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daS Meer iSt MancHMaL rau.

eS eBnet Jedoch den 
weg zu mehr geSundheit 
und attraktivität.
zwischen den Produkten des Meeres und dem menschlichen 

Körper bestehen natürliche Harmonie und Verträglichkeit. 

Kein wunder – schließlich stammt alles Leben aus dem Meer. 

der Mineralstoffgehalt unseres blutserums und der des 

Meerwassers sind fast identisch und weisen heute noch auf 

ihren gemeinsamen ursprung hin. Produkte aus dem Meer 

werden daher vom Körper besonders gut aufgenommen – 

sowohl über die Haut, z. b. als algenpackungen und 

bäder, als auch über nahrungsergänzungspräparate.
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Heutzutage wicHtiger denn je:

Bei welchen Symptomen Sollten Sie handeln?

die welt dreht sich immer schneller. wir müssen immer mehr leisten. wir ernähren uns immer ungesünder. wir schlafen 

immer schlechter. wir nehmen durch trinkwasser und Luft immer mehr Schadstoffe auf. immer mehr Menschen werden 

dadurch krank. und handeln leider oft erst, wenn es bereits zu spät ist. 

• Häufige infekte • niedrige reizschwelle • antriebslosigkeit • gewichtszunahme • Kopfschmerzen • wassereinlagerungen 

• Konzentrationsstörungen • wiederkehrende Hautprobleme

die original-thalaSSo-therapie.
Seit jaHrHunderten bewäHrt:

mediziniSche prävention.

Seit 1997 weltweit als therapeutisches Verfahren in der Medizin anerkannt. die behandlungsmethoden basieren auf  

Meerwasser, Meersalz und auf den in algen, Meeresluft und Meerschlamm enthaltenen Spurenelementen. auch  

Vitamine, Proteine, Mineralstoffe und aminosäuren, die dem Organismus durch äußere anwendungen zugeführt  

werden, spielen eine entscheidende rolle. außerdem algentee, Meerwasser-trinkkuren, algenkapseln, Seefisch und  

Meeresfrüchte sowie das einatmen ionisierter Meeresluft. 

thalasso wirkt gegen befindlichkeitsstörungen wie erschöpfungszustände, Schlafstörungen und Stress-assoziierte  

erkrankungen. Meersalz unterstützt mit seiner antibakteriellen wirkung die behandlung diverser Hautprobleme wie 

akne, Schuppenflechte oder neurodermitis. durch bewegung am und im Meer wird der Stoffwechsel angeregt, der 

Körper kann von schädigenden giftstoffen befreit werden. gleichzeitig bringt zielgerichtete bewegung, wie z. b. aqua- 

jogging im Meerwasser oder Meerwasserpool, eine gewichtsreduzierung mit sich und stärkt erschlafftes bindegewebe. 

Für allergiker ist eine thalasso-therapie am Meer hervorragend geeignet, da die Staub- und Pollenbelastung dort  

sehr gering ist und sich atemwege und belastete Hautpartien optimal erholen können.
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aVenOVa gesundheit aus dem Meer ist medizinische Prävention, die ihre wirksam-

keit aus einer der natürlichsten und wirksamsten Krafttankstellen der erde schöpft: dem 

Meer. basierend auf erfahrung, entwicklung und Vertrieb von innovativen Produkten 

mit messbarer wirkung zur inneren und äußeren anwendung.

die tätigkeitsfelder:

• intensiver austausch mit experten und erarbeitung von Studien im zusammenhang 

mit der messbar gesundheitsfördernden wirkung von algen und weiteren maritimen 

Substanzen.

• entwicklung und erstellung von innovativen anwendungsabläufen im bereich 

maritimer gesundheitsprävention.

