutzerkurzanleitung, 
Gürtelclip, Halsband und Ladekabel mit 

Steckernetzteil. Gewicht: ca. 29 Gramm.

 EGROH Artikelnr. 151072 

 Alle Produkte können Sie im Onlineshop auf 
 Alle Produkte können Sie im Onlineshop auf 

bis zu drei vorab programmierte Notrufnummern an.

 EGROH Artikelnr. 151051 

Fürs Handgelenk Für eine schnelle Reaktion

Für eine einfache 
Bedienung
Der Disty Programmieradapter ist für die 
Kon� guration des Disty Notruf Pro über einen 
PC vorgesehen. Die erste Rufnummer kann 
über die Clip-Funktion des Disty Notruf Pro 
gesichert werden. Zur Speicherung weiterer 
Nummern wird der Adapter benötigt. Mit Hilfe 
der Disty Programmer-App, die online erhältlich 
ist, können die gewünschten fünf Rufnummern 
auf das Gerät übertragen werden. Nachdem 
die Einstellungen abgeschlossen sind, kann 
der Disty Notruf Pro mit dem PC oder USB-Hub 
verbunden bleiben und geladen werden.

 EGROH Artikelnr. 151074 

109,99
EURO

139,90
EURO

49,90
EURO

89,99
EURO

179,90
EURO
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 ernährung

C

Clever Trinken
Die Drinkitnow-Flasche hilft, das tägliche 
Pensum an Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Morgens mit einem Getränk nach Wahl – am
besten mit frischem Wasser – befüllt, erinnert 
die darauf angegebene Uhrzeiten-Skala,
bis wann eine kleine Portion getrunken werden 
sollte. So schafft man bis 12 Uhr schon
den ersten Liter, der zweite folgt nach erneutem
Auffüllen am Nachmittag.
www.drinkitnow.de

Dürfen wir  vorstellen? Die Newcomer-Frucht Nergi
Charakteristisch für Nergi (ausgesprochen: Ner_schi) ist der leicht süße Geschmack mit einer 

angenehm fruchtig-säuerlichen Note. Dank der zarten, essbaren Schale sowie des praktischen 
Miniformats lässt sich das Früchtchen komfortabel essen und gut transportieren. Es steckt 

voller Power und ist mit 52 Kalorien pro 100 Gramm auch noch kalorienarm. Zudem ist es reich 
an Vitamin C und enthält neben Vitamin E wertvolle Ballast- und Mineralstoffe. In Frankreich, Por-
tugal sowie Italien nachhaltig angebaut ist Nergi 

von Ende August bis November in Deutschland in 
den Obstregalen sowie Convenience-Theken der 

Supermärkte zu finden. 

Kochbuch-
Tipp:
Bevor Shane 
McMahon in 
seinem Münch-
ner Restaurant 
kocht, geht er 
erst mal auf den 
Markt und lässt 
sich inspirieren 
von dem, was 

gerade Saison hat. Um diese Produkte herum 
kreiert er seine Gerichte, frei nach seinem 
Motto: Die Fantasie ist die Königin der Koch-
rezepte. In diesem Kochbuch präsentiert er 
60 Lieblingsgerichte mit den saisontypischen 
Produkten aus Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter. Zudem besucht er seine Lieblingsliefe-
ranten wie den Fisch- oder den Schafzüchter, 
mit deren Erzeugnissen er so gerne arbeitet.

Shane McMahon • Jahreszeitenküche  
192 Seiten • Südwest Verlag • 29,99 Euro (D)  
ISBN: 978-3-517-09408-3

Reif für die Wand: Welches Obst 
und Gemüse gerade Saison hat, 
zeigt dieser dekorative Wandka-
lender, gestaltet von einem jungen 
Dortmunder Grafikbüro. Das hoch-
wertige Papier besteht zum Teil aus 
Lebensmittelresten. Ca. 13 Euro  
www.gemuese-der-saison.de

Im Einklang der 
Jahreszeiten orientiert

Genuss-
mavida STELLT NEUES UND INTERESSANTES VOR, DAS 

ERNÄHRUNG ZUM WAHREN GENUSSVOLLEN ERLEBNIS MACHT.
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Slow Eating: 
Genießen ist gesund

