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Mehr Raum für Ihren Urlaub vom Alltag!

Wir freuen uns sehr, trotz der nicht leichten Bedingungen der letzten 

Zeit, mit den Bauarbeiten zum neuen Emser Thermenhotel gut im Zeit-

plan zu liegen. So können im Sommer die Rohbauarbeiten beginnen. 

Zeitgleich planen wir die Einrichtung eines Musterzimmers, die Innen-

ausstattung und die öffentlichen Bereiche.

Das 4-Sterne-Hotel befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur 

Emser Therme und wird, wie auch die Emser Therme, vom renommierten  

Architekturbüro 4a Architekten geplant und errichtet. Form und Mate-

rial greifen Gestaltungselemente der Emser Therme auf. Alle 84 Dop-

pelzimmer sind nach Süden ausgerichtet und haben einen schönen 

Blick auf die Lahn. Hotelgäste können durch einen Bademantelgang im 

ersten Stock einfach und bequem in die Therme gehen. Im Erdgeschoss 

befinden sich das Foyer, ein Restaurant mit Bar und zeitgemäß ausge-

stattete Seminarräume. Ein besonderes Highlight wird die Rooftop-Bar 

auf dem Dach.  
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Das Emser Thermenhotel 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Lassen Sie mich dieser Ausgabe des Wasser-

zeichens einen Wunsch voranstellen: Ich 

hoffe, es geht Ihnen und Ihrer Familie gut, 

und Sie haben die zurückliegenden Wochen 

gut gemeistert. Das ist das Wichtigste!

Auch für uns waren die letzten Wochen 

eine große Herausforderung. Zum ersten 

Mal in der Geschichte unseres Familienun-

ternehmens mussten wir unsere Thermen 

für mehrere Wochen schließen. Wir haben 

die Zeit der Schließung jedoch genutzt, um Wartungs- und 

Erneuerungsarbeiten durchzuführen, die während des regu-

lären Betriebs nur schwer machbar sind, und die jetzt unsere 

Thermen in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Nun freuen wir uns umso mehr, Ihnen in unseren Thermen 

wieder kleine Auszeiten vom Alltag ermöglichen zu kön-

nen. Sicher läuft der Betrieb noch nicht ganz so, wie Sie es 

von früheren Besuchen bei uns kennen. Doch wir tun alles, 

um Ihnen einen entspannten Aufenthalt zu ermöglichen.  

Unser Schutzkonzept ist gut durchdacht und umgesetzt, so 

dass Sie sich bei uns wirklich wohlfühlen können. Von Ab-

stands- und Hygieneregeln brauche ich Ihnen an dieser Stelle  

nichts mehr zu erzählen – darin sind wir mittlerweile alle 

schon Profis.

Viele Menschen werden in diesem Jahr ihren Urlaub zu Hau-

se verbringen. Deshalb haben wir uns im aktuellen Wasser-

zeichen, das übrigens bereits in der 30. Ausgabe erscheint,  

diesem Thema gewidmet. 

Ich wünsche Ihnen eine entspannte Lektüre und einen schönen  

Sommer. Bleiben Sie gesund!

Ihr

Dr. Stefan Kannewischer

Geschäftsführer Kannewischer Collection

Nicht nur vom Urlaub träumen – jetzt buchen und wunderbare Tage inmitten des UNESCO-

Biosphärenreservats Spreewald erleben. Denn die perfekte Mischung aus Bewegung und  

Entspannung finden Sie bei unserem Sommer-Special Angebot: Verbringen Sie im Juli und  

August 2020 genussvolle, aktive Sommertage im Spreewald Thermenhotel.

Freuen Sie sich auf:
• 3 Übernachtungen im modernen Doppelzimmer  

• 3 x reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet mit regionalen Produkten  

• 1 Cocktail nach Wahl an der Bar • 1 Rückenmassage (20 min)  

• Mietfahrrad für einen Tag • freie Nutzung der großzügigen  

   Spreewald Therme mit SoleBad und SaunaGarten, Ihr Bonus:  

