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NEBEN DEM GESUNDHEITSFÖRDERNDEN 

ASPEKT IST INFRAROTWÄRME EINFACH 

DIE PURE ENTSPANNUNG!

Heilsame Wärme 
Neue Infraotsitze auf der Galerie der ThermenLandschaft

Haben Sie häufig Rückenschmerzen? Fühlen Sie sich  

verspannt? Dann wird Ihnen die neue Attraktion auf der 

Galerie der ThermenLandschaft besonders gut gefallen: 

Auf vier modernen Infrarotsitzen können Sie hier heilsa-

me Wärme und Entspannung erleben. Das Infrarotlicht, 

das häufig auch als „Wärmestrahlung“ bezeichnet wird, 

wird berührungslos auf die Haut übertragen, was beson-

ders wärmend und wohltuend wirkt. Da die Wärme über 

das Blut ins Körperinnere gelangt, wird das Hitzesystem 

des Körpers nicht in Alarmbereitschaft versetzt.

Die Infrarotstrahlen erwärmen gezielt den Rückenbe-

reich. Spezielle Messsensoren der Infrarotelemente  stel-

len permanent Ihre Hauttemperatur im Rückenbereich 

fest und bestimmen so die für Sie optimale Wärmeein-

stellung. Die Infrarotintensität wird automatisch gere-

gelt und für jeden Anwender individuell angepasst. 

Regelmäßige Anwendungen können die Durchblutung 

und den Stoffwechsel anregen, zur besseren Versorgung 

des Gewebes und der „Durchspülung“ der Zellzwischen-

räume beitragen und das Immunsystem stärken. 

Außerdem kann Wärme die Muskulatur entspannen und 

Schmerzen lindern. Die empfohlene Anwendungsdauer 

beträgt 20 Minuten.

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wir freuen uns auf den 
Frühling ...
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… weil die Lebensgeister neu erwachen und die Glückshormone wieder 

richtig in Schwung kommen, weil es draußen grünt und blüht und der  

Kaffee in der Sonne noch besser schmeckt, weil wir zu Ostern viele 

leckere Schokoeier bekommen und aus vielen, vielen Gründen mehr …

Apropos Ostern: Fehlt Ihnen noch die richtige Idee fürs Osternest?  

Wir haben für Sie die passenden Geschenke! Wir wär’s mit einem Well-

nesstag in der Emser Therme? Genießen Sie eine Auszeit vom Alltag und 

freuen Sie sich auf einen entspannten Wohlfühltag.

Gutscheine bequem zuhause ausdrucken unter  

www.emser-therme.de

Wellnessarrangement „Springtime“
Buchbar von 20.3. bis 31.5.2018 
• 3 Std. Therme & Sauna
• Antistressmassage (20 min)
• Wasserschwebebett (30 min) 65,- €

Unsere Frühjahrsaktion vom 19. bis 29. März 2018

Bonuskarte aufladen & sparen
Pro 100,- € Aufladung schenken wir Ihnen in dieser Zeit 5,- €  
zusätzliches Guthaben! Sie haben noch keine Bonuskarte?  
Wir informieren Sie gerne über die Vorteile der Bonuskarte,  
Bonuskarte Premium und Bonuskarte Premium plus. Mehr Infos  
unter 02603 9790-31 oder am Empfang der Emser Therme.

Etwa 2 ½ Stunden moderate Bewegung pro 

Woche genügen, um gesünder und länger zu 

leben. Das ist leicht zu schaffen, denken Sie? 

Nun, die Realität sieht anders aus. Zwar haben 

viele von uns eine App auf dem Smartphone, 

die die Schritte zählt, aber so genau schauen 

wir da lieber nicht hin. Tatsächlich ist es heute 

so, dass wir uns immer weniger bewegen und 

nur noch selten Sport treiben. Fachleute sehen 

darin ein großes Problem und eine echte He-

rausforderung für die Zukunft. 

Es gilt, neue Wege zu gehen, um möglichst viele Menschen 

zu mehr Aktivität zu motivieren. Gefragt sind offene Ange-

bote, die weniger mit Anstrengung als vielmehr mit Spaß und 

Leichtigkeit zu tun haben. Gute Beispiele gibt es in Dänemark 

oder der Schweiz. Vor kurzem war ich mit meinen Töchtern 

im Skillspark in Winterthur. Es hat mich sehr beeindruckt, wie 

gut der Mix aus „Spiel, Spaß und Sport“ dort funktioniert. Alle 

Kinder hatten einen Riesenspaß beim Rennen, Skaten, Fahr-

radfahren … unabhängig davon, ob sie besonders sportlich 

waren oder nicht. 

Natürlich beschäftigen wir uns auch in der Kannewischer  

Collection mit diesem Thema. Wir möchten Ihnen in unseren 

Thermen Räume und Möglichkeiten bieten, um das Angenehme – 

Ruhe, Entspannung, Wellness – mit dem Nützlichen – Bewegung 

und Gesundheit – zu verbinden. Mit ein paar Bahnen im Sportbe-

cken oder bei der Wassergymnastik sorgen Sie für ein großes Plus 

auf Ihrem persönlichen Gesundheitskonto. Und bei einem Bad 

im warmen, mineralreichen Wasser oder bei einem Saunabesuch 

können Sie perfekt zur Ruhe kommen. 

