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Im Sommer 2014 eröffneten wir im Zuge einer ersten Erweiterung der Emser 

Therme Deutschlands erste FlussSauna. Jetzt befinden wir uns in der zweiten 

großen Erweiterungsphase. Zur geplanten Fertigstellung im Herbst 2017 wer-

den unsere Gäste mehr Ruhegelegenheiten in Therme und Sauna vorfinden.  

Neben weiteren Ruhebereichen in einer neuen Etage auf dem Sauna-Haupt-

gebäude, ist auch ein großzügiger Raum mit Sauna-Kaminlounge geplant, der 

zusätzlich Platz zum Liegen und Entspannen bietet. Auch die ThermenLand-

schaft wird um einen Ruheraum mit Kaminlounge erweitert. Die neuen Ruhe-

bereiche können über einen Aufzug barrierefrei erreicht werden.

Besonders freuen wir uns, dem vielfachen Wunsch unserer Gäste entsprechen 

zu können und im Gartenbereich des SaunaParks ein Kalt-Bewegungsbecken 

einzurichten. 

Seit der Eröffnung erfreut sich das FitnessPanorama großer Beliebtheit. 

Eine neue zusätzliche Trainingsfläche wird nach der Erweiterung zu einer 

großzügigeren Nutzung des Trainingsbetriebs führen.

Verfolgen Sie den Baufortschritt unter www.emser-therme.de/erweiterung

Demnächst: Noch mehr Raum zum Wohlfühlen Pflege von  
innen und  

außen.

Alles Gute 
für kalte 
Tage. 

Mehr Ruheflächen, ein neues Kalt-Bewegungsbecken und Fitnesserweiterung

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Sicher kennen Sie das: Am liebsten würden 

wir doch ab und zu mal aus unserer Haut fah-

ren. Vielleicht weil wir eine zu dünne Haut 

haben oder nicht aus unserer Haut können. 

Dann wieder spüren wir, wie schön es ist, sich 

in seiner Haut rundum wohl zu fühlen. Und 

manchmal geht uns etwas so richtig unter die 

Haut. Auch wenn wir das eine oder andere 

Gefühl so nicht kennen, das dazu passende 

Sprichwort ist sicher bekannt. 

Wir haben für dieses Wasserzeichen das Thema Haut natürlich 

nicht in erster Linie aufgrund der Assoziationen ausgewählt – 

auch wenn es den Thermen natürlich immer darum geht, dass Sie 

als unsere Gäste sich rundum wohl in ihr fühlen. Man sieht aber 

an der Vielzahl der Bedeutungen, wie wichtig und wertvoll die 

Haut für uns ist. Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. Sie ist 

Schutzschild, Temperatur- und Feuchtigkeitsregler sowie Stim-

mungsanzeiger zugleich. Begeben Sie sich in diesem Heft auf 

eine spannende Entdeckungsreise durch das Thema, das wir aus 

ganz unterschiedlichen Facetten betrachten. Wie gewohnt geben 

wir Ihnen natürlich auch praktische Tipps und Anregungen. 

Was mich betrifft, so kenne ich durchaus auch die problemati-

sche Seite des Themas. Schon immer habe ich eine empfindliche, 

helle Haut, die sehr viel Achtsamkeit braucht. Eine reine Wohltat 

sind für mich Urlaube am Meer – immer genügend hoher Son-

nenschutz und ein Platz im Schatten vorausgesetzt. Im Winter 

nutze ich gerne pflegende Packungen in der Softpackliege und 

das Baden im hochwertigen Thermalwasser. Hier merke ich sofort 

die positive Wirkung für meine Haut – und mein Wohlbefinden.

Ein eigenes Kapitel im Wasserzeichen hat dieses Mal die Ge-

schichte meiner Familie bekommen. Viele Gäste haben sich dafür 

interessiert, wer zu unserem Familienunternehmen gehört und 

wie es mit uns in der Bäderbranche begann. Angefangen hat alles 

in Zug in der Schweiz …  Lesen Sie mehr auf Seite 14.

Und ehe ich Ihnen wieder eine unterhaltsame und interessante Lektüre 

wünsche, habe ich noch eine Bitte: teilen Sie uns in unserem Frage-

bogen mit, wie Ihnen unser Gästemagazin gefällt, was Sie vielleicht 

vermissen oder welches Thema Sie künftig gerne hier lesen möchten.

Herzliche Grüße

Dr. Stefan Kannewischer

Geschäftsführer Kannewischer Collection

NACH EINER MILDEN REINIGUNG FREUT SICH  

DIE HAUT ÜBER EINE NÄHRENDE GESICHTS-

PFLEGE. REICHHALTIGE GESICHTSMASKEN 

SOLLTEN JETZT IHREN REGELMÄSSIGEN  

PLATZ IM SCHÖNHEITSPROGRAMM HABEN, 

UM UNSERE HAUT GUT MIT NÄHRSTOFFEN  

ZU VERSORGEN.

Wenn es draußen kalt ist, braucht unsere Haut besonders 

viel Aufmerksamkeit, Zuwendung und eine intensive Pfle-

ge. Vor allem die empfindliche Gesichtshaut und unsere 

Hände werden im Winter stark beansprucht. Kümmern wir 

uns nicht ausreichend um unsere „Schutzhülle“ oder muten 

wir ihr zu viel zu, kann sie uns das richtig übel nehmen. 

Minusgrade draußen und trockene Heizungsluft  

drinnen trocknen die Haut schnell aus. Raue Hände, 

spröde Lippen, Trockenheit, Spannungsgefühle und 

Juckreiz sind die Folgen. Besonders der Eigenschutz 

der Haut nimmt erheblich ab. Die oberste Hautschicht 

ist im Winter viel dünner und empfindlicher. Außerdem 

wird die Haut schlechter durchblutet und mit weniger 

Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. 

