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De u ts c h l a n d  

Das Wellnesshotel am Schluchsee ist ein 200-Zimmer-Hotel für gehobene Ansprüche und bietet den 
idealen Rahmen für einen Kuraufenthalt. Seine Höhen- und Aussichtslage auf ca. 1000 Metern ermög-
licht den Ausblick auf den See und die unverbaute Schwarzwald-Natur mit Wiesen und Wäldern. In der 
6. Etage, der höchsten Stelle des Hauses, wo Sie über sich nur noch den Himmel haben, erwartet Sie 
in wohltuender Stille das geschmackvolle Ayurveda-Zentrum. 

Ra u m tr ä u m e   
Sie wohnen in der ruhig gelegenen 6. Etage 

des Haupthauses, so dass Sie nur wenige 

Schritte vom Ayurvedazentrum getrennt sind. 

Nach den Behandlungen können Sie zum Ent-

spannen direkt auf Ihr Zimmer gehen und wer-

den nicht mit dem normalen Hotelbetrieb kon-

frontiert. Sollten Sie mit Kind oder Familie an-

reisen, empfiehlt sich ein entsprechendes Zim-

mer auf einer der anderen Etagen. Alle Zimmer 

verfügen über Bad/WC, Sitzecke bzw. Sitzgele-

genheit, Balkon, Flatscreen-TV (Satellit), Radio, 

S c h w a r zw a l d  
S c h l u c h s e e  

Ayurveda am Schluchsee 
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Ayu r ve d a  

Die traditionellen Anwendungen werden von einem Ayurveda Arzt und einem Therapeutenteam aus 

Sri Lanka, sowie einer Ayurveda-Heilpraktikerin aus Deutschland durchgeführt. Grundlage ist jeweils 

die ganzheitliche Originalmethode, welche Konsultationen, ayurvedische Ernährung sowie die klassi-

sche Behandlung mit Produkten aus Sri Lanka beinhaltet. 

Am Anfang der Programme steht zunächst eine ayurvedische Konsultation mit dem Ayurveda-

Spezialisten oder der Ayurveda-Heilpraktikerin. Durch einen Fragebogen sowie verschiedene Diagno-

semethoden wird das Verhältnis der drei Doshas ermittelt, um so einen auf Ihre aktuellen und individu-

Fön, Bademantel und Telefon. An das Ayurveda-Zentrum angeschlossen ist ein Ayurveda-Bistro, in 

dem Sie spezielle Ayurveda - Mahlzeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen) einnehmen und völlig 

ungestört sein können. Heißes und stilles Wasser sowie verschiedene Tees werden den ganzen Tag 

über angeboten. Das Hotel bietet neben dem separaten Ayurvedazentrum auch weitere Wellness- 

und Beauty- Einrichtungen. In der großzügigen Bade- und Saunalandschaft erwarten Sie z.B. ein 

großer Innen- und Außenpool, eine klassische 90° C Sauna, Blockhaussauna, Biosauna, separate 

Damensauna mit Ruheraum, Kneippbekceken, Salzgrotte und Hamam.  
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Regelmäßig finden Entspannungs- und Fitnessangebote statt, z.B. Yoga und 

Nordic Walking, sowie Aquafit. Des weiteren gibt es ein Des weiteren gibt es ei-

nen großen Fitnessraum mit modernsten Geräten. Neben mehreren Tennisplät-

zen auf dem weitläufigen Gelände des Hotels stehen Ihnen einige Hallentennis-

plätze zur Verfügung. 

Auch bei den "kleinsten Gästen" kommt keine Langeweile auf. Während Sie Ihre 

Ayurveda-Anwendungen genießen, können die Kinder im hauseigenen Kinder-

garten - dem Spatzenclub - betreut werden. Für ruhige Stunden am Abend kann 

ein Babysitter organisiert werden  
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… F r e i z e i t  

In allen Arrangements ist 

kostenfrei enthalten: 

Sauna- und Badeland-

schaft mit Whirlpool, 

Biosauna, Blockhaussau-

na, Finnische Sauna, 

Außen- und Innenpool, 

Fitness Studio, abwechs-

lungsreiches Gästepro-

gramm mit Angeboten 

wie Aqua Fit, Nordic 

Walking, geführten Wan-

derungen, Yoga, großer 

Fitnessraum mit mo-

dernsten Geräten  

ellen Bedürfnisse ausgerichteten Behandlungsplan festzulegen. Das Ayurveda 

Therapeuten-Team verwöhnt Sie nach alter Tradition, mit einer Vielzahl von 

hochwirksamen Massagen und Behandlungen. Es werden ausschließlich medi-

zinische Kräuteröle verwendet und hochwertige ayurvedische Kräuterpräparate 

verabreicht, die aus Sri Lanka importiert werden. Sie unterliegen strengsten 

Kontrollen (ISO 9001 und EN 14001).  

Das Ayurvedazentrum ist auf einer separaten Etage des Hauses untergebracht 

– hier befinden sich sowohl Behandlungsräume, Ayurveda-Bistro sowie auch die 

Zimmer für Ayurvedagäste, die damit die Möglichkeit haben, sich in eine Oase 

der wohltuenden Stille zurückzuziehen.  