W ie der Schlaf ist Essen eines der wichtigsten 
menschlichen Bedürfnisse und wirkt sich auf unsere 
körperliche sowie geistige Gesundheit aus. Doch 

während wir unsere Nachtruhe gerne in die Länge ausdehnen, 
lassen wir uns beim Essen häufig nicht so viel Zeit. Aber hier 
lohnt sich Entschleunigung. Experten schätzen, dass Men-
schen, die in Eile essen, etwa dreimal so häufig übergewichtig 
sind als diejenigen, die sich für ihre Mahlzeiten Zeit nehmen. 
Tatsächlich setzt das Sättigungsgefühl erst 15 bis 20 Minuten 
nach Beginn der Mahlzeit ein. Essen und genießen lautet das 
Motto, denn Slow Eating bringt gleich eine Reihe an Vorteilen 
mit sich – Medicalpress erklärt, welche:

Mehr Kalorien verbrennen und die Verdauung ankurbeln 
Die Kalorienaufnahme hängt nicht nur davon ab, was wir essen, 
sondern auch wie schnell. Wer sich mehr Zeit für seine Mahl-

mavida Top 3
Hier kommen unsere Favoriten

 mit dem Biosiegel:

Neu bei Söbbeke ist der 
Naturjoghurt auf Frucht: 
ungesüßter Naturjoghurt 
auf leckerer Mango- 
oder Waldfruchtmousse. 
Außerdem eine Innova-
tion: Die Naturjoghurts 
und Joghurts auf Frucht 
sind ab sofort im nachhal-
tigen K3-Kreidebecher mit 
reduziertem Kunststoffan-
teil erhältlich. 200 g
Becher um ca. 0,90 Euro

2 Jetzt gibt es die beliebte Filita 
Amaranth-Schokolade und zarte 
Vollmilch-Minitäfelchen mit 

gepufftem Amaranth von Frusano im 
hübschen Janosch-Look. 4 Minitäfelchen 
à 12,5 g um ca. 2 Euro

Das Infused Water von Voelkel ist ein 
 ungesüßter Durstlöscher aus Biofrucht- und 
-gemüsesäften mit Kräutern und Teeauszügen 
sowie stillem Mineralwasser – in den Sorten 
Pink Grapefruit Rosemarin, Gurke Zitrone und 
Orange Ingwer. 0,5 l Flasche um ca. 1,50 Euro

 mit dem Biosiegel:

2 Jetzt gibt es die beliebte Filita 

zeiten nimmt, kann im Monat zusätzlich bis zu 2000 Kalorien 
verbrennen. Yuka Hamada vom Tokyo Institute of Technology 
hat herausgefunden, dass man alle 300 Kalorien etwa zehn 
Kalorien mehr verbrennt, wenn man genauer kaut. Essen wir 
langsamer, erreicht Magen und Darm mehr Blut und das Ver-
dauungssystem arbeitet effektiver. Meenah Shah von der Texas 
Christian University fand zudem heraus, dass mehrere kleine 
Portionen unser Verdauungssystem weniger belasten.

Besseres Geschmacksempfi nden 
Bekannt sind mindestens zwei Studien, die zeigen, dass man beim 
Slow Eating nicht nur mehr Freude spürt, sondern auch Texturen 
und Aromen von Lebensmitteln besser  wahrnehmen kann. 

Eff ektivere Gewichtskontrolle 
Eben weil das Sättigungsgefühl erst nach 15 bis 20 Minuten ein-
setzt, haben Personen mit höherem Ess-Tempo bis zu diesem 
Zeitpunkt unter Umständen schon wesentlich mehr gegessen. 
Studien belegen das: Eine Untersuchung, in der die Teilnehmer 
über einen Zeitraum von acht Jahren begleitet wurden, zeigte, 
dass die Probanden, die langsamer aßen, nicht so schnell an 
Gewicht zunahmen wie diejenigen, die sich nur wenig Zeit lie-
ßen. Eine weitere Untersuchung zeigte außerdem, dass Schnell-
Esser ein erhöhtes Risiko dafür aufweisen, am Metabolischen 
Syndrom, einer Kombination aus verschiedenen Risikofaktoren 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, zu erkranken. 