Zum Glück können wir aber einiges dafür tun, um gut 

und schön durch den Winter zu kommen. In diesem 

Wasserzeichen geben wir Tipps und Empfehlungen, 

wie wir unsere Haut schützen oder angegriffene Haut  

wieder besänftigen können. 

Grundsätzlich gilt: Bei Kälte sollten wir unserer Haut eine  

Extraportion Pflege mit reichlich Fett und Feuchtigkeit  

gönnen. So haben wir auch in der kalten Jahreszeit eine 

strahlend schöne und geschmeidige Haut. 
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sebamed – Wertvolle Inhaltsstoffe 
pflegen und schützen

Was kann man tun, wenn die Haut schon  
trocken und rissig ist? Wie kann man ihr 
Feuchtigkeit zuführen und sie reparieren?

Die Expertin Dr. rer. nat. Marijane Bevanda-Franjić,  

Referentin der Med.-Wiss. Abteilung bei sebamed, rät:  

Wichtig bei der Pflege trockener Haut ist ein pH-Wert, der 

an den natürlichen Hautschutzmantel angepasst ist und ihn 

fördert statt ihn zu zerstören – also ein pH-Wert von 5,5.  

So können Pflegestoffe in Cremes und Lotionen ihre volle 

Wirkung entfalten. 

Eine gut abgestimmte Pflege verbessert die verminderte Barrierefunktion und spen-

det Feuchtigkeit. Wirkungsvolle Inhaltstoffe aus der Pflanzenwelt sind u. a.: Omega-

6-Fettsäuren oder Phytosterole und Avocadoöl. Reich an Vitamin A und E glättet 

und schützt der Mix aus den Phytosterolen und Avocadoöl die trockene Haut durch 

hautverwandte Lipide. Das Zellschutz-Vitamin E wirkt außerdem Reizungen und vor-

zeitiger Hautalterung entgegen. Omega-6-Fettsäuren tragen zur Linderung und zum 

Schutz vor Hautrötungen und Entzündungen bei. Sie verbessern die Feuchtigkeits-

balance und helfen, sehr trockene Haut zu glätten und zu beruhigen.

Der Wirkstoff Urea (Harnstoff) ist ein hautverwandter, natürlicher Feuchthaltefaktor, 

der hilft, übermäßigen Wasserverlust aus der Haut zu verhindern, und so nachhaltig  

hydratisierend wirkt. Er lindert sofort spürbar Juckreiz und Spannungsgefühl und  

unterstützt die natürliche Abschuppung sehr trockener Haut.

sebamed hat eine spezielle Pflegeserie für trockene Haut entwickelt – zwei 

dieser Produkte möchten wir Ihnen vorstellen, die genau auf die Pflege 

gestresster und trockener Haut abgestimmt sind. 

Die sebamed Feuchtigkeitsmaske TROCKENE HAUT wurde mit einem Hydro-

lipid-Komplex aus Omega-6-Fettsäuren, Panthenol und Shea Butter für die  

intensive Regeneration entwickelt. Die hochkonzentrierten Omega-6-Fett-

säuren aus Färberdistelöl sind mehrfach ungesättigt, verbessern als Barri-

erelipide die Feuchtigkeitsbalance und glätten trockene, schuppige Haut. 

Shea Butter pflegt und hilft, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen, 

während Panthenol die Haut beruhigt und glättet. 

Die sebamed TROCKENE HAUT Dusch-Emulsion mit dem pH-Wert 5,5 ist ein 

Cremeprodukt mit Reinigungseffekt. Sie kombiniert eine seifenfreie, haut-

schonende Reinigungsformel mit intensiv pflegenden Wirkstoffen, darunter 

ein Phytosterolkonzentrat aus Rapssamenöl. So versorgt sie die Haut mit haut-

verwandten Lipiden und beugt Spannungsgefühl oder Juckreiz vor. Süßman-

delöl hilft, die hauteigene Lipidbalance zu erhalten. Der Feuchthaltekomplex 

mit Algenextrakt, Weizenprotein-Hydrolysat und Aminosäuren zieht sofort 

ein, spendet trockener Haut genügend Feuchtigkeit und pflegt anhaltend.  

Sie möchten gerne ein sebamed-Produkt testen? Bei Ihrem Thermen-

besuch im Januar können Sie sich Ihre Probepackung an der Kasse 

abholen (solange der Vorrat reicht).

Pflegepackungen –  
Wellness für die Haut
Eine Pflegepackung bietet himmlische Entspan-

nung und ist eine reine Wohltat für die Haut. Wie 

schwerelos ruht man auf einem Wasserschwe-

bebett, das sich dem Körper angenehm anpasst. 

Während wir, eingewickelt in Tücher und umhüllt 

von einer schützenden Folie, im wohltemperier-

ten Wasserkissen entspannen, kann unsere Haut 

die Wirkstoffe der zuvor dünn aufgetragenen 

Produkte wunderbar aufnehmen. Vor allem in 

die tieferen Hautschichten gelangen ca. zehnmal 

mehr Wirkstoffe. Die Haut wird samtig weich 

und sanft gepflegt durch natürliche Nährstof-

fe und Mineralien. Bei einer Sole-Packung wird 

außerdem der pH-Wert reguliert und die Haut 

entschlackt. Wohltuende und hautpflegende 

Anwendungen in der WellnessGalerie der Emser 

Therme sind z. B. die Algen-, Trauben-Chutney- 

oder Anti-Aging-Packung.

Heilsames Thermalwasser  
– wohltuende Solebäder 
Baden ist für viele Menschen Entspannung pur. 

Im Wasser liegen, wohlige Wärme spüren und 

innerlich wie äußerlich einfach loslassen. Als 

zusätzliches Plus kann Thermalwasser auch für 

eine wunderbar rosig-samtige Haut sorgen. 