   SoleBad für Hotelgäste bereits eine Stunde früher ab 8 Uhr geöffnet  

• WellnessLounge exklusiv für Hotelgäste  

• Spa-Bag mit Bade mantel, Badetuch und Badeslipper  

• morgendliche Fitnesskurse, z. B. Aquafitness, Nordic Walking  

• Nutzung des FitnessPanorama der Spreewald Therme  

• 1 Flasche Mineralwasser täglich pro Zimmer  

• hochwertige Spreewald-Thermen-Kosmetik auf dem Zimmer  

• WLAN • Parkplatz

369,- € p. P. im Doppelzimmer,  
489,- € im Einzelzimmer
Bei Anreise sonntags, montags oder dienstags

Spreewald Therme GmbH, Ringchaussee 152, 03096 Burg (Spreewald)
Telefon 035603 18850, info@spreewald-thermenhotel.de
www.spreewald-thermenhotel.de

Urlaub in Deutschland 

Unser Sommer-Special 
im Thermenhotel
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Viele Jahre war es für die meisten von uns 
quasi selbstverständlich, im Urlaub irgend-
wohin zu verreisen. Je weiter ent fernt und 
exotischer desto besser, hieß die Devise. 
Mittlerweile liegt im Trend, wer im Urlaub 
zuhause oder in der Nähe bleibt. 

SO SCHÖN IST
NAHERHOLUNG

Zuhause genießen wir eine schöne Zeit ohne Stau auf der Autobahn, Sehens-

würdigkeiten-Bewältigungs-Stress oder Rückenprobleme wegen einer zu  

weichen Matratze im Hotel … und erleben dafür wunderbare Überraschungs-

momente bei unseren Entdeckungstouren rund um unsere vier Wände.

So klappt’s mit dem Urlaubsfeeling zuhause

Üblicherweise planen wir Urlaubsreisen schon lange im Voraus. Wir ver-

gleichen Hotels, informieren uns über Sehenswürdigkeiten, befragen den 

Familienrat. Genauso können wir uns auch auf unseren Urlaub zuhause 

vorbereiten – und uns natürlich auch schon vorfreuen. Sicher gibt es Ziele 

in der Nähe, die wir noch nicht kennen, oder Events, die wir schon lange 

besuchen wollten. Warum nicht einfach die eigene Umgebung mit den Au-

gen eines Touristen anschauen? 

Absolutes No-Go ist es, im Urlaub zu arbeiten. Also: keine Renovierungsar-

beiten, kein Großputz, keine dienstlichen Mails beantworten, keine Termine 

beim Steuerberater … All das könnten wir in den Bergen auch nicht tun. Sie 

haben Urlaub. Es ist völlig okay, im Schlafanzug zu frühstücken oder einen 

ganzen Nachmittag auf einer Wiese zu sitzen.

Wir haben Frei-Zeit! Und sind in Nah-Erholung! Also gönnen wir uns dieses 

wunderbare Gefühl. Und unbedingt auch das eine oder andere Urlaubs-

Extra: den entspannten Wellnesstag, das Konzert, das feine Abendessen …

Fürs echte Urlaubsfeeling in unseren Thermen  
sowie für Ausflüge und Unternehmungen in  
der Region haben wir auf den nächsten Seiten  
Anregungen für Sie zusammen gestellt.  
Wenn Sie Lust haben, probieren Sie es aus. 

Sommeraktion:  
Ihr persönlicher Thermenurlaub
Von Montag bis Freitag täglich 4 Stunden 
baden, saunieren und relaxen für nur 69,- €, 
optional mit täglicher Fitnessnutzung für 94,- €.  
Buchbar ab sofort immer von Montag bis Freitag  
innerhalb einer Kalenderwoche, letzter Start  
ab 10.8.2020. Eine Aufteilung der 5 Besuche  
über mehrere Wochen ist nicht möglich.

Mehr Informationen:  
www.emser-therme.de/thermenurlaub
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HIER WERDEN URLAUBSTRÄUME WAHR!

SOMMER.
URLAUB.
THERME.

Mal wieder eine Massage genießen ...
Zum Urlaubsfeeling gehört natürlich auch, sich selbst etwas Gutes zu 

tun. Wie wär‘s mit einer Massage?! Unter den Massagedüsen oder Na-

ckenduschen im Thermalbecken erleben Sie ein besonders wohltuen-

des Massage-Feeling, das durch den Wasserdruck zusätzlich verstärkt 

wird. Ihre Muskeln werden es Ihnen sofort danken. 