Weniger Naschen im Laufe des Tages 
Wer langsamer isst, nimmt seine Mahlzeiten automatisch 
bewusster wahr. Wenn wir das nicht tun, erhält das Gehirn 
nicht die ausreichenden Informationen, um den Hunger zu 
befriedigen. Professor Jane Ogden von der University of Surrey 
hat ein Experiment durchgeführt, in dem bewiesen wurde, dass 
diejenigen, die sich beim Essen konzentrieren, im Verlauf des 
Tages weniger naschen.

Hier kommen unsere Favoriten

1 3
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HERBST-
BLUES
muss nicht sein!

SAFRAN
Safran ist eines der teuersten und 

edelsten Gewürze der Welt. Er 
gehört zu den Schwertlilienge-

wächsen und wächst hauptsächlich 
in Vorderasien und im Mittelmeer-
raum. Seine Ernte ist mühsam und 
erfordert viel Geduld, da sie von 
Hand ausgeführt wird. Das gold-

gelbe Gewürz ist jedoch nicht 
nur für seinen Geschmack und 
Wirkungsbereich in der Küche 
bekannt: Vielmehr haben Wis-
senschaftler sein Potenzial als 

natürliches Antidepressivum her-
ausgestellt. Studien mit mittel-

schwer depressiven Probanden 
haben bestätigt, dass das Gewürz 
eine vergleichbare Wirkung wie 

ein Psychopharmakon hatte. Es ist 
in der Lage, die Konzentration von 

Serotonin und Dopamin zu erhöhen, 
was zu einem erhöhten Glücks-
gefühl sowie einer verbesserten 

 Stimmung beiträgt.

ZIMT
Er weckt die Erinnerung an Omas Apfel-
kuchen und gilt als ausgezeichnetes Aro-
matherapeutikum: Zimt zählt mit seinem 
besonderen Aroma zu einem der belieb-

testen Gewürze und ist in der Weihnachts-
bäckerei nicht wegzudenken. Das Gewürz 
wird aus der getrockneten Rinde von Zimt-
bäumen gewonnen. Doch es ist nicht nur 

eine geschmackvolle Küchenzutat: Exper-
ten empfehlen gegen Nervenleiden und 
Depressionen täglich eine Messerspitze 
Ceylon-Zimt im Mund zu kauen und wie-
der auszuspucken. Phillip Eichel von der 
Wheeling Jesuit University hat herausge-
funden, dass das süße Aroma von Zimt 

gleichzeitig die kognitiven Funktionen ver-
bessert. Eine Studie, die im Journal of Alz-

heimer-Krankheit veröffentlicht wurde, zeigt 
zudem, dass das Gewürz gegen die neure-
generative Erkrankung helfen kann. Die im 
Zimt enthaltenen Verbindungen Zimtalde-
hyd und Epicatechin können das Auftreten 

des Tau-Proteins im Gehirn hemmen, das zu 
Gedächtnisbeeinträchtigungen führt.
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VANILLE
Schon die Azteken verwendeten 
Vanille nicht nur als Gewürz, son-

dern auch als Heilmittel. Allgemein 
wird ihr Duft von den meisten Men-
schen als sehr angenehm empfun-

den, weshalb sie häufig als Duftnote 
in Parfüms zu finden ist. Sie gilt 
darüber hinaus als Aphrodisia-
kum. Dabei umfasst die Gattung 

Vanilla etwa 110 Arten, doch nur 15 
von ihnen liefern die aromatischen 

Kapseln, aus denen das Gewürz 
gewonnen werden kann. Viele 

Menschen sind der Meinung, dass 
der Duft von Vanille eines der bes-
ten Antidepressiva darstellt. Auch 

ihr Geschmack lindert nervöse 
Verspannungen. Vanille hilft dar-

über hinaus bei Müdigkeit, Angst, 
Stresszuständen und Depressionen. 
Gleichzeitig stimuliert das wohlduf-

tende Gewürz die Sekretion von 
Verdauungssäften und fördertdie 

Verdauung.