Thermalbäder können je nach Inhaltsstoffen eine 

gereizte Haut beruhigen und sogar bei Haut-

krankheiten wie Neurodermitis helfen. Einen 

ähnlichen Effekt erzielen Solebäder. Als wahres 

Allroundtalent hilft Sole nicht nur bei rheuma-

tischen Erkrankungen und Gelenkproblemen, 

sondern ist auch eine Wohltat für die Haut.  Gut 

zu wissen: Beim ersten Mal kann es an empfind-

lichen Stellen noch zu Hautrötungen kommen. 

Regelmäßige Besuche verbessern das Hautbild.
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Events und Highlights

Freitag, 27. Januar
Freitag, 24. Februar
Freitag, 31. März
Freitag, 28. April
immer von 19 bis 24 Uhr
Thermen Spezial
Ein Spezialprogramm mit besonderen Aufgüssen, entspannenden Gesichts-

masken, reinigenden Peelings und Wassergymnastik. Das Spezial ist im Ein-

trittspreis enthalten.

Dienstag, 14. Februar
Happy Valentine
Wenn Sie für den heutigen Tag ein Wellnesspaket „Honeymoon Day“, „Zeit 

zu zweit“, „Feel Good“ oder eine Paarmassage/-anwendung buchen, laden 

wir Sie zu einem Glas Prosecco in der WellnessGalerie ein. Kühle Erfrischung 

bietet der große Eisbecher „Rendezvous für 2“ im Restaurant Halberts. Diese 

Eiskreation ist nur heute erhältlich.

Dienstag, 14. Februar um 18 Uhr
Technikführung
Lernen Sie die innovative Technik der Emser Therme kennen. Wir erläutern Ihnen 

unsere moderne  Wasseraufbereitung. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmer-

zahl begrenzt. Anmeldung unter 02603 9790-31 oder in Beratung & Verkauf.

Der SaunaPark erstrahlt Montagabends in stimmungsvollem  
Kerzenlicht. Passend dazu gestalten die Saunameister die Auf-
güsse mit Fächern, Klangschalen und Duftreisen. Der Candle-
light-Aufguss um 20:45 Uhr bildet den sanften Abschluss. 
Jeden Montag bis zum 20. März 2017.

Neu: jeden Montag ab 17 Uhr 
Candlelight-Night

Mittwoch, 1. März
Bonusstunde, Katerfrühstück und Heringsessen
Baden und saunieren Sie den ganzen Tag eine Stunde länger. Genießen Sie 

bis 14 Uhr im Restaurant Halberts ein Katerfrühstück. Das Tagesgericht ist 

ein leckeres Heringsessen.

Donnerstag, 9. März ab 18 Uhr
Richtiges Saunabaden
Erfahren Sie von unserem Saunameister Uwe in einem praktischen Seminar 

alles Wissenswerte über das optimale Saunieren. Das Seminar ist kostenlos. 

Anmeldung unter 02603 9790-31 oder in Beratung & Verkauf.

30. März bis 9. April
Bonuskarte aufladen und sparen
Wenn Sie vom 30. März bis 9. April Ihre Bonuskarte aufladen, schenken wir 

Ihnen pro 100 Euro Aufladung 5 Euro zusätzliches Guthaben. Sie haben 

noch keine Bonuskarte? Wir informieren Sie gerne über die Vorteile der 

Bonuskarte, Bonuskarte Premium und der Bonuskarte Premium plus. Mehr 

Infos unter 02603 9790–31 oder am Empfang der Emser Therme.
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Make-up
Viele Primer und Foundations ent-

halten Silikone und Glykolsäure, die 

die Haut, vor allem in Verbindung 

mit Heizungsluft, austrocknen und 

schuppig machen. Unser Tipp: 
Primer zum Sprühen be-
nutzen. Diese trocknen nicht aus 

und lassen die Haut strahlen. Bei 

Foundations am besten Produkte 

mit einem hohen Pflegeanteil neh-

men, die die Haut mit genug Feuch-

tigkeit versorgen.

Haut 
Teint

für 

und strahlenden 
schöne 

GUT UND SCHÖN DURCH 
DEN WINTER KOMMEN
Der Winter ist nicht gerade die Lieblingsjahreszeit unserer Haut. Bei eisigen Temperaturen, Wind und Schnee 

draußen und trockener Heizungsluft drinnen braucht die Haut spezielle Pflege. Und das nicht nur, um schön 

auszusehen: Wichtig ist eine gesunde äußere Hülle auch, um ihre Schutzfunktion zu erfüllen. Lesen Sie hier, 

was wir tun können, um unsere Haut fit zu halten.

DUSCHEN/BADEN
Morgens erst einmal aufwärmen und richtig heiß duschen oder baden? Das 
mag gut fürs Wohlbefinden sein, ist aber sicher nichts für die Haut. Heißes 
Wasser spült die Ölschicht auf der obersten Hautschicht ab und trocknet das 
Gesicht extrem aus. Unser Tipp: Lieber einmal weniger duschen und mög-
lichst nur lauwarm. So bleibt die Ölschicht auf der Haut, und wir leiden we-
niger unter Spannungsgefühl. Oder ein warmes (nicht heißes!) Bad mit Ölen 
oder Salz nehmen. Anschließend die Haut sanft trocknen und mit minerali-
schem Öl oder einer Bodylotion ohne Alkohol eincremen. 

Draußen/ 
drinnen

Draußen sind die Temperaturen 

um den Gefrierpunkt und drinnen 

schwitzen wir bei über 20 Grad? Das 

bedeutet richtig Stress für unsere 

Haut. Unser Tipp: Spezielle rück-

fettende Cold-Creams schützen 

die Haut bei Kälte. Drinnen können 

glänzende Stellen mit losem Puder 

oder noch besser puderfreien Blätt-

chen mattiert werden. 