Schönwettergarantie ...
Egal, auch wenn es draußen mal nicht so super ist … das Thermal-

wasser ist wohlig warm, die Sauna heizt ein und schön zugedeckt 

in einem gemütlichen Sessel wird’s auch der Seele warm.

SOMMER, SONNE, THERMENZEIT

All-inclusive-Wohl fühlen
Im warmen Thermalwasser baden, ein paar Runden 

im Sportbecken schwimmen, trockene Saunahitze 

genießen, unter der Schwallbrause erfrischen und 

den Rücken massieren, an der Bar einen leckeren 

Frucht-Cocktail trinken, nette Menschen treffen… 

und all das quasi vor der Haustür!

Angenehm. Wohltuend.  
Kreislau f schonend.
In heißen Ländern ist es schon immer üblich, bei 

Hitze nichts Kaltes, sondern warmen Tee zu trinken. 

Der Grund: Unser Körper kann sich leichter auf 

etwas Warmes einstellen und muss sich nicht an-

strengen, um sich gleichzeitig gegen Kälte und Hit-

ze zu wappnen. So ist auch das wohlig temperierte 

Thermalwasser an heißen Tagen viel angenehmer 

und für den Kreislauf schonender als ein Sprung in 

kaltes Wasser. Und wie nebenbei sorgt das Thermal-

wasser auch für schöne und gesunde Haut.

Himmlische Ruhe
Vogelgezwitscher, Wasserplätschern, leises Gemur-

mel … welch ein Glück! Bei strahlendem Sonnen-

schein gibt es kaum etwas Schöneres, als in Ruhe zu 

entspannen und abzuschalten, und endlich un-

gestört das Lieblingsbuch fertig zu lesen. Als Alter-

native zu den oft überfüllten, hektischen und lauten 

Freibädern ist ein Besuch in der Therme ideal. Hier 

findet man seinen Lieblingsplatz fürs Sonnenbad 

– in harmonischer Umgebung, auf einer bequemen 

Liege, unter einem schönen Sonnenschirm, im Bade-

anzug, Bikini oder „ganz ohne“ für streifenfreies 

Bräunen im großzügigen Saunagarten.

Sie träumen von einem perfekten Urlaubstag? Von ein paar Stunden,  
in denen Sie einfach nur das tun, was gut tut, sich etwas Schönes  
gönnen, Sonne tanken, den Alltag vergessen ...  
ein fach Urlaub!

Ein belebendes Vergnügen
Ein Thermen- oder Saunabesuch im Sommer mag sich im 

ersten Moment etwas seltsam anhören, doch am besten 

Sie erleben und spüren es selbst: Das Wechselspiel aus 

erholsamer Wärme und prickelnder Kühle ist ein rundum 

erfrischendes Vergnügen für Körper, Geist und Seele.
Urlaub wie bei Freunden
Ankommen und vom ersten Moment an willkommen fühlen. 

Freundliche Menschen, die gerne für Sie da sind. Sich mal nicht  

darum kümmern müssen, wo man etwas findet, wer für einen 

zuständig ist oder ob alles gut läuft … so schön, wenn man sich 

einfach entspannt zurücklehnen kann. Und später mit einem  

Lächeln nachhause geht.

Sommer-Sauna-Beauty
Wussten Sie, dass Menschen, die regelmäßig saunieren,  

Hitze besser vertragen? Wärme und Schwitzen in der Sauna  

sind viel angenehmer als das oft belastende Sommerklima 

und bereiten den Körper gut auf hohe Temperaturen vor.  

So schwitzt man nach nur zwei Saunagängen für mindestens  

einen Tag deutlich weniger. Noch dazu: strahlender Teint, 

glatte Haut und eine rundum positive Ausstrahlung.  

Sommersauna macht’s möglich!
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HIGHLIGHTS  
VOR DER HAUSTUR

Entdecken Sie die Highlights Ihrer Region. 

Alahna SUP – Stand up Paddeling

Sind Sie bereit für SUP – die coole Trendsportart auf 

dem Wasser? Dann leihen Sie sich doch einfach ein SUP-

Board und probieren Sie es aus. Eine SUP-Verleih-Station 

gibt es in Fachbach an der Lahn nur 1,5 km von der Emser 

Therme entfernt. Auf dem Gelände des neuen Beachclubs 

hat Alahna SUP eine große Auswahl an verschiedenen 

SUP-Boards, mit denen Sie auf der Lahn paddeln können. 