ANIS
 Ähnlich wie Zimt oder Nelke ist 
Anis ein Gewürz, das die meis-

ten von uns mit Weihnachten asso-
ziieren. Unverkennbar ist sein 

typisch süßlich-würziger Duft und 
Geschmack mit der leicht herben 

Note. Schon Pythagoras von Samos 
bezeichnete um 550 v. Chr. ein mit 

Anis gewürztes Brot als Delika-
tesse. 2014 wurde Anis zur Heil-

pf lanze des Jahres gewählt. Seine 
heilungsfördernden Eigenschaf-
ten liegen im Öl und den Anissa-

men. Das Öl wirkt beruhigend, es 
hilft bei Depressionen, Angstgefüh-

len, nervösen Beschwerden oder 
Stress. Die Früchte der Gewürz- 

und Heilpf lanze enthalten darüber 
hinaus wertvolle Fette, Kohlenhy-
drate, Proteine sowie Cholin, Fla-

vonoide und Sterole. Aufgrund 
seiner drüsenstimulierenden Wir-
kung wird Anis stillenden Frauen 

empfohlen.

ROSMARIN
Rosmarin, ein immergrüner Strauch 

mit dunkelgrünen Blättern, ist 
ein Gewürz mit unverwechsel-
barem Geschmack. Doch nicht 
nur in der Küche wird es gerne 

verwendet – aufgrund seiner the-
rapeutischen Wirkung ist es 

ein beliebtes Heilmittel: Rosma-
rin verbessert die Verdauung, 
senkt den  Cholesterinwert und 

wirkt  harntreibend. Klinische Stu-
dien  bestätigen, dass eine Ernäh-

rung, die reich an Kräutern wie 
Rosmarin, Salbei und Melisse ist, 
Alzheimer-Patienten helfen kann. 
Rosmarin verfügt über eine Viel-
zahl an ätherischen Ölen, Flavo-
noiden und Bitterstoffen, die den 
Kreislauf  anregen und neue Ener-
gie spenden. Damit ist Rosmarin-
tee eine Alternative zum Kaffee. 
In Studien wurde außerdem die 
antidepressive Wirksamkeit von 

 Rosmarinsäure bestätigt.

Im Herbst werden 
viele Menschen von 
einer eigenartigen
Schwerfälligkeit 
begleitet. Gegen 
den „Herbst-Blues“ 
gibt es einfache 
Mittel, die man 
in nahezu jedem 
Haushalt findet. Die 
besten Stimmungs-
aufheller:

GUT ZU WISSEN:
Cassia-Zimt oder Ceylon-Zimt – 

 wo liegt der Unterschied?
Auf dem Markt gibt es zwei Arten von Zimt mit unterschiedlich hohem  Cumarin-Gehalt: Ceylon-Zimt enthält nur geringe Spuren von Cumarin,  Cassia-Zimt bis zu 0,3 Prozent. Ceylon-Zimt entstammt den echten  Zimtbäumen (Cinnamomum zeylanicum) aus Sri Lanka und hat ein sehr feines Aroma. Der billigere Cassia-Zimt (Cinnamomum aromaticum) wird in China oder auf Sumatra angebaut und hat ein schärferes Aroma.

Leider ist es heute üblich, in Fertigprodukten und Backmischungen den  günstigeren Cassia-Zimt zu verwenden. Auch im Supermarkt-Gewürzregal ist meist nur diese Art von gemahlenem Zimt erhältlich. Unterscheiden kann man die beiden Zimtarten nur als Stangen: Ceylon-Zimt besteht aus vielen dünnen Lagen und ähnelt optisch einer Zigarre. Cassia-Zimt hat eine dickere Schicht und die Stange ist in der Mitte hohl.
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 erlebnis

D

ausprobieren
Neues

EINZIGARTIGE ANWENDUNGEN, PERFEKTE  
ENTSPANNUNGSANGEBOTE ODER SCHÖNSTE 

 NATUR ERLEBNISSE – LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN. 