• angebot und Vertrieb von gesundheitsreisen in europa.

geSundheitS-
BewuSStSein

 & 
leiStungS-

Steigerung

check-up

Sorgfältige erhebung
des aktuellen 
gesundheitsstatus

detoX-cuiSine

auf wunsch: 
thalasso-cuisine auf 

algenbasis

regeneration

entspannende und 
entgiftende aVenOVa 
Original-thalasso-
anwendungen 

lifeStyle

gesundheitsprävention 
in der atmosphäre 

eines Ferienresorts der 
extraklasse
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die elemente 
deS meereS.
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im meerschlamm oder Schlick sammeln sich die Mineralsalze des Meeres. 

er wird als Packung auf spezielle Körperbereiche aufgetragen und beeinflusst 

positiv Hautkrankheiten sowie gelenkbeschwerden, nervenentzündungen und 

Kreislaufstörungen. der effekt beruht hauptsächlich auf Überwärmung der im 

Schlick enthaltenen Schwefelverbindungen und der Solekonzentration.

meerwasser. die positive wirkung von Meerwasser ist seit jahrhunderten unbe-

stritten. Meerwasser zeichnet sich durch eine hohe Magnesiumkonzentration aus. 

diese Salze hemmen sowohl die Produktion von entzündungsauslösern als auch 

entzündungsfördernde aktivitäten von immunzellen. zusätzlich erhöht Selen die 

widerstandsfähigkeit der Haut gegen oxidativen Stress.

das meersalz für anwendungen im rahmen der thalasso-therapie wird durch 

Verdunstung von Meerwasser gewonnen. unter starker Sonneneinstrahlung 

verdunstet das wasser und wird zunächst zur Sole, einer hochgesättigten Salz-

lösung. Schließlich kristallisiert das Salz aus.

allerfeinst zerstäubte salzhaltige meeresluft gelangt beim einatmen in die 

bronchien und Lungen. die Salze fördern Stoffwechsel und durchblutung der 

Schleimhäute. dadurch löst sich der Schleim in den atemwegen und nebenhöhlen.

der Seelufteffekt: bereits nach einem tag an der See beginnt sich der Organismus 

umzustellen. die Schilddrüse nimmt mehr jod auf, der Stoffwechsel wird angekurbelt. 

am dritten tag kommt ein gefühl von Müdigkeit auf, was die natürliche reaktion des 

Körpers auf das reizklima widerspiegelt. der langzeiteffekt: eine Stärkung der 

abwehrkräfte.
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heilende meerwaSSerBäder
Meerwasser wird auf Körpertemperatur erwärmt, damit die darin  

enthaltenen Vitalstoffe die Hautbarriere besser durchdringen können und 

auf diese weise auch die unteren Hautschichten erreichen. 

Befreiende meereSaeroSole
gemische aus Luft sowie festen oder flüssigen, extrem kleinen Schwebe-

stoffen. in der therapie gegen atemwegserkrankungen werden Medi-

kamente in aerosolgeräten künstlich vernebelt und von den Patienten in 

dieser Form eingeatmet. auf diese weise gelangen die Medikamente 

auch in die kleinsten Verzweigungen der atemwege und in die Lungen-

bläschen. das dient zur befreiung der atemwege und stärkt die wider-

standskräfte. der entspannende genuss des einzelaerosols ist wichtiger 

bestandteil der Original-thalasso-therapie.

die anwendungen.

meerSalzpeeling
natürliches Meersalz aus der bretagne verfügt über 80 Mineralien und 

Spurenelemente und ist der türöffner für alle nachfolgenden maritimen 

aktivstoffe. neben natriumchlorid sind wirksame Spurenelemente wie 

Kalium, Magnesium, eisen, zink und Mangan enthalten, die sich unter  

anderem positiv auf den Hautstoffwechsel auswirken. die Meersalz-

peeling-behandlung fördert sichtbar die durchblutung der Haut, spendet 

intensiv Feuchtigkeit und wirkt porenverfeinernd auf das Hautbild.
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entgiftende algenpackungen
Fucus vesiculosus enthält viel Vitamin a, c und e sowie Mineralstoffe 

und Spurenelemente. der hohe arginingehalt der alge fördert die 

durchblutung und Kollagensynthese und verbessert die wundheilung. 

die alge liefert jodhaltige inhaltsstoffe, die wichtig für schlank 

machende und entgiftende eigenschaften sind. der sichtbare effekt: 

straffe und ebenmäßige Haut am gesamten Körper und das gefühl 

ultimativer reinheit.

Schad- und giftstoffe, wie weichmacher, 

Schwermetalle, geschmacksverstärker und 

Pestizide, können den Körper nur verlassen, 

wenn sie ausgeschwemmt werden. deshalb 

sollte die tägliche Flüssigkeitszufuhr mindes-

tens 2 Liter betragen!