Hier bekommen Sie u. a. aufblasbare Paddle-Boards, so-

genannte Inflatables, oder auch Hardboards. Alle SUPs 

sind komplett ausgestattet mit Paddeln, Schwimmwes-

ten, Seilen und wasserdichten Säcken. 

Weitere Informationen unter alahnasup.com

Um dem Alltag zu entfliehen, muss ich nicht immer bis ans andere Ende 

der Welt reisen. Schöne idyllische Orte, an denen ich genau das kann, 

habe ich direkt hier. Eine Bootstour auf der Lahn oder ein Spaziergang 

an Rhein und Mosel gehören für mich klar dazu. Einer meiner absoluten 

Hotspots ist auch das Deutsche Eck in Koblenz mit dem wunderschönen 

Blick auf das Rheintal. Auch in den heimischen Wäldern gibt es viel zu 

entdecken. So stieß ich erst kürzlich bei einem Ausflug auf eine Burg-

ruine, die Sporkenburg. Als meine Geschwister und ich noch klein waren, 

sind wir mit unseren Eltern oft an den Herthasee nach Holzappel ge-

fahren. Dort bin ich auch heute noch sehr gerne. An Tagen, an denen es 

sportlicher sein soll, gehe ich auch gerne joggen. Am liebsten direkt an 

der Lahn in Bad Ems, nicht nur wegen der ebenen Laufstrecke, sondern 

auch wegen der schönen Sicht auf das Kurviertel. 

Meine Freizeit verbringe am liebsten mit sportlichen Aktivitäten.  

Neben dem Fitnessstudio ist Fußball eine große Leidenschaft von mir. 

Im Fußballverein trainieren wir mehrmals die Woche und am Wochen-

ende werden die Spiele ausgetragen. Wenn es das Wetter zulässt, mache 

ich auch gerne eine Radtour. Besonders entlang der Lahn gibt es einige 

landschaftlich sehr reizvolle Strecken. Für genügend Abwechslung ist 

gesorgt. Ansonsten verbringe ich, wann immer es geht, Zeit mit meinen 

Freunden. Im Sommer fahren wir gerne für einen Tag zum Herthasee 

oder zum Baggersee in Diez. Außerdem gibt es für mich in der Umgebung 

noch viel Neues zu sehen, da ich erst seit kurzem von Limburg nach 

Bad Ems gezogen bin. Ich freue mich, in Zukunft die eine oder andere  

Attraktion, wie beispielsweise die Kurwaldbahn selbst zu erkunden.

Besuch im Wild-Freizeitpark-
Westerwald

Groß und klein haben Riesenspaß im Wild-Freizeit-

park-Westerwald. Der 64 Hektar große Park liegt 

zwischen Montabaur, Bad Ems und Limburg im  

Naturpark Nassau im wunderschönen Gelbachtal, 

einem der romantischsten Seitentäler der Lahn. Das 

Ausflugsziel bietet viel Natur in wildromantischer 

Landschaft. Über 20 heimische oder ehemals heimi-

sche Tierarten, wie die Braunbären Sally und Purzel,  

leben hier im Park. Besonders schön ist es, dass man 

auf gut präparierten Waldwegen den Tieren ganz 

nahekommen kann. Highlights sind auch die Rodel-

bahn, Abenteuerspielplatz und Grillplätze.

Weitere Infos unter www.badems-nassau.info

Wie wär’s mit Stand up Paddeling auf der Lahn inmitten wildromantischer Natur! Das und noch viel 

mehr hat die Region rings um Bad Ems zu bieten. Hier die Tipps der Redaktion und einige Lieblings-

aktivitäten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Urlaub zu Hause bedeutet für mich, eine schöne Zeit in Koblenz zu 

genießen. Gerade im Sommer hat die Stadt viel zu bieten. Abgesehen 

vom bekannten Deutschen Eck, der Seilbahn hoch zur Festung Ehren-

breitstein und dem Kurfürstlichen Schloss, hat die Stadt kleine Ecken, 

die mich an meinen freien Tagen anziehen. Außerdem gibt es im Som-

mer interessante Veranstaltungen, die Koblenz in einem anderen Licht 

zeigen. Wenn ich mal nur für mich sein möchte, laufe ich hoch zur 

Metternicher Eule, einem Denkmal im Stadtteil Metternich. Dort hat 

man einen wunderschönen Blick auf Stadt und Umgebung. Ich bin erst 

vor vier Jahren in die Stadt gezogen, und ich kann sagen: Durch die 

Sehenswürdigkeiten und die kleinen Entdeckungen hat Koblenz mein 

Herz erobert. Ich muss gar nicht weit weg fahren, um mich zu erholen.

Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah! An diese Worte 

denke ich, wenn ich meine Wanderschuhe schnüre und meine Lieblingsrunde  

drehe. Und die geht so: Direkt am schönen Lahnufer mit seinen Fischrei-

hern, Gänsen und Schwänen geht es in Richtung Miellen. Dort überque-

re ich eine Holzbrücke und biege nach 200 m ins „Schweizer tälchen“ ein.  

In der kleinen Klamm führt ein steiniger, mit Moos bewachsener Weg zur 

Gedenkkappelle hinauf. Der Weg zurück führt zum Örtchen Frücht. So-

bald ich aus dem Tal heraus komme, habe ich einen wunderschönen Aus-

blick über Pferdekoppeln und Streuobstwiesen. Ich überquere die Früchter 

Landstraße und gehe durch ein Waldstück bis zum breiten Malbergweg. 

Diesem Weg folge ich, bis ich auf die Bergstation der alten Malbergbahn 

stoße. Vom Aussichtturm aus genieße ich den Blick über Bad Ems. Jetzt 

halte ich mich links von der ehemaligen Malberg-Bergstation und gehe ein 

Stück auf dem „Dornröschen Weg“ hinunter nach Bad Ems. 

So viel zu erleben –  
Geheimtipps von Fanny

Sport und Badesee –  
Tipps von Jonas

Mein Koblenz entdecken –  
ein Tipp von Mary

Meine Lieblingswanderrunde 
– ein Tipp von Carmen
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Sommer-Cocktail – alkoholfreier Mojito

Zutaten:
• 2 Limetten (unbehandelt) • Tonic Water • Mineralwasser
• 4 TL (gestrichen) Rohrzucker • Crushed Ice • 16 Stk. Minzeblätter
• Minzezweige zum Verzieren

Zubereitung:
Limetten und Minzeblätter waschen. Limetten achteln und je 4 Stück mit 

4 Blättern Minze in ein Glas geben. 1 TL Rohrzucker pro Glas hinzugeben 

und mit einem Stößel zerdrücken. Anschließend mit Crushed Ice bedecken 

und das Glas zu 3/4 mit Tonic Water und 1/4 mit Mineralwasser auffüllen.

Lieblingsgerichte  
aus der Urlaubsküche
Bringen Sie den Sommer auf den Tisch

Wir laden Sie ein auf eine kulinarische Rundreise durch Europa. Entdecken Sie Highlights aus der  

Urlaubsküche und zaubern Sie sich ein Stück Sommerstimmung für Zuhause. Alle Rezepte sind  

einfach zuzubereiten – schließlich haben Sie ja Urlaub! 

Italienische Tomaten-Bruschetta

Zutaten:
• 12 Scheiben getoastetes Weißbrot • 4 Tomaten • 1 Bund Basilikum 
• 1 kleine Zwiebel • Olivenöl, Balsamicoessig, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Tomaten in kleine Würfel schneiden, Zwiebeln und Basilikum fein ha-

cken, mit Balsamicoessig und Olivenöl marinieren und mit Pfeffer und 

Salz abschmecken. Alles ca. 1 Stunde ziehen lassen. Die Tomatenmasse 

auf die warmen, getoasteten Bruschetta verteilen und sofort servieren. 

Tipp: Am besten schmeckt die Bruschetta mit Ciabatta-Brot.

Gelato Cappuccino / Gelato Fragola –  
Eiscreme aus bella italia 
Basis: 
• 250 g Puderzucker • 250 g Mascarpone • 50 ml Milch
• 250 ml Sahne

Puderzucker, Mascarpone und Milch cremig schlagen;  

Sahne halb steif schlagen und gleichmäßig unterheben.