Steinalt macht blutjung
Der Großglockner ist mit seinen 3798 Metern der höchste 
Berg Österreichs. An seinem Bergfuß schiebt sich die 
Pasterze, der größte Gletscher der Ostalpen, hinab 
ins Tal. Und weit unten, im Bergdorf Heiligen-
blut, liegt das Wanderhotel Glocknerhof. Hier 
können sich Gäste mit etwas Einmaligem 
verwöhnen lassen – der weltweit einzigen 
Spa-Behandlung, die direkt aus dem 
Gletscher kommt. In den Millionen Jah-
ren, in denen sich das ewige Eis über die 
Felsen geschoben hat, bildete sich feiner 
Sand: der sogenannte Gletscherschliff. 
Sorgfältig gereinigt und getrocknet, wird 
dieser graue „Baatz“ mit Kräutern und äthe-
rischen Ölen wie Rosmarin sowie  Zirbenöl 
angereichert und für Packungen sowie Pee-
lings im Spa des Glocknerhofs verwendet. 
Mehr Informationen: www.glocknerhof.info

Rückzug und AusflugGroßputz für Körper 
und Geist

Das Hotel Tannenhof in Weiler im malerischen 
 Westallgäu ist der „Place to be“ für Erholungssu-

chende. Je technischer und hektischer unsere Welt 
wird, desto wichtiger ist ein Ausgleich, um das 

Gleichgewicht aus Spannung und Entspannung zu 
halten oder zu „reparieren“. Ein Kuraufenthalt aktiviert 

die natürlichen Selbstheilungskräfte und verspricht 
neue Vitalität und Lebenskraft. Der Organismus wird 
entgiftet und entschlackt, Wohlbefi nden für Körper 
und Geist ist die Folge. Hoteldirektor Christian Lan-
ges und sein Team setzen bei ihren Kurangeboten 

auf die Naturapotheke des Allgäus mit traditionellen 
Heilmitteln und -verfahren sowie einen ganzheitlichen 

Ansatz. Im Hotel Tannenhof wählen die Gäste 
aus einem vielfältigen Kurangebot. 

Mehr Informationen: www.tannenhof.com

 Zur Ruhe kommen 
Würzig und frisch –  im La 
Clairière fällt als erstes die 

gute Luft auf. Das Hotel-
kleinod ist umgeben von 

sanften Hügeln und liegt mit-
ten im Wald. Hier ist Ent-

schleunigung angesagt: Im 
Einklang mit der Natur zur 
Ruhe kommen, aktiv sein, 

Yoga-Kurse besuchen und im 
Hotel-Spa entspannen ... Inmit-
ten des Naturparks Nordvo-
gesen, einem einzigartigen 

 Unesco-Biosphärenreservat, 
schmiegt sich das La Clai-
rière Bio & Spa Hotel aufs 

Schönste in seine Umgebung 
ein. Mehr Informationen: 

www.la-clairiere.com
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A
uf einem malerischen 
Sonnenplateau in 700 
Metern Höhe befin-
det sich das Alpiana 

Resort oberhalb von Lana im 
Ortsteil Völlan. Nur eine 20-minü-
tige Autofahrt von der Kulturstadt 
Meran entfernt liegt das Hotel idyl-
lisch umgeben von Obstgärten, Kas-
tanienhainen und Bergwäldern. In den 
Frühjahrsmonaten sorgt das mediter-
rane Klima für eine wahre  Blütenpracht 
und aufgrund der warmen Abendtempe-
raturen lassen sich kulinarische Highlights 
bereits dann im Freien genießen. Die 
Sommertage und -nächte sind ideal 
für Badefreuden und zum Sterne-
schauen in der großen Pool- und 
Gartenlandschaft des Hotels. 
Im Sommer und im Herbst 
begeistern rund 1000 Kilometer 
Wanderwege Naturliebhaber 
und vielfältige Routen bieten 
Fahrvergnügen für Mountainbiker. 
Im Winter laden verschiedene 
Strecken rund um das Hotel zum 
ausgiebigen  Winter- oder Schnee-
schuhwandern ein.

