Samstag, 31. Dezember 2022

Nummer

Erholungsurlaub im Kamptal zu gewinnen
Eine Wohlfühloase und
ein Refugium für jede
Frau zum Genießen,
Entspannen und
Krafttanken bietet das
Gesundheits- und
Wellnessresort
„la pura“ inmitten der
wunderschönen Natur
des Kamptals.
Die Heimatzeitung
verlost vier
Übernachtungen für
zwei Damen inklusive
Vollpension.
Nur eine Autostunde von Wien
entfernt befindet sich das europaweit einzige Gesundheits- und
Wohlfühlresort exklusiv für die
Frau. Das Vier-Sterne-SuperiorResort mit großzügigem Spa-Bereich und einem breit gefächerten
Verwöhnangebot
verspricht
Wohlfühlen und Gesundheit pur.
Das weiblich inspirierte VierSterne-Haus mit den vielen kleinen Details präsentiert sich mit
geschmackvoll
ausgestatteten
Suiten und Dekorationselementen. Der komfortable Rückzugsort
hat die Erkenntnis, dass Frauen
anders sind, zum Leitfaden aller
seiner Gesundheits-Programme
erklärt und setzt als erstes Health
Resort die Erkenntnisse der Gendermedizin in die Tat um.
So nehmen sich zum Start jedes
Detox-Programms die speziell auf
Frauen-Belange geschulten Ärztinnen und Ärzte jeder ganz persönlichen Ausgangssituation an.

In der einzigartigen Wohlfühlatmosphäre des Resorts spüren Gäste die
Exklusivität des Hauses von der ersten Sekunde an.

In Gars am Kamp im idyllischen Waldviertel kümmern sich die Gesundheitsexperten des Vier-Sterne-Resorts
„la pura“ um das Wohlbefinden der weiblichen Gäste.
− Fotos: la pura

Ein Teil des nachhaltigen Ge- gen, Körperwickel, Detoxpackun- sundheitsfördernde Wirkung der
sundheitskonzeptes ist das Entgif- gen und -massagen die Haut ge- individuellen Farblichttherapie
ten, auch Detox genannt. Es ist nau wie die Nutzung der „la pura“ tanken.
wichtig für den Körper – denn Sauna-Landschaft mit großem
In Zusammenarbeit mit dem
Mehrfachbelastungen im Job wie Pool.
„la pura“-Resort verlost die Heiprivat gehen gerade an Frauen
Doch ohne Bewegung ist weder matzeitung vier Übernachtungen
nicht spurlos vorbei. Der Teint Entgiftung noch Entschlackung für zwei Personen inklusive Vollwird fahl, der Körper anfällig, frau möglich, weshalb im Detox-Pro- pension und Behandlungsgutfühlt sich schlapp. Das Ärzteteam gramm Trainingseinheiten wie schein. Rufen Sie bis Sonntag, 30.
im „la pura“ hat dazu gezielte De- ein vielseitiges Sportprogramm Januar, unter der Telefonnummer
tox-Programme für Frauen ausge- integriert sind.
5 0137/822703013 (50 Cent pro
arbeitet. Mit Maßnahmen zum
Perfekt, um auch den Geist zu Anruf – mobil gegebenenfalls abEntgiften und Entschlacken, die „reinigen“ sind verschiedene Ent- weichend) an und sprechen Sie
dem Körper helfen, eingelagerte spannungstechniken, mit denen das Wort Kamptal sowie Ihren
Schadstoffe abzubauen.
die Muskelspannung reduziert Namen, Ihre Nummer und Adres− swo
Spezielle Detox-Menüs geben und die Aufmerksamkeit, Wahr- se auf unser Tonband.
zudem Inspirationen für eine nehmung und Konzentrationsfäleichtere Zukunft – und Entspan- higkeit verbessert werden kann. Den Aufenthalt im Hotel Sonnennungs-Anwendungen
können Im warmen Sandbett darf frau alp Resort (Verlosung vom 8. Janumental unterstützen. Danach ent- sich zudem auf die „Energy Is- ar hat xxxxxxxxxxxxx aus xxxxxxx
schlacken
Peeling-Anwendun- land“ wegträumen und die ge- gewonnen.

RÄTSEL

Im Boccaccio-Saal werden die Damen am Tag ihrer Anreise mit einem
kleinen Cocktail begrüßt.

Wellness- und Verwöhnprogramme lassen sich im Spa genießen.

