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Eine basenfasten Kur im AktiVital Hotel hilft Ihnen,
sich nachhaltig gesünder zu ernähren.

Denn unsere Ernährung hat direkten Einﬂuss auf unsere Gesundheit. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber entscheidend. Doch viele Menschen verbinden gesundes
Essen mit Verzicht und eingeschränkter Lebensqualität.
Wer basenfasten einmal kennengelernt hat, weiß, dass
sich gesunde Ernährung und Genuss und Freude am
Essen nicht widersprechen. Mit einer basenfasten Kur
tun Sie Ihrem Körper etwas Gutes und steigern gleichzeitig Ihr Wohlbeﬁnden.

Probieren Sie es aus, Sie werden die neu gewonnene
Vitalität nicht mehr missen wollen. Ganz im Gegensatz
zu den verlorenen Pfunden.

Unser Versprechen:
100% essen
100% genießen
100% natürlich
100% gesund
100% Geschmack erleben

basenfasten ist genussfasten

basenfasten steht für
das plus an gesundheit

Beim basenfasten ernährt man sich hauptsächlich von
Obst und Gemüse. Die von Sabine Wacker entwickelte
Methode ist somit kein Fasten im eigentlichen Sinn.

Sie müssen keine Angst vor einem ständigen Hungergefühl haben. Beim basenfasten stellt man schlichtweg
seine Ernährung von säurebildenden auf basische Nahrungsmittel um – und es ist noch einfacher als es klingt.

Hier steht nicht der Verzicht im Vordergrund, sondern
der Genuss – basenfasten ist Genussfasten. Nach diesem Credo hat Sabine Wacker im Laufe der Jahre ein
Füllhorn an basischen Rezepten kreiert.
Diese geschmackliche Vielfalt können Sie nun komfortabel im AktiVital Hotel kosten. Und die Prinzipien ganz
einfach zu Hause weiter anwenden. Für eine bewusstere Ernährung und ein besseres Körpergefühl.

basenfasten beruht auf einem einfachen Prinzip:
Sie ersetzen säurebildende durch basenbildende
Lebensmittel.

Zu den basenbildenden Lebensmitteln gehören
frisches Obst, knackige Salate und Gemüse, frische
Kräuter, Keimlinge und viele Sorten Nüsse. Tierische
Produkte, wie Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Eier,
Brot, Nudeln, Reis, Süßigkeiten, sowie Kaffee, Softdrinks
und Alkohol sollten Sie vermeiden.

Was sich im ersten Moment wie eine große Herausforderung anhört, geht letztlich leicht von der Hand.
Erstens wird basenfasten nur für kurze Zeit angewendet
– wir empfehlen eine Dauer von sieben bis zehn Tagen.
Zweitens dürfen Sie alles essen und trinken, was der
Körper basisch verarbeiten kann – Sie werden von der
kulinarischen Vielfalt überrascht sein.
Drittens werden Sie sich hinterher so wohlfühlen, dass
Sie nicht mehr zu der einseitigen Ernährung vor Beginn
der Kur zurück wollen.

basenfasten leicht gemacht

Nutzen Sie die basenfasten Kur im AktiVital Hotel, um
Ihre Ernährung dauerhaft auf basenreich umzustellen.
Doch warum ist das sinnvoll und wichtig?

basenreich essen
ist gesund

Bei der Verdauung von Nahrung entstehen Säuren
und Basen, die unser Körper braucht. Es gibt also
Nahrungsmittel, die zu Säuren (Fleisch, Alkohol etc.),
und Nahrungsmittel, die zu Basen (Obst, Gemüse etc.)
umgebaut werden. Bei einem gesunden Menschen ist
der Säure-Basen-Haushalt in der Regel ausgeglichen.
Säurebildende Lebensmittel sind nicht an sich ungesund – entscheidend ist die Menge, die dem Körper
täglich zugeführt wird. Nimmt der Mensch auf Dauer
zu viele säurebildende Lebensmittel zu sich, werden die
Säuren im Körper zwischengelagert, was die Gesundheit beeinträchtigen kann.
Gemäß langjährigen Erfahrungen können Müdigkeit,
Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, aber auch Hautprobleme die Folge sein. Eine
basenfasten Kur hilft den Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Nutzen Sie das erlernte Wissen nach der Kur als Denkanstoß für eine bewusstere Ernährung. Essen Sie
täglich Obst und Gemüse und gehen Sie sparsam mit
säurebildenden Lebensmitteln um. Auf Dauer können
Sie sich allmählich an die 80/20-Faustregel herantasten
und im Idealfall einen Anteil von ca. 80% basenreichen
Lebensmitteln beherzigen.

basenfasten
im AktiVital Hotel

basenfasten probieren Sie am besten bei einer Kur im
Hotel aus. Bei uns fällt der Einstieg noch leichter, weil
Sie sich um (fast) nichts kümmern brauchen.