Wohnwelten 
Seit letztem Jahr verfügt das Hotel über 
weitere frisch renovierte Zimmer und 
 Suiten, darunter eine brandneue Sky 
Suite. In den 58 Unterkünften domi-
nieren überwiegend sanfte Beige- und 
Erdtöne mit kräftigen Akzenten in Türkis. 
Im Zusammenspiel mit viel Holz und 
edlem Stein spiegeln sie die umgebende 
Landschaft wider. Großzügige Balkone 
an allen Zimmern geben den Blick auf die 
grandiose Südtiroler Bergwelt frei.

Lässigkeit der Mittelmeerregion 
und Südtiroler Traditionen Hand 
in Hand.

Wellness
Das neugestaltete Alpiana Spa 
verteilt sich auf drei Ebenen. 

Im Spa begrüßt eine wohlige 
Atmosphäre Hotelbesucher und 

Tagesgäste. Natürliche Materialien 
wie Holz, Stein und Glas sorgen für 

Gemütlichkeit und betonen gleichzeitig 
die Eleganz der Einfachheit. Als Highlight 
des insgesamt 2000 Quadratmeter gro-

ßen Bereichs gilt das Sky Spa „Moun-
tain View“ im vierten Stockwerk. Dort 

sorgen der seit März 2016 neue 
Panorama-Infrarot-Raum, die 
finnische Panorama-Sauna und 
der Entspannungsraum für eine 
atemberaubende Rundumaus-
sicht und himmlische Stille. Im 
ersten Stock erholen sich Gäste 
im großzügigen Ruhebereich. 

Eine weitere finnische Sauna, eine 
Bio-Sauna, ein Dampfbad und eine 

Physiotherm-Infrarotkabine warten im 
Erdgeschoss auf Erholungssuchende. 

In den neun Behandlungsräumen genie-
ßen Spa-Besucher ausgewählte, lokal 
inspirierte Massagen und Anwendungen. 
Das vierköpfige Team um Spa-Leiterin 
Berta Margesin kümmert sich mit Mas-
sagen, Peelings sowie Kosmetik- und 
Ayurveda-Anwendungen um das Wohl 
der Gäste.

Alpiana Resort • Propst Wieser Weg 30
39011 Völlan/Lana in Südtirol Italien  
Tel.: +39 473 568033 • info@alpiana.it  
www.alpiana.com

Hotel-
Tipp

DER
REDAKTION

Rückzug und Ausflug

Kulinarik
Das Alpiana-Motto „Alpin und mediterran 
in perfekter Symbiose“ zieht sich durch 
das gesamte gastronomische Konzept. 
Im Nutris, dem ersten vegetarisch-vega-
nen Gourmetrestaurant Südtirols und 
im Hauptlokal Culinaris mit großzügiger, 
überdachter Außenterrasse gehen die 
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Bald ist wieder
Wanderzeit

Gipfelstürmer und Genuss-Wanderer bevölkern im Herbst die Wanderwege. 
Aber welche Touren lohnen sich wirklich? Das Reiseportal HolidayCheck

 hat acht der schönsten Wanderregionen zusammengestellt. 

Stubaital / 
Neustift in Österreich

Das große Wandererlebnis 
in Österreich befindet sich 

im schönen Tirol. Im Stubai-
tal können Wanderer durch 

romantische Seitentäler, über 
umliegende Berge – von Hütte 

zu Hütte – wandern und die 
einmalige Aussicht und Ruhe 

genießen. Neben den zahlrei-
chen Wanderrouten gibt es 

außerdem den Stubaier Glet-
scher, der mit seiner neuen 

Eisgrotte die Gletscherphä-
nomene  greifbar macht.

Der Brocken in Deutschland
Im Herzen des Harz befindet sich 
der Brocken. Viele Wanderwege 
führen auf den 1141 Meter hohen 
Berg hinauf, jedoch empfehlen 
Urlauber besonders die Route 
von Ilsenburg zur Spitze – den 

Heinrich-Heine-Weg. Dieser führt 
durch das schöne Tal der Ilse ent-

lang des Flusses und durch die 
Wälder des Nationalparks. Oben 
angekommen genießen Wande-

rer eine wunderbare Aussicht 
über den Harz.