HEIZUNGS-
LUFT

Mindestens vier bis fünf Monate 

halten wir uns in geheizten Räu-

men auf und müssen mit trocken-

warmer Luft auskommen. Unser 
Tipp: Thermalwasser-Spray 
auf Schreibtisch, Nachttisch oder 

ins Bad stellen und das Gesicht alle 

zwei, drei Stunden damit einsprü-

hen. Die Haut kann besser atmen 

und das Spannungsgefühl wird 

vermieden.

ERNÄHRUNG
Auch eine gesunde Ernährung kann 

im Winter den Zustand der Haut 

positiv beeinflussen. So sind ins-

besondere Vitamine, vor allem 

Vitamin C, und Mineralstoffe 

für die Hauterneuerung wichtig. 

Unser Tipp: Reichlich Hülsen-

früchte, Nüsse, hochwertige Pflan-

zenöle, Obst und Gemüse zu sich 

nehmen. Weil die Haut an kalten 

Tagen ständig an Feuchtigkeit ver-

liert, sollte man außerdem mehr-

mals täglich zur Mineralwas-
serflasche greifen oder sich 

einen Kräutertee aufbrühen.

Reinigung 
Da die empfindliche Gesichtshaut im Winter noch sensibler ist, 
sollte das Gesicht nur mit milden Produkten sanft gereinigt 
werden. Unser Tipp: Auf alkoholhaltiges Gesichtswasser in 
dieser Zeit verzichten – und Peelings reduzieren.
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Schöne Haut durch Schwitzen – geht das?

Wellnesstermine bequem online reservieren 

Seit kurzem können Sie Wellnessanwendungen in der Emser Therme 

bequem von zuhause oder über Ihr Smartphone reservieren. Wäh-

len Sie auf www.emser-therme.de/shop einen Tag und eine Zeit für 

die gewünschte Anwendung, wie Kosmetik, Wasserschwebebett, 

Hamam oder Massage, aus. Basierend auf Ihren Wünschen erhalten 

Sie von uns eine Auswahl an freien Terminen, aus denen Sie Ihren 

Termin aussuchen. Die Bezahlung erfolgt über Kreditkarte, Paypal 

oder Sofortüberweisung. Eine Termin- und Zahlungsbestätigung 

geht Ihnen per E-Mail zu. Testen Sie die neue Reservierungsmög-

lichkeit: www.emser-therme.de/shop

Selbstverständlich sind Reservierungen auch weiterhin telefonisch 

unter 02603 97903-31 möglich. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der WellnessGalerie.

Unser Experten-Tipp zum Thema 
Sauna und Trinken
Aus fachlicher Sicht ist es nicht unbedingt notwendig, zwischen den 

einzelnen Saunagängen zu trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszu-

gleichen. Es sei denn, man neigt zu Nierensteinen oder hat andere Nie-

renerkrankungen. Unter Umständen kann die Aufnahme von Flüssigkeit 

sogar die als „Entschlackung“ bekannte „Durchspülung“ des Zwischen-

zellraumes behindern.

Am besten sollte man den Durst nach dem letzten Saunagang und der 

Nachruhephase stillen, vorzugsweise mit Mineralwasser, Fruchtsäften 

oder Apfelsaftschorle. Ein Elektrolytersatz ist nicht notwendig. Alkohol 

ist, auch in kleinen Mengen, zwischen oder vor den Saunagängen ab-

solut tabu, da er die Gefäße erweitert, die erwünschten Regulationen 

behindert und das Risiko von Fehlregulationen steigert.

Priv.-Doz. Dr. med. Rainer Brenke

ist Internist und Facharzt für Physikalische  

Medizin (Naturheilverfahren), Autor zahlreicher  

medizinischer Fachpublikationen und Berater des 

Dt. Sauna-Bunds e.V. Er ist mit einer Hautärztin 

verheiratet und lebt und arbeitet in Berlin.

Macht schwitzen wirklich schön? Wir wollen die Antwort gleich vorweg nehmen: Ja, es stimmt – 

Schwitzen ist ein echtes Schönheitselixier. Bei jedem Besuch in der Sauna, im Dampfbad oder im 

Hamam tun wir also nicht „nur“ etwas für Entspannung, Gesundheit und Wohlbefinden, sondern 

darüber hinaus auch etwas für unsere Schönheit. 

Schon allein die wohlige Entspannung, die wir gerade im Winter beim 

Saunieren empfinden, entspannt auch unsere Haut und lässt unser Haut-

bild glatter und jünger erscheinen. Daneben sind es aber auch einige rein 

physische Einflüsse, die einen rosig strahlenden, zarten Teint nach dem 

Schwitzen bewirken. 

So sorgt die hohe Temperatur für eine bessere Durchblutung. Das bewirkt 

zum einen, dass die Haut optimal mit Nährstoffen versorgt wird, zum  

anderen können abgestorbene Hautzellen sowie freie Radikale leichter  

abtransportiert werden. Die Haut wird also förmlich bis in die letzte Pore 

tiefengereinigt. Gleichzeitig wird die hauteigene Schutzbarriere unter-

stützt, so dass weniger Mineralstoffe verloren gehen und Schadstoffe 

nicht so leicht in die Haut eindringen können.

Und nicht nur das Gesicht profitiert vom verschönernden Effekt des 

Schwitzens. Da der Stoffwechsel der gesamten Körperhaut schneller  

arbeitet, wird unsere Haut vom Kopf bis zu den Zehenspitzen elastischer 

und straffer. Dies sind nur die wichtigsten Einflüsse, die regelmäßiges  

Saunieren zu einer perfekten, natürlichen und rundum angenehmen  

Schönheitspflege machen. Nicht zu vergessen ist im Übrigen auch der  

Effekt, den das Kalt-Abduschen zwischendurch hat. Auch der Temperatur-

wechsel wirkt hautstraffend und erfrischend.