Basiscreme in 2 Metallschüsseln aufteilen

für Erdbeereis:
• 150 g Erdbeeren • 50 ml Kokosmilch

-> Erdbeeren pürieren, mit der Kokosmilch vermischen und unter die 

Basiscreme heben

für Cappuccinoeis:
• 70 ml kalter Espresso • Schokoraspel nach Belieben

-> Espresso und Schokoraspel unter die Basiscreme heben

In den Metallschüsseln für mind. 3 Stunden tiefkühlen, gelegentlich für 

eine harmonische Konsistenz umrühren. Eis ca. 10  Minuten vor dem 

Verzehr aus dem Eisfach holen.

Griechischer Salat mit Feta

Zutaten: 
• Je 2 rote und orange Paprikaschoten • 5 Tomaten • 1 Salatgurke
• 200 Gramm Feta • Olivenöl und Balsamicoessig • 2 Teelöffel 
scharfer Senf • Salz, Pfeffer, Kräuter 

Zubereitung:
Käse und Gemüse in Stücke schneiden. Für das Dressing alle anderen 

Zutaten gut verrühren. Käse und Gemüse in einer Schüssel anrichten 

und das Dressing dazu geben. Möglichst rasch servieren.

Albondigas –  
scharfe Hackbällchen aus Spanien

Zutaten:
• 1 Brötchen (klein, vom Vortag) • 25 Gramm Pinienkerne
• 1 Zwiebel • 2 Knoblauchzehen • 400 Gramm Hackfleisch  
(gemischt) • 1 Ei • 1 EL Tomatenmark (scharf) • Salz, Pfeffer  
(frisch gemahlen), etwas Cayennepfeffer • 1 EL Öl

Zubereitung:
Brötchen in kaltem Wasser einweichen. Pinienkerne in einer Pfanne 

ohne Fett goldbraun rösten. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein 

würfeln. Das Brötchen mit den Händen gut ausdrücken und fein zer-

pflücken. Brötchen, Hackfleisch, Pinienkerne, Zwiebel, Knoblauch, Ei, 

Tomatenmark, Salz, Pfeffer und wenig Cayennepfeffer mit den Knet-

haken des Handrührers zu einem glatten Fleischteig verkneten. Mit 

angefeuchteten Händen etwa 40 kleine Bällchen aus dem Fleischteig 

formen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Fleischbällchen darin 

bei mittlerer Hitze 6-8 Minuten von allen Seiten braun braten. Auf Kü-

chenkrepp abtropfen lassen und warm oder kalt servieren.
Gazpacho andaluz –  
kalte Gemüsesuppe aus Spanien

Zutaten: 
• 1,5 Kilogramm Tomaten (vollreif) • 1 rote Paprika • 0,5 Salatgurken
• 1 rote Zwiebel (klein) • 2 Zweige Minze (oder Basilikum) 
• 2 Knoblauchzehen • 1 Chili • 1 TL Zucker, Salz, Pfeffer (frisch 
gemahlen) • 1 EL Weißweinessig • 2 EL Olivenöl 

Zubereitung:
Tomaten kreuzweise einritzen, mit kochendem Wasser überbrühen und 

30 Sekunden ziehen lassen. Herausnehmen, kalt abspülen und die Haut 

abziehen. Tomaten halbieren und das Fruchtfleisch grob hacken. Pap-

rika halbieren, putzen und abspülen. Eine Paprikahälfte sehr fein wür-

feln, die andere Hälfte grob hacken. Knoblauch abziehen, Chilischote 

halbieren und die Kerne entfernen. Tomaten, grob gehackte Paprika, 

Knoblauch und etwas Chilischote in ein hohes Gefäß geben und fein 

pürieren. Mit Zucker, Salz, Pfeffer, Essig und Öl abschmecken, eventuell 

noch mehr Chili dazugeben. Mindestens zwei Stunden gut kühlen.

Salatgurke schälen, halbieren und die Kerne mit einem Teelöffel her-

auskratzen, Fruchtfleisch fein würfeln. Zwiebel abziehen und sehr fein 

hacken. Restliche Paprikawürfel, Gurkenwürfel und Zwiebel mischen, 

die Kräuter abspülen und fein schneiden. Die Suppe gut gekühlt servie-

ren und mit dem gehackten Gemüse und den Kräutern nach Geschmack 

bestreuen.