Kleine Scheidegg in 
der Schweiz

Das Ski- und Wandergebiet in 
Graubünden ist ein guter Aus-
gangspunkt für viele Aktivitäten 
in der Jungfrauregion. Urlauber 
selbst gehen gerne den Wan-
derweg durch Grindelwald bis 
hinauf zum Plateau. Wander-

Fans schreiben: „Immer wieder 
wunderschöne Ausblicke: Die 
Wege sind auch für ungeübte 
Wanderer gut zu schaffen und 

lohnen sich bei schönem Wetter 
auf jeden Fall.“

Tannheimer Tal in Österreich
Ein weiteres Highlight für Wanderliebhaber ist das Tannheimer Tal in Tirol. Urlauber 
selbst fi nden, es sei das schönste Hochtal Europas: „Traumhafte Kulisse – ob fürs 

Wandern, Radfahren oder Baden.“ Ein lokaler Tipp: Vom Hauptort Tannheim 
aus lässt sich das Naturschutzgebiet Vilsalpsee gut zu Fuß erreichen.
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Waldwipfelweg Sankt Englmar in Deutschland
Der Rundwanderweg ist ein Naturlehrpfad und ein Pfad der 
optischen Phänomene – so zum Beispiel ein umgekehrtes 
Haus, das auf dem Dach steht. Wenn die Sicht gut genug ist, 
können Wanderer sogar den Blick auf die Zugspitze und die 
Alpen genießen. Urlauber schreiben: „Nicht nur für Kinder, 
auch für Erwachsene, sehr interessant und lehrreich.“

Tschermser / Marlinger Waalweg in Südtirol
Für entspanntere Wanderer ist der Waalweg im Vinschgau ein Muss, denn: Von hier aus hat man 

einen wunderschönen Ausblick auf den Meraner Talkessel und kann dabei durch die ruhigen 
Hänge von Marling durch Apfelplantagen und Weinberge wandern. Auf dem Weg befinden  

sich diverse Schänken, um zwischendurch Hunger und Durst zu stillen.

Parpaner Rothorn in der Schweiz
Das Gebirge im Kanton Graubünden ist nicht nur bekannt für 
seine Wanderwege mit atemberaubender Aussicht oder dem 

weitläufigen Skigebiet – auch Downhill- und Mountainbike-Fahrer 
kommen auf ihre Kosten. Ob den kräftezehrenden Weg hinauf mit 
dem Zweirad oder die 1500 Höhenmeter hinab ins Tal: Für Sport-

ler ist dies ein erlebnisreicher Berg, denn es stehen Rampen  
und Luftkissen für diverse Kunststücke am Weg bereit.

Hirzergebiet in Südtirol
Das Wandergebiet liegt in der Nähe 

des Ortes Schenna. Mit zwei ver-
schiedenen Bergbahnen gelangen 
Urlauber ins Hirzergebiet, wo sich 

vor allem Almwanderungen in Rich-
tung Hirzer Scharte und Hirzer Spitze 
anbieten. Auch die Gompm Alm soll-

ten Wanderer anpeilen, da diese 
jeden Tag Picknick-Körbe für ein 
Essen auf der Wiese bereitstellt.
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Traumhafte Aussichten
Das Vier-Sterne-Superior Hotel Belvedere liegt eingebettet in die märchenhafte 

Naturlandschaft des Hochplateaus Salten und profitiert von rund 300 Sonnentagen im Jahr. 

A
uf 1000 Meter Höhe thront 
das Haus über Bozen. Gefühlt 
ist der Blick vom Hotel bis 
zum Schlern, Rosengarten 

und dem Rest vom Dolomitenfest über 
den Bozener Talkessel bis weit hinunter 
ins mediterrane Überetsch unendlich. 