Seit November bin ich Mitglied der Fachkommission „Sport 

and Active Society Commission“, die sich unter dem Dach der 

Olympischen Bewegung mit der Förderung des Sports für alle 

Menschen beschäftigt. Ich freue mich, auch auf diesem Weg 

einen Beitrag für eine aktive Gesellschaft leisten zu können. 

In diesem Sinne: Willkommen im gesunden Wohlfühlen! 

Dr. Stefan Kannewischer

Geschäftsführer Kannewischer Collection



Gesundheit ist  
nicht alles, aber 
ohne Gesundheit  
ist alles nichts.
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Gesund sein.  
Gesund bleiben.  
Gesund werden.

Bestimmt hat man Ihnen zum neuen Jahr  
oder auch zu Ihrem letzten Geburtstag „vor allem 
Gesundheit“ gewünscht, denn für die meisten von 

uns ist Gesundheit die Basis eines erfüllten Lebens. 
Nur wenn wir uns gesund und fit fühlen, können 

wir unseren Alltag und unsere Beziehungen  
positiv gestalten, im Beruf erfolgreich sein  

und die freie Zeit genießen.

Für rund drei Viertel aller Frauen und Männer in Deutschland ist die-

se Basis offenbar grundsätzlich gegeben: Sie bewerten in Umfragen 

ihre Gesundheit als gut oder sehr gut. Gleichzeitig ist die Lebenser-

wartung in Deutschland so hoch wie noch nie, einige schwere Krank-

heiten, wie z. B. Herzinfarkt oder Schlaganfall, konnten zurückgedrängt 

werden. Parallel zu dieser Entwicklung gibt es aber verschiedene, v. a. 

auch chronische Erkrankungen, die nach wie vor weit verbreitet sind 

oder sogar zunehmen. Zu diesen sogenannten Volkskrankheiten zählen 

insbesondere Herz-Kreislauf- und Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie 

psychische Erkrankungen. 

DEM KÖRPER ÖFTER ETWAS GUTES TUN
Da die Ursachen für diese Erkrankungen auch in unserem heutigen 

Lebensstil – oft gekennzeichnet durch Bewegungsmangel, ungesunde 

Ernährung, erhöhter Alkohol- und Tabakkonsum und Stress – liegen 

können, werden diese Erkrankungen auch als Zivilisationskrankheiten 

bezeichnet. Tatsache ist, dass sich unsere Lebens- und Arbeitswelt in 

den letzten Jahrzehnten stark verändert hat. So weiß man aus Umfra-

gen, dass eine Büroangestellte täglich maximal 1.500 Schritte zurück-

legt. Damit es unserem Körper gut geht, braucht er aber ca. 10.000 

Schritte. Das heißt, wir kommen nicht umhin, auf einen möglichst po-

sitiven Lebensstil zu achten, wenn wir gesund und fit bleiben wollen. 

Oft sind es schon die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen: 

Öfter mal spazieren gehen, Treppen steigen, statt Aufzug zu fahren, 

Ausgleich schaffen und zur Ruhe kommen. 

THERME – DIE GESUNDE ALTERNATIVE  
Die Ausgewogenheit von Ruhe und Bewegung, Aktivität und Erholung, 

Körper und Geist ist es, die maßgeblich für unsere innere und äußere 

Stabilität sorgt. Wenn diese Pole harmonisch in den Alltag eingebaut 

und in guter Balance gehalten werden, ist ein großer Schritt getan, um 

vital und gesund zu bleiben. 

Als Gast der Therme kennen Sie die positive Wirkung einer harmonischen 

Umgebung: Sie schätzen die Ruhe, die Sie in den Räumen umgibt, genie-

ßen die wohltuenden Bäder und Anwendungen, entspannen beim Aqua 

Qi Gong oder in der Sauna und bewegen sich beim Schwimmen, bei der 

Wassergymnastik oder auch, wenn Sie mögen, beim Fitnesstraining.

In diesem Wasserzeichen beschäftigen wir uns aus unterschiedlichen 

Perspektiven mit dem Thema Gesundheit. Insbesondere schauen wir 

uns verschiedene Volkskrankheiten, wie Rückenschmerzen oder Blut-

hochdruck, an. Wir beschäftigen uns mit Ursachen und zeigen vor  

allem auch verschiedene Möglichkeiten auf, die vorbeugen oder helfen.

„Sich regen, bringt Segen“, sagen wir  

und meinen damit meistens unseren Körper.  

Aber nicht nur Körper und Seele brauchen  

Bewegung, auch unser Gehirn will beschäftigt sein. 

Werden die grauen Zellen nicht auf Trab gehalten 

und gefordert, bauen sie ab. Um mental fit  

zu bleiben, sollte man also auch konsequent  

das Gehirn trainieren.
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Jede Bewegung 
ist besser als 

keine Bewegung! 

Wir haben 5 Tipps für Sie, die dabei unterstüt-

zen, fit und gesund zu bleiben, und die Sie ganz 

einfach in Ihren Alltag integrieren können.