Tipp: Dazu schmeckt Knoblauchbaguette oder Grissini mit Schinken.
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Als Muskelkater bezeichnet man kleine Risse in einzelnen Muskelfasern, aus medizinischer 

Sicht handelt es sich um Miniverletzungen im Gewebe. Verursacht werden sie durch zu hef-

tiges Training oder durch ungewohnte Bewegungsabläufe. Dass der Begriff Muskelkater vom 

eingedeutschten Wort „Katarrh“ für Entzündung kommt, führt daher in die Irre. Die Schmer-

zen haben weder etwas mit einer Entzündung zu tun noch mit Laktat, also Milchsäure, wie 

es oft heißt.

Oft gilt ein leichter Muskelkater als Nachweis für ein intensives Training, und er hat deshalb 

beim Fitness keinen schlechten Ruf. Ein direkter Zusammenhang zwischen Muskelkater und 

Effektivität ist jedoch nicht nachgewiesen. Besser ist es in jedem Fall, das Training individuell 

so anzupassen, dass man sich möglichst genau an der Belastungsschwelle befindet und da-

nach keine oder nur schwache Schmerzen auftreten.

Auch wenn sich Muskelkater oft nicht ganz verhindern 
lässt, gibt es einige Tipps und Tricks, um den Muskel-
kater etwas harmloser zu gestalten.

Ratsam ist es immer, sich vor dem Training gut aufzuwärmen und während des Trainings auf 

eine dosierte Belastungssteigerung zu achten. Vor allem, wer sich nach einer längeren Pause 

freut, wieder voll ins Training einzusteigen, sollte den Einstieg für Körper und Muskulatur so 

behutsam wie möglich machen. Somit stehen die Chancen gut, ohne Muskelkater schnell wie-

der an das alte Trainingsniveau anzuknüpfen oder sogar darüber hinaus zu gehen!

Eindeutig abzuraten ist von zusätzlicher intensiver Belastung, so lange der Muskelkater noch 

spürbar ist. Man sollte also auf keinen Fall in einen Muskelkater „hinein“ trainieren.  Ein Muskel 

mit Muskelkater ist verletzt und muss auskuriert werden. Die betroffenen Muskelpartien sind 

Tabu-Zone und sollen geschont werden. Dagegen kann eine leichte körperliche Betätigung die 

Durchblutung fördern und die Muskulatur mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Im Sommer 

oder bei gutem Wetter bieten sich Schwimmen im Thermalwasser oder auch eine entspannte 

Radtour an.

Vermutlich kennt jeder den Tipp, sich vor dem Training kurz zu dehnen, um später keinen 

Muskelkater zu bekommen. Aber stimmt das überhaupt? Regelmäßiges, achtsames Dehnen 

hat sicher Vorteile und bringt positive Trainingseffekte. Beim Dehnen wird der Muskel jedoch 

einer Zugspannung ausgesetzt, die schon allein Muskelkater auslösen kann. Das Dehntraining 

sollte also besser an Tagen durchgeführt werden, an denen es keine weiteren intensiven Be-

lastungen gibt. Und auf keinen Fall dann, wenn der Muskelkater noch zwickt.

woher er kommt und wie man ihn am besten los wird 

Muskelkater – 
Wer es nach einer längeren Unterbrechung oder als Anfänger mit dem Training  
übertreibt, wird in den nächsten Tagen schon mal mit einem mehr oder weniger 
schmerzhaften Muskelkater bestraft. Wir verraten, wie er entsteht, wie man am  
besten vorbeugt oder ihn schnell wieder los wird.

Bei allen Fragen, beispielsweise zur Trainingsintensität oder zum Aufwärmen 
hilft Ihnen das Trainerteam des FitnessPanorama gerne weiter.
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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 Verarbeitung der abgefragten,  

personenbezogenen Daten ist die 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 gesetzlichen Bestimmungen 

zu verwenden.

Emser Therme GmbH
Viktoriaallee 25
56130 Bad Ems

Einsendeschluss: 15. Oktober 2020

Wir verlosen: 

• Wellnessarrangement „Zeit zu Zweit“
• Genießen Sie eine entspannte Zeit zu zweit. Das Package beinhaltet 2 Eintrittskarten für 

3 Stunden Therme & Sauna, 2 entspannende Wellnessmassagen (20 min) und 2 Gläser 

Frucht- oder Gemüsesaft.