Das Traditionshaus wird seit 65 Jahren 
als Familienbetrieb geführt. Im April 
2016 wurde es durch einen Hang-Trakt 
ergänzt, der sich harmonisch an das 
bereits bestehende Gebäude anpasst 
und sich in Natur und Garten integriert. 
Hier, in spektakulärerer Panoramalage, 
finden sich nun die exklusiven sogenann-
ten Hang-Suiten, ein ganzjährig beheiztes  
Outdoor-Schwimmbad mit Einstieg im 
Innenbereich, ein neuer vergrößerter   Spa- 
und Gym-Bereich sowie Ruheräume.   

Das Credo der Gastgeberfamilie Reichhal-
ter-Leonhardy lautet: „Gäste sollen nicht 
übernachten, sondern bei uns wohnen.“ 

Der Wohlfühlaspekt des Urlaubs und der 
Gast stehen im Mittelpunkt. In den Zim-
mern des neuen Traktes dominieren klare 
Linien, Licht und natürliche Materialien. 
Hier gelingt es Gästen im Nu, zu entspan-
nen und sich wieder auf das Wesentliche 
zu konzentrieren. Außerdem überzeugt 
das Hotel durch persönlichen, kompeten-
ten Service und eine vitale Genussküche. 
Deren Grundlage bilden die Verwendung 
von regionalen Produkten sowie der 
gelungene Mix aus alpiner Bodenständig-
keit und mediterraner Leichtigkeit.

Ein weiteres Highlight ist das Spa. Hier 
können sich Gäste von Kopf bis Fuß 
verwöhnen lassen und regenerieren. 
Im Programm finden sich klassische 
Wellnessanwendungen wie Bäder und 
Massagen, individuell erarbeitete Kom-
binationen aus medizinischen Behand-
lungen, Ernährung und körperlicher 
Bewegung bis zu Anwendungen mit 
Lärchenölen aus eigener Herstellung. 

 Übrigens: Dr. Hans Leonhardy ist nicht 
nur Hotelchef im Belvedere, sondern 
auch ausgebildeter Mediziner und Spezi-
alist für Traditionelle Chinesische Medizin.

Wer aktiv entspannen und in der Natur 
Kraft tanken will, dem steht das Mitglied 
der Wanderhotels mit kompetenter Bera-
tung zur Verfügung. Renate Reichhalter-
Leonhardy, Chefin des Belvedere, ist ihres 
Zeichens selbst ausgebildete Wanderfüh-
rerin und leidenschaftliche Bergsteigerin. 
Gerne steht sie Gästen mit Rat und Tat 
zur Seite und gibt Tipps für eine Genuss-
wanderung am Tschöggelberg oder eine 
anspruchsvolle Gipfeltour. Hotelchef Hans 
Leonhardy kann als geprüfter MTB Guide 
jede Menge Erlebnisrouten mit dem 
Mountainbike empfehlen.

Hotel Belvedere • Pichl 15 •  Jenesien 
39050 • Bozen / Südtirol / Italien • 
Tel: +39 0471 354127 • info@ belvedere-
hotel.it • www.belvedere-hotel.it

Gewinnen Sie  
mit mavida und  

dem Hotel Belvedere
7 Übernachtungen für 

 2 Personen inklusive Halbpension 

Senden Sie eine Postkarte mit dem  Stichwort 
Belvedere an: AVR Agentur für Werbung und 

Produktion GmbH, Redaktion mavida, 
Weltenburger Str. 4, 81677 München

Die Gewinner werden von uns benachrich-
tigt. Der Gewinn wird nicht in bar ausbezahlt. Der 
 Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der 

AVR und  Gewinnservices sind von der Teilnahme 
 ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 10.11.2017 

(Datum des Poststempels).
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Dem Stress keine Chance
Entspannt durch den Jahreswechsel

Unvergessliche Wellness-Erlebnisse
Die schönsten Sauna-Paradiese Deutschlands

Freude unterm Weihnachtsbaum
Tolle Geschenkideen für mehr Vitalität und Wohlbe� nden

Herstellerverzeichnis
Wenn Sie etwas aus diesem Heft kaufen möchten: 

Unter diesen Adressen erhalten Sie alle Infos!
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