Bewegungstipps für 
den Alltag

PROBLEMZONEN: SITZEN, SITZEN, SITZEN
Vom Frühstück ins Auto, vom Auto auf den Bürostuhl und genauso wie-

der zurück, zuhause an den Esstisch, von dort auf das Sofa, Fernseher 

anschalten, Füße hoch legen – das kommt Ihnen bekannt vor? Dabei 

wissen wir alle: Bewegung ist wichtig! Trotzdem ist das Sitzen ein im 

wahrsten Sinn des Wortes fester Bestandteil des Alltags geworden. Die 

Auswirkungen spüren wir sehr direkt: Wenn wir uns nicht bewegen, 

fühlen wir uns unwohl und schlapp. Und auf Dauer schaden wir unserer 

Gesundheit. Neben Risiken für den Bewegungsapparat und das Herz-

Kreislauf-System droht Übergewicht mit den bekannten Folgen wie u. a. 

Bluthochdruck und Diabetes. 

Es ist an der Zeit, dass wir in Bewegung kommen und ein gewisses 

Pensum an körperlicher Aktivität in den Alltag einbauen. Übrigens ist 

es nie zu spät, mit Sport anzufangen. Auch wer erst im Alter beginnt, 

profitiert praktisch sofort von den positiven Wirkungen.

Obwohl es unzählige Diäten gibt, sind immer mehr Menschen in Deutsch-

land übergewichtig. Viele Diäten führen nicht zum Erfolg – sie sind zu 

einseitig, sie frustrieren schnell oder wirken nur für eine kurze Zeit. 

DEN DRUCK HERAUSNEHMEN
Bluthochdruck ist die am häufigsten verbreitete Krankheit in Deutsch-

land. Auch, wenn die Medizin nach wie vor nicht eindeutig sagen kann, 

wieso manche Menschen eher dazu neigen als andere, kennt man doch 

einige Faktoren, die diese Krankheit begünstigen können. Risikofakto-

ren sind z. B. Übergewicht, Rauchen, Stress und Bewegungsmangel. So 

gilt auch bei Bluthochdruck der Rat: ausreichend bewegen und gut für 

sich selber sorgen. Den besten Effekt haben ca. vier Stunden leichter 

Ausdauersport in der Woche, z. B. Joggen, Radfahren oder Schwimmen. 

Außerdem sind alle Methoden und Angebote, die Entspannung und in-

nere Ruhe bringen, hilfreich. So lassen sich beispielsweise beim Ther-

malbaden ruhige Bewegungen und Entspannung hervorragend ver-

binden. Darüber hinaus kann das Thermalwasser selbst eine heilsame 

Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System haben.

ZU VIEL STRESS MACHT KRANK
Permanent gestresst und in Hektik zu sein, ist extrem anstrengend für 

den Körper und überfordert ihn über kurz oder lang. Ein Grund dafür 

ist, dass das Stresshormon Cortisol uns wach und aktiv hält, obwohl 

wir erschöpft und müde sind. Dadurch wird unser Immunsystem ge-

schwächt und der gesamte Stoffwechsel beeinträchtigt. Spätestens, 

wenn man selbst merkt, dass Stress und Hetze überhandnehmen, wird 

es Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Besser ist es natürlich, schon 

vorher Ruheinseln zu etablieren, die Körper und Seele entspannen. 

Entspannungstechniken wie autogenes Training oder Yoga, das schwe-

bende Dahingleiten im warmen Thermalbecken oder ein Saunabesuch 

helfen, zu mehr Ausgeglichenheit und Gelassenheit zu finden. 

Nicht zu vergessen: Wir schlafen nach einem Thermenbesuch sehr gut! 

Und guter Schlaf ist von entscheidender Bedeutung für die Aktivität 

des Stoffwechsels. Nur, wenn wir tief und ausreichend schlafen, kann 

der Körper genügend Energie sammeln, um am nächsten Tag wieder fit 

und leistungsfähig zu sein. 

1. Bewegungshäppchen einbauen
Schon kleine Bewegungseinheiten bringen viel. Das Herz-Kreislauf-

System kommt auf Touren und auch der Bewegungsapparat profitiert 

davon. Gut sind eher moderate Aktivitäten, die zwar etwas anstrengen, 

bei denen Sie aber nicht außer Atem geraten. Also: Treppen steigen, 

statt den Lift zu benutzen, ein paar Minuten schnelles Gehen zum Bus, 

zum Bäcker, im Büro oder Sie ordern nicht alles im Internet, sondern 

gehen mal wieder „richtig“ shoppen … 

2. Jeder Schritt zählt
Oft fahren wir ewig im Kreis, um einen Parkplatz möglichst nahe am 

Ziel zu finden. Stellen Sie das Auto doch einfach ein Stück weiter ab. 

So ersparen Sie sich nicht nur den Stress beim Parkplatz suchen, Sie 

haben auch gleich ein paar Schritte mehr auf Ihrem täglichen Bewe-

gungskonto.

3. Super Power durch Treppensteigen
Freuen Sie sich ab jetzt über jede Treppe, die Sie hoch- und herun-

tersteigen können. Mit jeder Stufe können Sie Ihr Leben verlängern. 

Um die Effektivität des täglichen Workouts zu verstärken, nehmen Sie 

auch mal zwei Stufen mit einem Schritt. Wenn Sie oben angekommen 

sind, gönnen Sie sich noch ein kleines Extra-Training. Dafür lassen Sie 

die Ballen auf der Kante. Die Fersen sinken bis zum tiefsten Punkt, die 

Zehen zeigen in die Höhe. Dann werden die Waden angespannt und Sie 

drücken den Körper nach oben bis er auf den Zehenspitzen steht.