Es gibt laut einer US-Studie Hinweise darauf, dass regelmäßiges Saunieren 

sogar einen Anti-Aging-Effekt haben könnte. Durch das Schwitzen wird 

die Fähigkeit der Haut verbessert, Feuchtigkeit zu speichern. So ließe sich 

möglicherweise kleineren Falten vorbeugen.

DIE RICHTIGE PFLEGE NACH DER SAUNA
Beim Saunieren wird unsere Haut sanft und natürlich gereinigt. Sie ist nach 

dem letzten Saunagang so porentief rein, dass es absolut überflüssig bzw. 

nicht empfehlenswert ist, beim Duschen Seife oder Duschgel zu verwenden. 

Wir sollten unsere Haut aber mit einer reichhaltigen Lotion verwöhnen, um 

den schützenden Fettfilm wieder aufzubauen und ihr Feuchtigkeit zurück-

zugeben. Ein Tipp: Den Körper vor der Pflege unbedingt vollständig ab-

kühlen lassen, damit sich die Creme nicht mit neuem Schweiß mischt. Eine 

Ausnahme gilt für Menschen mit Neurodermitis oder sehr trockener Haut. 

Sie sollten die Pflege am besten auf die noch etwas warme Haut auftragen. 

So oder so – es ist keine Frage, dass wir nach der Sauna schöner durchs 

Leben gehen als vorher. Ein nicht unbedeutender Grund mehr, bald mal 

wieder einen Besuch in der Sauna zu machen.
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 Faszien –  
  viel mehr als  
 ein Modetrend

  Faszien sind im Trend, wenn es um Fitness, Schönheit und Gesundheit geht. 

Dass es aber beim Thema Faszien um mehr als eine schnelllebige Modeerscheinung geht, zeigen eine 

wachsende Zahl an wissenschaftlichen Untersuchungen und zahlreiche positive Erfahrungsberichte.

Faszien-Training für zuhause
Probieren Sie es doch einfach mal aus:

Aber was sind überhaupt Faszien? Faszien ziehen sich als Hüllen, Fasern 

oder flüssige, kristalline Verbindungen durch den gesamten Körper und 

umhüllen wie eine hauchdünne Folie Muskeln, Organe, Bänder und Sehnen. 

Sie sind nicht auf einen bestimmten Teil des Körpers beschränkt, sondern 

wirken als Netzwerk „vom Scheitel bis zur Sohle“. Dieses Netzwerk hält uns 

aufrecht und beweglich. Doch je weniger wir die Faszien fordern, desto 

mehr verklebt und versteift sich die ursprünglich elastische Struktur. 

Sicher liegt es auch an unserer typisch westlichen Sicht, dass es so lange ge-

dauert hat, bis man die Bedeutung der Faszien erkannte. Denn oft fehlt es uns, 

gerade im Bereich der Medizin, an einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen.

FASZIEN-TRAINING: DA KOMMT WAS INS ROLLEN 
Lange Zeit unterschätzte man tatsächlich die Bedeutung der Faszien für 

Beweglichkeit, Leistungsfähigkeit und Kraftübertragung. Mittlerweile weiß 

man aber, dass gezielte Bewegungen das Faszien-Netzwerk kontinuierlich 

kräftigen und es damit geschmeidig und dehnbar halten.

Spezielle Übungen und Trainingsformen wurden entwickelt, wie z. B. das 

myofasziale Training. Es leitet sich aus der Myofaszien-Hypothese von Tom 

Myers ab, wobei „Myo“ für Muskelgewebe und „Faszie“ für das umgebende 

Netzwerk steht. Das Training bezieht sich auf spezielle Muskelpunkte und 

Leitlinien im Körper. Es soll durch Bewegung und Selbstmassage Verspan-

nungen und Verklebungen abbauen und die Blutzirkulation verbessern. So 

ist der Muskel leistungsfähiger, weniger verletzungsanfällig und erholt sich 

schneller von Belastungen.

Besonders im Trend liegt die Blackroll. Die kleine, feste Rolle dient zur 

Selbstmassage, löst Verspannungen und lockert die Faszien. 

RÜCKENPROBLEME – NEUE ERKENNTNISSE KÖNNEN HELFEN
Rund 80 Prozent aller Menschen in Deutschland leiden einmal im Leben 

unter Rückenschmerzen, bei rund 70 Prozent kommt es sogar einmal 

im Jahr zu Rückenproblemen. Meist sind es sogenannte unspezifische  

Rückenschmerzen, deren Ursachen bisher schwer lokalisierbar waren. Diese 

für Betroffene und Ärzte höchst unbefriedigende Situation ist durch das 

Wissen über die Faszien deutlich besser geworden. 

Oft hilft schon ganz allgemein mehr Bewegung, um leichtere Verklebungen 

der Faszien mit Muskeln oder Gewebe zu lösen. Ist es aber durch Fehl-

haltungen oder einseitige Belastung zu länger andauernden, manifesten 

Verklebungen gekommen, sollte man ein spezielles Programm absolvieren.

Dehnübung

Bei dieser Dehnung der oberflächlichen Rückenlinie stellt man sich 

vor, dass die Endpunkte des Körpers auseinandergezogen werden. 

Im Sitzen wird ein Bein ausgetreckt und ein Bein angewinkelt. Man 

schiebt die Sitzhöcker (den Po) gut nach hinten und beugt sich dann mit 

dem Oberkörper vor. Man versucht, den Bauch so nah wie möglich in 

Richtung Oberschenkel zu bewegen und mit der Hand den Fuß zu um-

fassen. Mindestens 30 Sekunden in der Dehnung bleiben. Dann werden 

die Beine gewechselt. Wichtig: Nicht über die Schmerzgrenze gehen. 