Straffe, junge haut dank algen. 

Vitamin e, Polyphenole, betacarotin und 

andere carotinoide in Meeresalgen wirken 

antioxidativ und schützen so vor dem angriff 

freier radikale – der ursache für vorzeitige 

Hautalterung, Pigmentfl ecken und verstärkte 

Faltenbildung. durch bestimmte wirkstoffe 

in braunalgen wird die Haut intensiv mit 

Feuchtigkeit versorgt. Pigmentfl ecken werden 

aufgehellt. zudem erhöht sich die Hautelasti-

zität und die Spannkraft des bindegewebes. 

alles für ein sichtbar verjüngtes Hautbild!

lindernde algenpackungen
Sie stimulieren den Stoffwechsel der Haut und des darunterliegenden 

gewebes und wirken so lindernd bei Hautproblemen wie akne oder 

Psoriasis. Sie verbessern sichtbar das Hautbild nach Schwangerschaften 

oder bei bindegewebsschwäche.

gezielte Bewegung im meerwaSSerpool
das Meerwasser bietet sowohl ergänzung als auch ausgleich beim 

entgiften. Seine einzigartige zusammensetzung aus Mineralien und 

Spurenelementen entspannt und remineralisiert. dennoch unterstützt es 

die entgiftung des Körpers. tägliche bewegung im Meerwasser ist ein 

unerlässlicher bestandteil einer erfolgreichen thalasso-therapie. alle 

aVenOVa gesundheit aus dem Meer zertifi zierten resorts verfügen über 

großzügige Meerwasserbecken im innen- und außenbereich.
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geSundheitSfÖrdernde 
kulinariSche erleBniSSe
Köstliche thalasso-cuisine auf algenbasis, von einem 

team aus ernährungswissenschaftlern und gourmet-

köchen erdacht und zubereitet. alle gerichte sind unter 

dem aspekt des genusses und der maximalen wirksam-

keit zur unterstützung von gewichtsreduktion und innerer 

Stärkung konzipiert. 

algen enthalten alle nährstoffe, die der 

mensch benötigt:

• Vitamine (a, c und e sowie die b -Vitamine wie 

niacin, Folsäure und besonders b12, das sonst nur 

in tierischen Lebensmitteln enthalten ist) 

• Mineralstoffe (calcium, Magnesium, natrium, Kalium) 

• Spurenelemente (jod, eisen, zink, Mangan, Kupfer, 

Selen u. a.)

• aminosäuren 

• Proteine 

• mehrfach ungesättigte Fettsäuren

• sekundäre Pfl anzenstoffe wie chlorophyll und 

carotinoide

• Sterole (wirken cholesterinsenkend)

• Polyphenole wie astaxanthin mit hohem antioxi-

dativem Potenzial 

geSundheitSfÖrdernde 
kulinariSche erleBniSSe
Köstliche thalasso-cuisine auf algenbasis, von einem 

team aus ernährungswissenschaftlern und gourmet-

köchen erdacht und zubereitet. alle gerichte sind unter 

dem aspekt des genusses und der maximalen wirksam-

keit zur unterstützung von gewichtsreduktion und innerer 

Stärkung konzipiert. 

Spirulina ist die klassische ur-alge mit einem Vitamin- 

und Mineralstoffgehalt, der geeignet ist, nährstoffdefi zite 

beim Menschen auszugleichen. Sie ist das Kraftwerk für 

die zellen und verbessert bei regelmäßiger einnahme in 

purer Form oder als nahrungsergänzung das allgemein-

befinden und die Leistungsfähigkeit im alltag. Speziell 

für Personen, die konstantem Stress ausgesetzt sind und 

keine ausgewogene ernährungskultur leben, ist sie eine 

sinnvolle ergänzung.  