4. Get Up – Stand Up
Wer ständig vor dem Computer sitzt, bekommt häufig Verspannungen 

im Schulter- und Nackenbereich. Denken Sie daran, sich immer wie-

der aufzurichten und kurz durchzustrecken. Und sorgen Sie dafür, dass 

Sie an Ihrem Arbeitsplatz immer wieder aufstehen „müssen“. Kleine 

Tricks helfen dabei. Sie können z. B. den Papierkorb ans andere Ende des 

Raums stellen. Oder Sie gehen zur Kollegin im Zimmer nebenan, anstatt 

mit ihr zu telefonieren oder eine Mail zu schreiben.

5. Sofa Workout
Nutzen Sie doch einfach mal die Werbepausen für ein kleines Workout 

auf dem Sofa. Es gibt ganz einfache, wirkungsvolle Übungen. Zum Bei-

spiel für Nacken und Schultern: Setzen Sie sich auf das vordere Sofa-

drittel, Füße fest am Boden. Arme hoch strecken und abwechselnd den 

rechten und linken Arm nach oben strecken. Mehrmals wiederholen. 

Weitere Übungen und Tipps finden Sie z. B. im Buch von Doris Burger 

„Sofa-Workout“. 

„ICH HABE RÜCKEN“
Hinter der eher flapsigen Bemerkung „Ich habe Rücken“ verbirgt sich 

bei ca. 25 % der Bevölkerung ein echtes Leiden. So sind Rückenschmer-

zen in den letzten Jahren zur zweithäufigsten Erkrankung und damit 

zu einer echten Volkskrankheit geworden. Oft stehen Rückenprobleme 

in direktem Zusammenhang mit den Faktoren Stress – Stichwort: Ver-

spannung – und Bewegungsmangel. Deshalb gilt auch bei Rückenpro-

blemen, dass wir darauf achten müssen, regelmäßige Bewegungsein-

heiten in unseren Alltag einzubauen. Wenn es schon im Rücken zwickt, 

sind regelmäßige Spaziergänge oder sanfte Bewegungen im möglichst 

warmen Wasser gut geeignet. Wer’s sportlicher mag, kann auch zum 

Rückenschwimmen gehen. Brustschwimmen ist allerdings bei Rücken-

problemen nicht ratsam. Gut sind außerdem entspannende Übungen, 

wie wir sie vom Yoga oder Qi Gong kennen. Außerdem gilt: Ein gut 

trainierter Rücken ist die beste Prävention. 

Eine Wohltat für einen verspannten Rücken sind auch die speziellen Dü-

sen und Wasseranwendungen, wie sie in den Thermen der Kannewischer 

Collection in vielen Variationen zur Verfügung stehen.



98

Von Kopf bis Fuß in guten Händen

Von Kopf bis Fuß verwöhnt:
Schulter-Nacken-Massage (20 min) 22,- €
Die Schulter-Nacken-Massage dient der Dehnung und Lockerung der 

Schulter-, Nacken- und Rückenmuskulatur. So werden Energieblockaden 

und Verspannungen der Muskeln dieses Bereichs gelöst.

Rückenmassage (20 min) 24,- €
Tiefgreifende, ausleitende Massagebewegungen vitalisieren und stimulie-

ren Ihren Rücken vom Gesäß bis hin zu den Schultern und befreien Sie von 

Verspannungen. Die durchblutungsfördernde Massage steigert Ihr ganz-

heitliches Wohlbefinden. 

Fußreflexzonenbehandlung (35 min) 35,- €
Die Fußreflexzonenmassage soll den Energiefluss im Körper harmonisieren. 

Die Funktionen von Organen und Drüsen normalisieren sich, das vegetative 

Nervensystem wird angeregt oder beruhigt, Spannungen werden abgebaut. 

Massagen sind online über www.emser-therme.de/shop und telefonisch 

unter 02603 9790-31 buchbar.

Auch wer noch nie bei einer Massage war, hat die Methode bestimmt schon intuitiv selbst aus-

probiert. Wenn es weh tut, streichen, reiben oder kneten wir oft unbewusst über die schmerzenden 

Stellen, um uns gut zu tun. Dieses intuitive Wissen hat auch dazu geführt, dass Massagen schon 

früh als Heilmethode angewandt wurden.

NUR DAS BESTE FÜR DIE FÜSSE
Sie haben Lust auf neue Schuhe. Das kennen wir. Damit auch Ihre Füße Spaß 

am neuen Frühjahrsmodell haben, hier ein paar Tipps:

• Kaufen bzw. probieren Sie Schuhe am besten am Nachmittag 

Gute Schuhe sollten perfekt an unsere Füße passen. Um den Kauf zu kleiner 

Schuhe zu vermeiden, probieren und kaufen Sie am besten nachmittags, da 

unsere Füße im Lauf des Tages meist etwas anschwellen.

• Schuhe möglichst täglich wechseln

Damit Schuhe möglichst lange halten und der Tragekomfort erhalten bleibt, 

sollten Sie die Schuhe immer gut auslüften.

• Für die Damen: Wechseln ist angesagt

Wechseln Sie möglichst oft zwischen flachen und hohen Schuhen – gerne 

auch mal während des Tages. Rücken und Füße danken es Ihnen. 