Gut ist es, den Winkel der Dehnung zu variieren und den Oberkörper 

sanft in verschiedene Richtungen zu drehen. Durch die Abwechs-

lung wird das Bindegewebe auf die vielfältigen Anforderungen des 

Alltags eingestimmt.

Myofasziale Selbstmassage mit der Blackroll

Auf die Seite legen und die Blackroll unter der Hüfte platzieren. Man 

rollt bis zur Mitte des Oberschenkels über die Rolle. Wie viel Kör-

pergewicht darauf lastet, kann durch den stützenden Arm variiert 

werden, der aufliegende Oberschenkel sollte entspannt bleiben. Bei 

verhärteten Stellen immer nur ganz langsam rollen. Bei schmerzhaf-

ten Stellen kann man etwas länger bleiben, aber nicht übertreiben.

Um Rückenschmerzen gezielt zu lindern, platziert man die Rolle im 

unteren Bereich des Rückens, legt sich darauf und rollt mithilfe der 

Füße auf und ab. Übrigens kann man den Effekt auch ganz einfach 

mit Tennisbällen erzielen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass regelmäßig 

trainiert wird. 

Wahre Wunder wirkt die Blackroll übrigens auch beim Aufwärmen vor 

dem Sport. Das Gewebe wird geschmeidig und dehnbar, wodurch sich 

das Verletzungsrisiko verringert. 

Unbedingt beachten: Übungen der Selbstmassage immer langsam, 

ruhig atmend durchführen. Bei Schmerzempfinden und Verkrampfung 

auf jeden Fall eine Pause einlegen. Kein Druck auf Knochen oder Wirbel. 

Und immer: ausreichend trinken!

Elastische Sprünge

Faszien wollen bewegt werden und lieben die Dynamik hüpfender 

und schwingender Bewegungen – der Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt. Die Sprünge sollen abwechslungsreich und kreativ variiert 

werden: Hampelmänner, Hüpfen von einem Bein auf das andere,  

Ruderbewegungen mit den Armen. Je sanfter und geschmeidiger, 

desto besser. Sobald man feststellt, dass die Bewegung nicht mehr 

locker ist, sollte man eine Pause machen.

Neu im FitnessPanorama

Mitglieder des FitnessPanorama kommen im Rahmen des Betreuungskonzepts 

  in den Genuss von kostenlosen Workshops. In praktischen Seminaren  

werden die Inhalte in kleinen Gruppen vermittelt.

Workshop-Themen des 1. Halbjahrs 2017:

• Faszien-Training

• Erfolgreich leben – Stress bewältigen (3 Einheiten)

• Trainingsmethoden mit Lang- & Kurzhanteln

• Ernährungstipps

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Informieren Sie sich im FitnessPanorama 

oder unter emser-therme.de/fitness über die genauen Workshop-Termine. 

Nicht-Mitglieder können für einen Unkostenbeitrag von 19,- € teilnehmen.
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86 km2 STADTWALD

10 MUSEEN

1 CARACALLA THERME

1 FRIEDRICHSBAD

20 RUNDWANDERWEGE

Mark Twain schrieb nach einem Besuch im Friedrichsbad  

an einen Freund: „Hier im Friedrichsbad vergessen Sie  

nach 10 Minuten die Zeit und nach 20 Minuten die Welt“. 

Ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

68 °C HEISSE 
THERMALQUELLEN

Als „Grande Dame“ unter den Kurorten Deutschlands lebt und repräsentiert 

Baden-Baden nach wie vor die Tradition seiner glanzvollen Geschichte.  

Gleichzeitig ist die gepflegte 55.000 Einwohner-Stadt heute eine moderne  

Kultur- und Einkaufsstadt, die sich nicht auf ihrer Vergangenheit ausruht,  

sondern auf Offenheit, Lebensart und Zukunft setzt. 

B
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ad
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Hoteltipp: Der Kleine Prinz

Lichtentaler Str. 36

76530 Baden-Baden

07221 34660-0 

info@derkleineprinz.de

www.derkleineprinz.de 

Das Hotel „Der Kleine Prinz“ erinnert nicht nur wegen  

seines Namens an das berühmte Buch von Saint-Exupéry: 

Die stilvolle Dekoration und zauberhafte Möbel machen die 

1890 erbaute Stadtvilla zu einem märchenhaften Domizil.  

Luxus pur genießt man in den 40 Gästezimmern und Suiten, 

die z. T. über Whirlpool, offenen Kamin oder ein eigenes 

Türmchen verfügen. Gourmets werden im Feinschmecker 

Restaurant „Der Kleine Prinz“ mit französisch-regionalen 

Spezialitäten verwöhnt. Das Hotel „Der Kleine Prinz“ liegt 

zentral und nur wenige Gehminuten vom Bäderviertel  

entfernt – ideal für ein Wochenende in Baden-Baden.

W er nach Baden-Baden kommt, betritt gleichermaßen die 

Welt eines Johannes Brahms oder einer Clara Schumann 

und die des amerikanischen Star-Architekten Richard Meier, der 

hier für die Sammlung Frieder Burda ein hochmodernes, attrak-

tives Museum baute. In der Kunsthalle begegnet man Künstlern, 

die man sich gut auch in Berlin oder New York vorstellen könnte 

und die nicht selten auch für ein eher ungewöhnliches Werk 

stehen. Besonders schön ist es, anschließend durch die Park- 

und Gartenanlagen der Lichtentaler Allee entlang der Oos zu 

flanieren, durch die eleganten Villenviertel zu schlendern, sich 

in einem der Cafés eine Schwarzwälder Kirschtorte zu gönnen 

oder in den prachtvollen Thermalbädern zu entspannen. 