Verbringen Sie einen entspannten Urlaub mit dem
feinen Unterschied, dass Sie nebenbei etwas für Ihre
Gesundheit tun. Denn zum Frühstück, Mittag- und
Abendessen servieren wir Ihnen rafﬁnierte basische
Gerichte.
Ihre Liebsten dürfen Sie natürlich begleiten und sich an
unserer frischen regionalen Küche erfreuen, während
Sie gemeinsam an einem Tisch Ihr basenfasten Menü
genießen. Auch am Entspannungs- & Bewegungsprogramm können Sie zusammen teilnehmen. So wird
aus einem tollen Familien- oder Paarurlaub ein gesunder Spaß für alle.
Im AktiVital Hotel werden Sie von unseren basenfasten
Guest Managern professionell und zuvorkommend
betreut. Im persönlichen Gespräch bzw. zusammen
mit anderen basenfasten Gästen wird Ihnen das nötige
Knowhow in allen Ernährungsfragen vermittelt.
So können Sie basenfasten auch zu Hause weiter anwenden und Ihr Leben dauerhaft gesünder gestalten.

bleiben sie
ﬁt & vital

basenfasten im Hotel ist die perfekte Kombination von
Entspannung und Bewegung, Gesundheit und Genuss.

Ruhephasen sind ein wichtiger Bestandteil der basenfasten Kur. Unser Drei-Sterne-Superior-Hotel lässt da
kaum Wünsche offen. Lassen Sie die Seele bei einem
Basenfußbad baumeln, genießen Sie eine Wohlfühlbehandlung in der Beautyabteilung, schwitzen Sie in
der ﬁnnischen Außensauna oder relaxen Sie im heißen
Thermalmineralwasser.
Jeder weiß, wie wichtig guter Schlaf für die Gesundheit
ist. In unseren bequemen Betten – weit weg von den
Herausforderungen des Alltags – ruhen Sie wohl und
starten ﬁt in den Tag.

Apropos ﬁt: Zu unserem Entspannungs- & Bewegungsprogramm gehören Bogenschießen, Traumreise, Aqua
Fit, Nordic Walking, Qi Gong, Pilates und vieles mehr.
Oder Sie leihen sich bei uns ein Fahrrad (kostenlos) und
erleben die herrliche Landschaft des Rottals hautnah
bei einer Radtour. Die Natur rund um Bad Griesbach
bietet Ihnen ungeahnte Möglichkeiten.
Eine basenfasten Kur im Hotel ist keine Zeit des Verzichts, sondern eine Zeit für Genuss. Begeben Sie sich
auf eine kulinarische Reise in die Obst- und Gemüsewelt und lassen Sie sich von unserem Küchenteam mit
basenreichen Kreationen überraschen.

basenfasten kur

basenfasten kur
Inklusivleistungen:
▶ 7 bzw. 10 Übernachtungen in der gebuchten
Zimmerkategorie ausgestattet mit Dusche/
WC, Föhn, Kosmetikspiegel, Telefon, TV, WLAN,
Kühlschrank oder Minibar, Balkon oder Terrasse
▶ basenfasten Müsli zum Frühstück
▶ 2-Gang-Mittagsmenü & 2-Gang-Abendmenü
(außer am Abreisetag)
▶ Wasser oder Kräutertee
▶ Begrüßungspaket von basenfasten – die wackermethode® mit persönlichem Fastenbuch
▶ Einführungs-, Ernährungs- & Abschlussgespräch
▶ 1x entspannende Wohlfühlbehandlung à ca. 45 Min.
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Basenfußbad
ﬂauschiger Leihbademantel
Leberwickel zur eigenen Anwendung
brainLight® Shiatsu-Relax-Massagesessel
Entspannungs- & Bewegungsprogramm (Mo-Fr)
mit Bogenschießen, Pilates, Nordic Walking,
Traumreise, Aqua Fit, (Duft-) Qi Gong und mehr
Benutzung des Thermalbades im Hotel mit
Thermalmineralwasser aus der Karlsquelle, zwei
Saunen & Physiotherm-Infrarotwärmekabine
kostenlose Nordic-Walking-Stöcke zu Ausleihen
kostenloses Leihfahrrad (nach Verfügbarkeit)
PKW-Stellplatz