Schicke, neue Modelle finden Sie bei unserem Kooperationspartner. 

Schauen Sie doch mal rein unter www.gebrueder-goetz.de 
Mit unserem exklusiven Promocode* erhalten Sie 10 € für Ihren nächsten 

Schuhkauf bei einem Mindestbestellwert von 50,- €, gültig bis 20.5.2018. 

Partneraktion mit gebrüder götz

Heute weiß man, dass Massage zahlreiche positive Effekte auf den Orga-

nismus haben. Je nach Massageform wirken sie entspannend oder vitali-

sierend, sie lockern verspannte Muskulatur, lindern Schmerzen, fördern die 

Durchblutung und kurbeln den Stoffwechsel an. Aus diesem Grund sind 

Massagen bei der Behandlung verschiedenster Erkrankungen, begleitend 

und unterstützend angewandt, sehr hilfreich. Studien des Instituts für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln gehen davon 

aus, dass klassische Massagen, Thai-Massagen und Akupressur auch bei 

bereits länger bestehenden Rückenschmerzen lindernd wirken können. 

Bei der Kopfmassage werden bestimmte Zonen und Vitalpunkte 

des Kopfes stimuliert, um Verspannungen und Blockaden im Kopf- oder 

Nackenbereich zu lösen. Sie eignet sich deshalb gut, um entspannt und 

ruhig zu werden. Gezielt und regelmäßig angewendet können Kopfmas-

sagen zu einem besseren und tieferen Schlaf verhelfen. Die Wirkung 

einer Kopfmassage wird oft durch ätherische Öle und Entspannungs-

musik erhöht. Kopf- und Gesichtsmassagen haben auch kosmetische 

Wirkungen. Die zarten Streichungen beleben den Lymphfluss und regen 

die Durchblutung an, so dass Falten reduziert werden können. 

Bei der Rückenmassage wird der gesamte Rücken intensiv massiert,  

wobei meist der Nacken mit einbezogen wird. Rückenmassagen können 

Blockaden und Anspannungen im Wirbelsäulenbereich lösen und dazu 

beitragen, die Muskulatur zu entspannen. Bereits eine Massage kann 

Spannungen lösen und zu körperlicher und seelischer Erleichterung füh-

ren. Besser und nachhaltiger wirken regelmäßige Anwendungen.

Die Fußreflexzonenmassage beruht auf der Annahme, dass 

jedes Organ, jeder Muskel und die Knochen über Reflexbahnen mit den 

Füßen in Wechselbeziehung stehen. Bei der Massage werden die Re-

flexzonen an den Füßen massiert und gedrückt. Diese Reize sollen auf 

das jeweils zugehörige Organ positiv einwirken, und zwar indem sie v. a. 

die Durchblutung fördern und die Selbstheilungskräfte anregen. Auch 

wenn es keine wissenschaftlichen Beweise für die Wirkung der Fußre-

flexzonenmassage gibt, gibt es zahlreiche positive Erfahrungsberichte. 

Unstrittig ist, dass die Druckpunktmassage das Wohlbefinden steigert. 

An den Füßen befinden sich viele Nervenrezeptoren und ein Reiz an den 

Füßen wird schon von daher als wohltuend empfunden. Darüber hinaus 

spielt sicher, wie bei jeder Massage, die menschliche Zuwendung und 

Berührung eine entscheidende Rolle.

Promocode: IAQH23550003 

*Lösen Sie Ihren Gutscheincode online oder telefonisch ein unter der Bestellhotline Tel. 0180-6 90 55 90  
(0,20 € pro Anruf inkl. MwSt. a. d. dt. Festnetz, max. 0,60 € pro Anruf inkl. MwSt. a. d. dt. Mobilfunknetz).  
Ihr Gutschein ist einmalig gültig für Ihren Einkauf bei gebrueder-goetz.de. Mindestbestellwert 50 €,  
nachträgliche Anrechnung auf bereits getätigte Bestellungen ausgeschlossen, keine Barauszahlung 



Möchten Sie auch in der Kannewischer Collection  

arbeiten? Offene Positionen immer aktuell unter 

www.kannewischer-collection.com/jobs
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Mein Arbeitsplatz:

Aus dem vielfältigen Spektrum an Berufen möchten wir Ihnen 
in diesem Wasserzeichen den Chefkoch der Spreewald Therme 
vorstellen. Sie werden sehen, Dirk Knöfel ist mit Leib und Seele 
dabei, Ihnen Köstlichkeiten zuzubereiten.

Dirk Knöfel, 41 Jahre

Dirk, was hat dich motiviert, eine Ausbildung zum Koch zu absolvieren?
Ich wollte etwas machen, bei dem ich mit Liebe und Leidenschaft dabei 

bin. Das ist für mich die Hauptmotivation gewesen. Und ich koche ein-

fach leidenschaftlich gerne für mich – und andere.

Seit wann bist du Koch in der Therme? Wo warst du vorher?
Ich bin jetzt seit 10 Jahren hier. Vorher habe ich in unterschiedlichen 

Gastronomiebetrieben gearbeitet, auch einige 4 Sterne-Häuser waren 

dabei. Erfahrung habe ich von reiner A-la-Carte-Küche bis hin zur Ver-

köstigung von Gruppen mit bis zu 500 Personen. 