Z u den traditionsreichen Attraktionen der Stadt gehören 

auch die bildschöne Spielbank, nach Marlene Dietrich „das 

schönste Casino der Welt“, das renommierte Festspielhaus, 

Europas zweitgrößtes Konzert- und Opernhaus und das nach 

dem Vorbild des Palais Garnier erbaute Theater. Natürlich sollte 

man sich auch das Ambiente der weltberühmten Kurstadt nicht 

entgehen lassen. Am besten erlebt man dieses besondere Flair 

beim Lustwandeln entlang der eindrucksvollen korinthischen 

Säulen der Trinkhalle. 

Ü ber den kulturellen Genuss hinaus lädt Baden-Baden auch 

zum abwechslungsreichen Shopping-Erlebnis ein – sei es 

in den mondänen Boutiquen der Altstadt oder den kleinen, ori-

ginellen Geschäften entlang der historischen Kurhaus-Kolonna-

den. Abgerundet wird das Genuss-Erlebnis Baden-Baden durch 

die hervorragende Gastronomie, der man den Einfluss des nahe 

gelegenen Frankreichs durchaus anmerkt. Kein Wunder, dass 

die Beliebtheit der ehemaligen „Sommerhauptstadt Europas“ bis 

heute anhält und die Stadt, die bereits Ende des 18. Jahrhun-

derts Besucher aus aller Welt willkommen hieß, auch heute 

Gäste aus der ganzen Welt anzieht. Auch Bill Clinton war Gast in 

dieser Stadt und mit einem Augenzwinkern meinte er: „Baden-

Baden is so nice that you have to name it twice“.

B aden-Baden wäre aber nicht Baden-Baden ohne seine 

Thermalquellen. Insbesondere die beiden am Fuß des 

Schlossbergs liegenden Thermalbäder Caracalla Therme und 

Friedrichsbad sollten bei einem Besuch in Baden-Baden zum 

Programm gehören. Beide Thermen bieten Badekultur auf 

höchstem Niveau, wobei jede einen ganz individuellen Charak-

ter hat. In seiner Art einmalig ist das Friedrichsbad mit seiner 

140-jährigen Badetradition. Überwältigend schön sind die 

kunstvollen Fresken, die mehrere Räume und die runde Kuppel 

schmücken. Bei einem Rundgang durch 17 Stationen begibt 

man sich auf einen vollkommenen Weg der Entspannung. Am 

besten man bringt für seinen Besuch in Baden-Baden gleich ein 

paar Tage Zeit mit! Denn die Baden-Badener Quellen sind wahre 

Geschenke der Natur für Körper, Geist und Seele. 



 v.l.: Dr. Stefan Kannewischer, Bernd Kannewischer, Jürgen Kannewischer
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Umbauten als Pächter/Betreiber
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Ist die Leidenschaft für Wasser, Bäder, Schwimmen 

erblich? Man könnte es meinen, wenn man sich 

das Familienunternehmen Kannewischer etwas 

genauer anschaut. 

Beginnen wir mit einem Blick auf das beschauliche Städtchen Zug in der Zent-

ralschweiz. Dort lebt Bernd Kannewischer mit seiner Familie. Er ist begeisterter 

Schwimmer und auch seine Söhne entdecken bald ihre Leidenschaft für alles, 

was mit Wasser zu tun hat. Sie spielen Wasserball und lieben den See vor ihrer 

Haustüre. Dass sich aus dieser Leidenschaft eines der maßgeblichen Unterneh-

men in der Bäderbranche entwickeln sollte, war wohl gewissermaßen logisch.

Doch der Reihe nach: Im Jahr 1972 macht sich Bernd Kannewischer als Haus-

technik-Ingenieur selbständig. Schon bald bekommt er den ersten Auftrag für 

ein öffentliches Schwimmbad und rasch folgen weitere Planungsaufträge und 

große Projekte. Seine Innovationskraft, seine Begeisterung und sein Perfekti-

onismus überzeugen. Nicht zuletzt ist es die Bereitschaft, über den „techni-

schen Tellerrand“ hinaus zu blicken, die das Unternehmen kontinuierlich weiter 

bringt. Zuallererst geht es bei Kannewischer immer um die Frage: Wie gestalten 

wir ein Bad, in dem sich die Gäste wohlfühlen? 

Im Jahr 1994 übernimmt Bernd Kannewischer den Betrieb der von ihm mit 

konzipierten Caracalla Therme in Baden-Baden. In dieser Zeit beginnt auch die 

Geschichte des Familienunternehmens Kannewischer. Die Söhne, Jürgen Kan-

newischer, Ingenieur, und Dr. Stefan Kannewischer, Betriebswirt, kehren nach 

ihren Lehr- und Wanderjahren zurück und treten in das Unternehmen ein. Zu-

sammen mit ihrem Vater und mit der gleichen Leidenschaft entwickeln sie das 

Familienunternehmen zum kompetenten Gesamtdienstleister weiter. 

Heute werden unter dem Namen Kannewischer Collection sechs herausragende 

Thermalbäder in Deutschland geführt und die Kannewischer Gruppe hat rund 

600 Mitarbeiter. Auch in den Bereichen Beratung und Planung ist das Unterneh-

men weiterhin international erfolgreich tätig. Als begeisterte Wasser-Menschen 

sind sie aber nach wie vor besonders stolz darauf, dass ihre Familie die Bäder- und 

Badekultur in Europa in großem Maß geprägt hat und weiterhin prägt.

1972: BERND KANNEWISCHER GRÜNDET IN ZUG (SCHWEIZ)  

EIN INGENIEURBÜRO FÜR HAUSTECHNIK. 

1978: ERÖFFNUNG DES INGENIEURBÜROS IN BADEN-BADEN

1994: KANNEWISCHER ÜBERNIMMT DEN BETRIEB DER  

CARACALLA THERME UND DES FRIEDRICHSBADES IN BADEN-BADEN.