7 Übernachtungen*

10 Übernachtungen*

Doppelzimmer Weinzierl

€ 630,-

€ 800,-

Einzelzimmer Silencio

€ 630,-

€ 800,-

Junior Suite

€ 750,-

€ 970,-

basenfasten Kochkurs**

€ 20,- Aufpreis pro Person

*Preis pro Person. Örtliche Kurtaxe in Höhe von € 2,10 pro Tag/Person nicht im Preis inbegriffen. Tägliche Anreise.
Reisezeitraum 02.01. - 25.08. (letzte Abreise) und 05.09. - 21.12. (letzte Abreise). Preise gültig ab 02.01.2020.

weitere infos zu basenfasten ﬁnden sie unter

www.basenfasten.de

**Kochkurs unter professioneller Anleitung mit gemeinsamem Essen. Dauer: ca. 3-4 Stunden. Mindestteilnehmerzahl: 6. Nur in Kombination mit einer basenfasten Kur
und zu bestimmten Zeiten buchbar (ﬁndet mittwochs/donnerstags statt): KW42/2019, KW48/2019, KW04/2020, KW10/2020, KW13/2020. Weitere Termine auf Anfrage.

weitere angebote und pauschalen ﬁ nden sie in unserer hotelbroschüre.

unsere wellnesstipps

AktiVital Hotel
Erleben Sie die Natur von ihrer schönsten Seite, ohne
auf einen gewissen Komfort zu verzichten. Verbringen
Sie einen Urlaub, der den Alltag vergessen lässt und
zu einer bleibenden Erinnerung wird.

Das Hotel liegt am Fuße eines sonnigen Hangs im Süden von Bad Griesbach, umgeben von den Hügeln des
Rottals. Familie Wunsch beherbergt hier seit mehr als
drei Jahrzehnten Gäste von nah und fern. Die Familie
versteht es, in dem Drei-Sterne-Superior-Haus Natur
mit Komfort und Gesundheit mit Genuss geschickt zu
verknüpfen.
Ein echtes Rottaler Original. Wie das heiße Thermal-

mineralwasser, das aus den Bad Griesbacher Quellen
sprudelt und seine gesundheitsfördernde Wirkung
auch im hauseigenen Thermalbad entfaltet. Gönnen
Sie sich das Plus an Gesundheit im Erholungsurlaub.
Von den gemütlichen Zimmern aus geht der Blick über
die herrliche Landschaft des Rottals mit seinen Feldern,
Wiesen und Wäldern. Es gibt nicht viele Orte unter dem
bayerischen Himmel an denen man so unbeschwert
Wandern, Radeln und Nordic Walken kann und indes
nur einen Steinwurf von einer gepﬂegten Runde Golf
entfernt ist.
Hier kann man die Natur eben auf die eine oder andere
Weise erleben – aber immer hautnah.

Basische Körperbehandlung
mit Comfort Spa Granatapfel

Detox Europea
entschlackt & entsäuert den Körper

Wohltuende, warme Kompressen stimmen Sie auf die
Behandlung ein. Erleben Sie eine pﬂegende Körperpackung und eine ausleitende Teilkörpermassage mit
Vitamin C, Beta-Carotin, Zink, Selen und Polyphenolen.
Diese Wirkstoffe schützen Ihre Haut vor freien Radikalen und optimieren den Zellstoffwechsel. Hautirritationen wird vorgebeugt, die Konturen gefestigt und die
Hautelastizität bewahrt.

Ihre individuelle entschlackende Körperbehandlung
auf Basis exklusiver Öle aus besonders wirkungsvollen
heimischen Pﬂanzen, mineralstoffreicher Heilerde und
der einzigartigen Aloe Vera.
Das Lymphsystem wird aktiviert, der ganze Körper entschlackt, Cellulite gemindert und das Bindegewebe
sichtbar gestärkt. Straff und gut durchblutet zeigt sich
Ihre Haut von der besten Seite.

ca. 60 Min.

€ 69,-

ca. 90 Min.

€ 109,-

Weitere Kosmetik- und Wellness-Angebote ﬁnden Sie in unserem Beauty-Prospekt.

AktiVital HOTEL

Wunsch Hotel OHG
Prof.-Baumgartner-Str. 1
94086 Bad Griesbach i. Rottal
 +49 8532 708-0
 +49 8532 708-170
 info@aktivitalhotel.de
www.aktivitalhotel.de
Folgen Sie uns auf

 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bilder: pixabay/congerdesign /Larisa-K, Haslauer GmbH, Pharmos
Natur Green Luxury GmbH, Gleiss, Andrea Knura, Wacker GmbH