Was schmeckt dir denn persönlich am besten?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Viele Gerichte haben in ihrer ei-

genen Zusammensetzung spezielle Vorzüge. Und oft ist es auch gerade 

die Einfachheit eines Produktes, die es genial macht – wovon ich auch 

unsere Gäste gerne überzeuge.

Worauf legst du in deiner Küche ganz besonderen Wert?
Organisation, Ordnung und Sauberkeit sind das A und O. Ich finde es 

wichtig, dass jeder seine Aufgabe kennt und weiß, was er wann zu tun 

hat. Außerdem muss jeder wissen, wo er was findet. Das setzt voraus, 

dass alles immer am gleichen Platz steht. Wichtig ist auch, dass jeder 

jedem hilft und sich die Kollegen gegenseitig unterstützen.

Was bedeutet Kochen für dich?
Kochen bedeutet für mich Leidenschaft, Hingabe und Verständnis für 

das Produkt. Und man kann den Gästen mit leckeren und gesunden 

Speisen noch mehr Wohlbefinden ermöglichen.

Wie sieht denn dein Tagesablauf als Koch in der Thermenküche aus?
Nach dem Dienstbeginn werden erst einmal alle anderen Teammitglieder  

begrüßt. Als nächstes erfolgt die Übergabe und man informiert sich über 

den Tagesablauf. Das passiert entweder anhand des Übergabebuchs oder 

direkt im Gespräch mit den Kollegen aus der vorherigen Schicht. In der 

jeweiligen Schicht werden dann die Mitarbeiter auf die entsprechenden 

Bereiche – Kochen, Vorbereitung, Abwasch – aufgeteilt. Natürlich ste-

hen im Mittelpunkt der Arbeit dann das Vorbereiten der Speisen und das 

Kochen. Da übernimmt jeder seine Aufgaben. Am Ende des Tages stehen 

noch Nachbereitung, Aufräumen und Reinigung an.

Du könntest auch in einem anderen Restaurant arbeiten.  
Was gefällt dir so an der Arbeit in der Therme?
Es ist vor allem das Unternehmen selbst, das viele Vorzüge mit sich bringt 

und man ist einfach von Wohlfühlen umgeben. Ich komme immer sehr 

gern zur Arbeit. Ich kenne keinen anderen Arbeitgeber, der so viel für 

seine Mitarbeiter macht, von Unternehmensfesten bis hin zu monatli-

chen steuerfreien Zuwendungen. Es gibt geregelte Arbeitszeiten und die 

Freizeit ist planbar – was in der Gastronomie keine Selbstverständlichkeit 

ist, sondern eher selten vorkommt. Mindestens ein komplettes Wochen-

ende im Monat ist frei. Die Dienstpläne werden vier Wochen im Voraus 

geschrieben und Urlaub ist hier sogar im Sommer möglich. 

Mir gefällt auch, dass es genaue Richtlinien in der Küche für die Zube-

reitung der einzelnen Gerichte gibt. Egal welcher Kollege das Gericht 

zubereitet, können wir unseren Gästen immer eine gleichbleibende 

Qualität anbieten. 

Was ist für dich wichtig beim Erstellen der Speisekarte? Nach 
welchen Kriterien wählst du die Gerichte aus?
Da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Wir entsprechen hinsichtlich 

unserer gastronomischen Linie ja weniger einem klassischen Schwimm-

bad. Uns ist es sehr wichtig, unseren Gästen ein gutes Produkt zu einem 

vernünftigen Preis anzubieten, immer in Bezug auf gesunde Ernährung 

und Qualität. So bereiten wir zum Beispiel auch alle Gerichte frisch zu. 

Bei der Auswahl der Gerichte steht für uns im Mittelpunkt, was unse-

re Gäste gerne essen. Das kann ich mit der jahrelangen Erfahrung auch 

recht gut einschätzen. Zudem wechseln wir vierteljährlich regionale und 

saisonale Gerichte auf der Speisekarte ab, was sehr beliebt ist. 

Koch in der Spreewald Therme
An fünf Standorten in Deutschland bieten die Thermen der Kannewischer Collection Wellness und Entspannung 

auf höchstem Niveau. Dass wir unseren Gästen einen so hohen Standard bieten können, liegt auch an den  

Menschen, die bei uns arbeiten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht „nur“ kompetent und gut  

ausgebildet, sie sind auch mit viel Spaß und Engagement dabei – die Basis für ein perfektes Wohlfühlerlebnis. 

Rezepttipp aus der Spreewald Therme 

Gebratener Lausitzer Wels

Zutaten für 4 Personen:
… für den Fisch
• 4 Welsfilets (Peitzer Edelfisch)

• 1/2 Zitrone

• Butterschmalz

• Dill

• Salz

… für den Mangold
• 1 kg Mangold

• 1 kleine Zwiebel

• 1 Bund Dill

• 1 Bund Schnittlauch

• Salz

• Zucker

• Muskatnuss

• Öl

… für den Bärlauch-Kartoffelstampf
• 800 g Kartoffeln (mehlig kochend) 

• 1 Bund Bärlauch 

• 200 ml Sahne 15 % 

• 2 EL Butter 

• Muskatnuss (frisch gerieben) 

• Salz

Zubereitung:
… für den Fisch
Die Welsfilets mit Salz, Zitronensaft und Dill würzen. Anschließend in eine 

heiße Pfanne mit Butterschmalz legen und von beiden Seiten goldgelb braten.