algen-cuiSine iSt detoX-cuiSine
die japanische Küche setzt algen seit tausenden von jahren 

täglich auf die Speisekarte. 10 bis 20 % der täglichen nahrungs- 

zufuhr werden in japan durch algen gedeckt. die japanische 

bevölkerung profi tiert durch das erreichen eines hohen Lebens-

alters und geringe tumorerkrankungen im Vergleich zu anderen 

bevölkerungen. Speziell ernährungsassoziierte tumorarten wie 

Prostatakrebs, brustkrebs und darmkrebs treten unterdurch-

schnittlich auf. dieses ist mutmaßlich auf eine kalorienreduzierte 

ernährungsweise, basierend auf algen, reis, Fisch und wenig 

Fleisch, zurückzuführen.
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ob Bewegung, ruhe, essen oder Schlaf – regelmäßigkeit ist ihr Schlüssel  

zu viel lebenskraft. ob auch Sie im einklang mit ihrem natürlichen 

rhythmus leben, zeigt ihnen die komfortable herzratenvariabilitäts- 

messung. die unkomplizierte 24-Stunden-analyse ermöglicht ihnen wertvolle  

erkenntnisse hinsichtlich ihres Lebensstils und möglicher risiken für ihre 

gesundheit. Mit einem tragbaren eKg-gerät (16 g, 3 x 3 cm) werden über 

100.000 Herzschläge und zigtausend atemzüge aufgezeichnet. ausgewertet  

entsteht mit diesen daten ein einfach und visuell zu interpretierendes bild, 

womit Sie die Sprache ihres Herzens besser verstehen werden.

unter anderem erfahren Sie:

mediziniSch fundierte 
Begleitung.

dieses angebot ist ab der 6-tägigen aVenOVa thalasso-therapie inkludiert, 

kann jedoch auch gern einzeln gebucht werden. Profitieren Sie von den  

erkenntnissen, die so einzigartig sind wie Sie und ihre Lebensumstände. Leicht 

verständlich und sofort zu interpretieren. das von aVenOVa gesundheit aus 

dem Meer eingesetzte Screeningverfahren Lebensfeuer® stellt ganzheitlich 

fest, wie es um ihren gesundheitszustand steht und was Sie tun können, um 

sich schnell besser zu fühlen und zu ihrer Leistungsfähigkeit zurückzufinden.

• ihre Schlafqualität

• ihre regenerationsfähigkeit

• ihr Leistungspotenzial

• ihr aktuelles biologisches alter

• ihre dynamik

• ihr burn-out-risiko
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unSere premium- 
partner: a-roSa Sylt &
a-roSa travemÜnde.

beide Häuser sind Mitglieder im Verband deutscher thalasso-zentren. Sie liegen direkt am Meer und damit unmittelbar 

im einflussgebiet des Meeresklimas. Für die behandlungen wird frisch geschöpftes Meerwasser verwendet. auf wunsch 

begleiten erfahrene ärzte jeden gast. die medizinische eingangsuntersuchung im rahmen der Original-thalasso-woche 

ist für jeden gast obligatorisch. außerdem vor Ort: ein professionelles team aus Masseuren, Hydrotherapeuten und Sport-

lehrern. es werden gesundheitsbildende Maßnahmen aus den bereichen entspannung, ernährungsumstellung und körperliche 

aktivität begleitend angeboten.
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a-roSa Sylt

Mit diesem ziel wurde das aVenOVa thalasso-zentrum perfekt auf ihr wohlbefi nden und ihre entspannung ausgerichtet. die 

einmalige Lage des preisgekrönten a-rOSa Sylt, direkt an der nordsee, ermöglicht traditionelle gesundheitsanwendungen 

aus der Original-thalasso-therapie. in den erfahrenen Händen der aVenOVa gesundheit-aus-dem-Meer-experten werden in 

luxuriöser atmosphäre Stress und Hektik des alltags von ihnen abperlen. der genuss ausgezeichneter thalasso-detox-cuisine 

trägt zu einem perfekten gelingen ihrer aVenOVa thalasso-therapie bei.

Sie Stehen im mittelpunkt.