2001: DIE KANNEWISCHER MANAGEMENT AG FÜR DIE  

GESCHÄFTSFELDER BERATUNG UND BETRIEB WIRD GEGRÜNDET.

AB 2004: BETRIEBSÜBERNAHME VON VIER WEITEREN  

THERMEN – AUFBAU DER „KANNEWISCHER COLLECTION“

2012: DAS SPREEWALD THERMENHOTEL WIRD ERÖFFNET.

Familienunternehmen Kannewischer –  
die Geschichte einer großen Begeisterung

Das perfekte Zusammenspiel aus 

Balneologie, Betriebswirtschaft  

und Technik
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Preis- und Terminänderungen sowie Satz-  
und Druckfehler vorbehalten

Wo ist Ihnen das Wasserzeichen aufgefallen?

  in der Therme

  im Hotel/in der Klinik 

  oder _______________________________

Seit wann kennen Sie unser Gästemagazin?

  Ich lese es heute zum ersten Mal.

  Ich lese es seit einiger Zeit regelmäßig.

Wo lesen Sie das Wasserzeichen?

  während meines Aufenthaltes in der Therme

  zuhause

  online

  oder _______________________________

Wie lesen Sie das Wasserzeichen? 

  Ich lese das Magazin von Anfang bis Ende durch. 

  Ich lese die meisten Artikel.

  Ich lese nur wenige Artikel.  

 Welche? _____________________________

  Ich blättere am liebsten einfach durch das Magazin. 

Wie finden Sie die Themenvielfalt?

  sehr gut 

  gut  

  weniger gut 

  gar nicht gut

Wie beurteilen Sie die Aktualität der Themen?

  sehr gut 

  gut   

  weniger gut 

  gar nicht gut

Wie gefallen Ihnen Aufmachung und Gestaltung?

  sehr gut 

  gut   

  weniger gut 

  gar nicht gut

Welche Themen vermissen Sie im Wasserzeichen? 

Was würde Sie besonders interessieren?

Welche Wünsche haben Sie zur Gestaltung des 

Magazins (z. B. Schriftgröße, mehr Bilder, …)

Kurz zu Ihnen:

Geschlecht:     weiblich   männlich

Alter (wenn Sie es uns verraten mögen): __________

Ihre Meinung ist uns wichtig!

In unserem Wasserzeichen finden Sie Tipps, Anregungen und Informationen rund um die Themen Thermalbaden, 

Sauna, Fitness und Gesundheit. Unser Wunsch ist es, Ihnen mit dem Magazin eine interessante, abwechslungsreiche 

und unterhaltsame Lektüre zu bieten. Gerne möchten wir von Ihnen erfahren, ob uns das mit den bisherigen Ausgaben 

gelungen ist und welche Anregungen oder Wünsche Sie für die Zukunft haben. Als Dankeschön für Ihre Unterstützung 

verlosen wir unter allen Teilnehmern ein Wellness-Wochenende in Baden-Baden sowie Eintrittskarten für Ihre Therme.

Die Auswertung dieses Fragebogens erfolgt anonym. Ihren Namen und Ihre Adresse benötigen wir lediglich für die Verlosung. 

Name: __________________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Mitarbeiter der 

Unternehmen der Kannewischer Collection und deren 

Angehörige können nicht am Gewinnspiel teilnehmen. 

Ebenso ist eine Teilnahme über Gewinnspielfirmen, 

-vereine und automatisierte Dienste ausgeschlossen.

Der Zweck der Erhebung, der Verarbeitung und Nutzung 

der abgefragten, personenbezogenen Daten ist die 

Ermittlung bzw. Benachrichtigung der Gewinner. Die 

Daten werden nicht unzulässig an Dritte weitergegeben. 

Nach Zweckerfüllung werden die Daten gelöscht.  

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden. Die 

Befragung wird getrennt von den personenbezogenen 

Daten ausgewertet. Die Antworten haben keinen  

Einfluss auf die Gewinnchance.

In jedem Fall verpflichtet sich die Emser Therme GmbH,  

persönliche Daten vertraulich zu behandeln und  

ausschließlich gemäß den strengen gesetzlichen  

Bestimmungen zu verwenden.

Online-Fragebogen unter  
www.kannewischer-collection.com/wasserzeichen

Machen Sie mit 

und gewinnen Sie!

1 Wellnesswochenende  

für 2 Personen  

2 Übernachtungen im DZ Komfort,  

Hotel „Der Kleine Prinz“ in Baden-Baden  

inkl. Frühstück und Afternoon High-Tea 

sowie 2 Eintrittskarten in die  

Caracalla Therme mit Twinmassage

2 x 2 Tageskarten  

Emser Therme

Emser Therme GmbH
Viktoriaallee 25
56130 Bad Ems

Fragebogen bitte bis spätestens  
30. April 2017 einsenden.



Friedrichsbad
Baden-Baden
www.friedrichsbad.eu

Emser Therme
Bad Ems
www.emser-therme.de

KissSalis Therme
Bad Kissingen
www.kisssalis.de

VitaSol Therme
Bad Salzuflen
www.vitasol.de

Spreewald Therme | Hotel 
Burg (Spreewald)
www.spreewald-therme.de

www.kannewischer-collection.com

Caracalla Therme
Baden-Baden
www.caracalla.de

Wohlfühlen in den 
schönsten Thermen 

Deutschlands
An fünf Standorten in Deutschland  
bieten wir Ihnen Wellness auf höchstem  
Niveau. Jede Therme hat dabei ihren  
eigenständigen Charakter – mit dem  
gemeinsamen Fokus auf Gesundheit,  
Erholung und Wohlbefinden der Gäste.

Baden-Baden

Bad Kissingen

Bad Salzuflen

Bad Ems

Burg