… für den Mangold
Mangold waschen, Blätter und den Strunk in Stücke schneiden. Zwiebeln in 

Streifen schneiden und in Öl anbraten, den Mangold dazugeben, erst den 

Strunk, kurz darauf die Blätter. Kurz schmoren lassen. Mit Salz, Zucker und 

Muskat abschmecken. Zum Schluss die gehackten Kräuter unterheben.

… für den Bärlauch-Kartoffelstampf
Kartoffeln kochen und stampfen. Sahne und Butter dazugeben, ziehen 

lassen. Wenn die Butter geschmolzen ist, den Bärlauch dazugeben und 

fertig stampfen. Anschließend mit Salz und Muskat würzen.

Guten Appetit!
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6.600 m2 SaunaPark

INTENSIVSOLEBECKEN   

MIT 12 % SOLE

1.700 m2 WASSERFLÄCHE

600 m2  
TRAININGSFLÄCHE

2 x 25 m  
SPORTBECKEN

In der ThermenLandschaft kann man völlig entspannt 
dem Nichtstun frönen und im Intensivsolebecken zu 
Unterwassermusik floaten. Die hohe Intensität der 
Bad Salzufler Thermalsole vermittelt ein Gefühl der 
Schwerelosigkeit und sorgt für wohlige Tiefenentspan-
nung. Ein besonderes Highlight ist die schwebende 
Leuchtwolke. Aus 33 Duschköpfen gleichzeitig regnet 
es wie bei einem tropischen Regenguss herab. In der 
verglasten Soleinhalations-Kabine rieselt das heilsame 
Solewasser über ein Mini-Gradierwerk. 

Der SaunaPark bietet mit fünf verschiedenen 
Innen-Saunen und drei Kelohäusern im weitläufigen 
Außenbereich die perfekte Umgebung für ein ab-
wechslungsreiches, wohltuendes Saunaerlebnis. Der 
Sauna-Innenbereich wurde im letzten Jahr komplett 
umgebaut und strahlt nun ein zeitgemäßes, wohl-
fühliges Ambiente aus. Aufgüsse mit ausgewählten 
Düften verwöhnen die Sinne und beleben den Körper. 
Der Naturbadeteich direkt an der SeeSauna lädt zur 
anschließenden Abkühlung ein.

Zu einem Kurzurlaub der Sinne erwartet Sie die 
WellnessLounge mit ihren Verwöhnprogrammen, wie 
wohltuenden Massagen, entspannenden Bädern, Pee-
lings oder Packungen. Tages-Arrangements für eine 
oder zwei Personen sorgen für den perfekten Genuss.

Aktive Gäste finden im FitnessClub einen umfang-
reichen Geräte- und Hantelpark, verschiedene Trai-
nings- und Cardiogeräte und attraktive Angebote 
für Gruppenfitness. Auch Präventionsangebote wie 
das Allroundtraining Fit & Form, AquaFitness oder 
Aqua-Nordic-Walking stehen auf dem Programm.

Auch kulinarisch werden Sie bei uns verwöhnt. 
Entsprechend unserem Motto „Gesund genießen“ 
sorgt die frische, saisonale und kreative Küche im 
KochWerk für ein genussvolles Geschmackserlebnis.

Gäste, die nach ihrem Thermen-Aufenthalt in der 
Region übernachten möchten, können aus einer  
Reihe empfehlenswerter Hotels und Ferienwoh-
nungen, die mit der VitaSol Therme kooperieren, 
wählen. Nähere Informationen zu Übernachtungs-
möglichkeiten sowie zu Preisen und Öffnungszeiten 
finden sich unter www.vitasol.de

VitaSol Therme
Extersche Str. 42, 32105 Bad Salzuflen
Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 Uhr,
freitags und samstags bis 24 UhrV
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THERMALWASSER-
DUSCHKÖPFEN

REGENWOLKE
MIT33

Entspannung und Wohlfühlen, sportliche Aktivitäten und Fitness und gleichzeitig der 

Gesundheit etwas Gutes tun: All das lässt sich in der VitaSol Therme in Bad Salzuflen 

optimal erleben. Hier verfliegt der Alltagsstress wie von selbst; man fühlt sich aus-

geruht, fit und relaxt. In den 10 Jahren ihrer Zugehörigkeit zur Kannewischer Collection 

hat sich die VitaSol Therme konstant positiv weiterentwickelt und in Deutschlands 

Thermenlandschaft etabliert.

Entspannung und Wohlfühlen, sportliche Aktivitäten und Fitness und gleichzeitig der 

Gesundheit etwas Gutes tun: All das lässt sich in der VitaSol Therme in Bad Salzuflen 

optimal erleben. Hier verfliegt der Alltagsstress wie von selbst; man fühlt sich aus-

geruht, fit und relaxt. In den 10 Jahren ihrer Zugehörigkeit zur Kannewischer Collection 

hat sich die VitaSol Therme konstant positiv weiterentwickelt und in Deutschlands 

Thermenlandschaft etabliert.
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BELIEBTER RÄTSELSPASS: SUDOKU 

Ziel ist es, durch Logik und Ausprobieren 

die leeren Felder mit den Zahlen 1 bis 9 

so auszufüllen, dass in jeder Zeile, in jeder 

Spalte und in jedem 3x3-Quadrat jede 

dieser Ziffern nur genau einmal steht.