• 2 x 4 Stunden Therme und Sauna

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 2/2020:

Antwort 1  

Antwort 2 

Sommer-Wellnessmassage – 
Erholung für Körper und Geist 

Ein echter Klassiker bei Wellnessanwendungen ist die Aromaölmassage mit ihrer nachhaltigen, 
harmonischen Wirkung auf Körper und Geist. Die Aromaölmassage kombiniert den wohltuenden 
Effekt der Massage mit dem entspannenden Duft ätherischer Öle. Die Öle beeinflussen auf eine 
angenehme Weise psychische, emotionale und physische Empfindungen. 

Sommerzeit Angebot

Die Summernight Massage wirkt mit den Sommerdüften Orange, Rose,  

Lavendel, Macadamia, Mandel, Aloe Vera und Trauben-Kernöl regenerie-

rend, feuchtigkeits spendend, hautvitalisierend und -straffend. Außerdem 

wird der Lymphfluss positiv unterstützt. Bereits während der Aromaöl-

massage beginnen die Aromen ihre Wirkung zu entfalten. Der wunderbare 

Duft, das Öl auf der Haut und die sanften Massage streichungen ergänzen 

sich zu einem optimalen Wellness-Erlebnis. Vor oder nach der Anwendung  

können Sie im Thermalbereich baden und relaxen.

Ihr Kurzurlaub für Körper und Geist kann für 41,- €  
bis zum 31.8.2020 unter 02603 9790-31 gebucht werden.

3 Stunden Therme + 20 min Summernight-MassageJe nachdem, welcher Effekt gewünscht wird, können für die 

Aromaöl massage unterschiedliche Öle verwendet werden. Beliebte 

Duftrichtungen sind Lavendel, Melisse, Eukalyptus und Grapefruit. 

So vielfältig wie die Duftrichtungen sind auch die Wirkungsweisen 

der Öle. Während einige eine belebende Wirkung besitzen und sti-

mulierend auf den Organismus wirken sollen, wirken andere Düfte 

ausgleichend oder beruhigend. Für den Sommer 2020 haben wir die 

besten sommerlichen Düfte und Wirkstoffe kombiniert. Entfliehen 

Sie dem Alltag in eine entspannte Sommerzeit.

Bei uns ist Ihre Erholung sicher!

Bitte beachten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern.

Bitte bleiben Sie mit Erkältungssymptomen zuhause.

Die Besucherzahl in der Therme und für einzelne  
Angebote ist limitiert.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln.  
Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig.

Bitte legen Sie bei allen Sitz- und Liegemöglichkeiten 
immer vollflächig ein Handtuch unter. 

Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität. Unser Schutz-
konzept basiert auf unserer langjährigen Qualitätsstrategie und den Empfehlungen der betreffenden Fachverbände. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Desinfekton unseres Badewassers von sämtlichen 
Bakterien und Viren ist gewährleistet. Unsere Mitarbei-
ter desinfizieren zusätzlich laufend die Griffflächen.

Das Wasserzeichen-Gewinnspiel

Gewinnen Sie Zeit für Entspannung!

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

Frage 1: Unser Rezepttipp  
„Albondigas“ kommt aus … 
a. Italien

b. Griechenland

c. Spanien

Frage 2: Wieviele Thermen der Kannewischer  
Collection bieten Ihnen einen entspannten Sommer?
a. 4

b. 5

c. 6



Bike & Spa -Entdeckungstouren

Caracalla Therme
Baden-Baden
www.caracalla.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

Erleben Sie Sie gemeinsam mit dem Radexperten Daniel O. Fikuart unsere  
Bike & SPA-Entdeckungstouren rund um die Thermen der Kannewischer Collection.
Entdecken Sie selbst, wie prima Radfahren und Entspannung zusammen passen.

Die Bike & Spa-Touren 2020 führen Sie je für ein paar Tage  

in die Region Spreewald oder Bad Kissingen. Sie radeln durch 

reizvolle Landschaften und schöne Orte und entspannen hin-

terher beim Baden & Saunieren – das alles mit fachkundiger 

Begleitung und einem tollen Rahmenprogramm.

DIE TERMINE 2020:
• Bike & Spa rund um die Spreewald Therme & Hotel 

30.8.–2.9.2020
• Bike & Spa rund um die KissSalis Therme Bad Kissingen 

6.9.–9.9.2020

Mehr Infos zum gesamten Arrangement mit Übernachtung, 

Programm, Radtouren und Thermen unter  

www.kannewischer-collection.com/radfahren