Wir wünschen viel Vergnügen!

    7   9    4 
   1 8  3  5     
 3  4 8 2     1
      7    2   
         9  7
      4    3   
 6  3 9 7     8
   8 2  6  4    
    5   4    3 

Tipps aus der Region
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Events und Highlights

Sie haben diese Ausgabe unseres Wasserzeichens aufmerksam gelesen und möchten 
am liebsten sofort eintauchen, abschalten und entspannen? Dann beantworten Sie 
einfach unsere Fragen.

Gewinnen Sie Wohlfühlen  
und Entspannung!
Das Wasserzeichen-Gewinnspiel

Frage 1: Wie viele Schritte sollte man idealerweise täglich zurücklegen?

 a. 1.500

 b. 5.000 

 c. 10.000

Frage 2: Für welches Highlight ist die VitaSol Therme bekannt?

 a. Erste Flusssauna Deutschlands

 b. Älteste Quelle Deutschlands 

 c. Regenfeld mit 33 Duschköpfen

Wir verlosen: 
• 2 Arrangements „Feel Good“ für 2 Personen in der 

Emser Therme
Erleben Sie einen entspannten Tag zu zweit in der ThermenLandschaft und im SaunaPark 

der Emser Therme. Lassen Sie sich bei 2 Antistressmassagen (30 min) und 2 Wellness-Fuß-

massagen (40 min) in der WellnessGalerie verwöhnen und runden Sie den Wellnesstag mit 

einem 3-Gänge-Menü (inklusive einer großen Flasche Wasser) im Restaurant Halberts ab. 

• 2 x 2 Tageskarten Emser Therme

Noch bis 19. März: jeden Montag ab 17 Uhr
Candlelight-Night im SaunaPark 
Montagabends erstrahlt der SaunaPark in stimmungsvollem Kerzen-

licht. Passend dazu gestalten die Saunameister die Aufgüsse mit  

Fächern, Klangschalen und Duftreisen. Der Candlelight-Aufguss um 

20.45 Uhr bildet den sanften Abschluss.  

Thermen-Spezial
Freitag, 23. Februar
Freitag, 30. März
Freitag, 27. April
Freitag, 25. Mai
immer von 19-24 Uhr 
Es erwartet Sie ein Spezialprogramm mit besonderen Aufgüssen, ent-

spannenden Gesichtsmasken, reinigenden Peelings und Wassergym-

nastik. Der Außenbereich erstrahlt im Kerzenschein. Das Restaurant 

Halberts verwöhnt Sie mit leckeren Burgervariationen.

Dienstag, 13. Februar um 18 Uhr
Technikführung 
Lernen Sie die innovative Technik und die moderne Wasseraufbereitung 

der Emser Therme kennen. Die Teilnahme ist kostenlos und die Teilneh-

merzahl begrenzt. Anmeldung bis 13.2. unter 02603 9790-31.

Kästchen bitte ausfüllen, Coupon ausschneiden  
und – unter Angabe Ihres Namens, der Adresse 
und Ihrer E-Mail-Adresse – auf eine frankierte  
Postkarte kleben. Oder die Antworten per E-Mail 
an gewinnspiel@emser-therme.de senden. 

Meine Antworten zu den Fragen im Gewinn- 
spiel aus dem Wasserzeichen Ausgabe 1.2018:

Antwort 1  

Antwort 2 

Emser Therme GmbH
Viktoriaallee 25
56130 Bad Ems

Einsendeschluss: 20. Mai 2018

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.

In jedem Fall verpflichtet sich die Emser Therme GmbH, 

persönliche Daten vertraulich zu behandeln und  

ausschließlich gemäß den strengen gesetzlichen  

Bestimmungen zu verwenden.

28. März bis 2. April 2018 
FestungsLeuchten  
auf Festung Ehrenbreitenstein 
Erleben Sie ein sehenswertes Lichtspektakel beim Festungsfrühling,  

der mit einem attraktiven Zusatzprogramm für die ganze Familie ab-

gerundet wird. 

21. und 22. April 2018 
Bad Emser Gesundheitstage im Kursaal, Bad Ems
Bad Ems präsentiert sich bei dieser Messe ganz im Zeichen der  

Gesundheit, sowohl als Gesundheitsstandort als auch als gesunder 

Wohnstandort. Das Spektrum der Aussteller und Vortragenden reicht 

von Medizin bis Fitness über Wellness und Naturheilkunde und hält 

viele Informationen für die Besucher bereit.

Ab Mai 2018
Koblenzer Gartenkultur
Lassen Sie sich ab Anfang Mai in den Gärten und Parks von Koblenz mit 

einem bunten Strauß aus Kultur und anderen Aktionen überraschen. 

www.koblenzer-gartenkultur.de 

Nur 2 Stunden zahlen –  
3 Stunden entspannen
Montags und donnerstags bis 11.00 Uhr  
sowie dienstags und mittwochs ab 19.00 Uhr

2+1 SPARANGEBOT



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.

Caracalla Therme
Baden-Baden
www.carasana.de

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

Baden-Baden

Bad Kissingen

Bad Salzuflen

Bad Ems

Burg

Wohlfühlen in den schönsten 
Thermen Deutschlands