7 näcHte iM dOPPeLziMMer Mit MeerbLicK (weitere KategOrien auF anFrage)

Mit aVenOVa OriginaL-tHaLaSSO-tHeraPie 

inKL. VitaLFrÜHStÜcK & a-rOSa buFFet aM abend 

ab € 1.999,– PrO PerSOn

anreise sonntags

Je nach BelaStBarkeit 

empfehlen wir 

StarkeS nordSee- 

oder aBgeSchwächteS 

oStSee-reizklima. 
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als eines der ältesten und traditionsreichsten deutschen Seebäder präsentiert sich travemünde ganzjährig von seiner 

Sonnenseite. Herrliche Stunden am Strand, aufregende Segeltörns im rhythmus der Ostseewellen oder eine golfpartie 

vor der grandiosen Kulisse der Lübecker bucht: dieser paradiesische Ort ist ein urlaubsziel erster güte. ein Platz, an dem 

man sich wohl fühlt und verwöhnen lassen kann. 

die Original-thalasso-therapie nimmt hier seit jahren einen besonders großen Stellenwert ein. Sei es im ausgezeichneten 

SPa-rOSa oder im wintergartenrestaurant, in dem ihnen thalasso-detox-cuisine auf höchstem niveau präsentiert wird.

a-roSa travemÜnde

tradition und eXkluSivität. 

7 näcHte iM dOPPeLziMMer Mit MeerbLicK (weitere KategOrien auF anFrage)

Mit aVenOVa OriginaL-tHaLaSSO-tHeraPie 

inKL. VitaLFrÜHStÜcK & a-rOSa buFFet aM abend 

ab € 1.899,– PrO PerSOn

anreise sonntags

AROAV_Broschüre_20S_RZ.indd   15 11.07.13   11:00



16

avenova original- 
thalaSSo-paket

tag 1 entspannte anreise mit transfer vom nächstgelegenen bahnhof und einführungsgespräch mit dem 

Hydro-therapeuten zur Planung der woche

tag 2 Mineralsalzpeeling mit algen, Seetangpackung im wärmebett, einzelaerosol; anschließend  

gesundheitscheck durch den arzt mit Überreichung des gesundheitsscreening-equipments und  

ausführlicher erklärung

tag 3 Vichy-dusche, algenmoussepackung für den rücken und algenpackung im wärmebett, einzelaerosol, 

thalasso-cuisine an der Vitalbar; ausführliche auswertung ihres gesundheitsscreenings mit daraus 

resultierenden ratschlägen zur Lebensführung auf basis der objektiven und validen Messung

tag 4 aVenOVa ernährungsberatung mit ökotrophologischem energiecocktail, computergestützte ernährungs- 

analyse, Vichy-dusche, algengelpackung, einzelaerosol
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*Pro Person | limitiertes Kontingent | anreise sonntags | mehr informationen finden Sie unter www.a-rosa.de 

ab € 3.899,–* 
im doppelzimmer a-roSa Sylt

| a-rOSa Sylt
| Listlandstraße 11
| 25992 List
| tel.: +49(0)4651-967 50-0 
| Fax: +49(0)4651-967 50-799
| e-Mail: sylt@a-rosa.de 
| www.a-rosa.de

| a-rOSa travemünde 
| außenallee 10
| 23570 Lübeck-travemünde
| tel.: +49(0)4502-30 70-0 
| Fax: +49(0)4502-30 70-700
| e-Mail: travemuende@a-rosa.de 
| www.a-rosa.de

ab € 3.599,–* 
im doppelzimmer a-roSa travemünde

tag 7 Mineralsalzpeeling mit algen, Seetangpackung im wärmebett, einzelaerosol, teilnahme am 

entspannenden oder aktivierenden gruppenkurs nach wunsch

tag 8 Meerwasserbad mit algen und Hydromassage, algenpackung, rückenmassage, entgif tender 

Leberwickel und einzelaerosol, thalasso-cuisine an der Vitalbar

tag 9 Vichy-dusche, warme Meerwasserbandagen mit Seetanggel, einzelaerosol, Personaltraining nordic 

walking am Meer

tag 10 individuelles Personaltraining nach wunsch inkl. Körperkompositionsanalyse; Meerwasserbad mit 

Hydromassage, tiefseeschlickpackung im wärmebett mit entspannender gesichtsmassage, einzelaerosol, 

thalasso-cuisine an der Vitalbar

tag 11 Meerwasserbad mit algen und Hydromassage, algenpackung im wärmebett mit anschließendem 

Leberwickel und einzelaerosol

tag 12 Mineralsalzpeeling mit algen, entstauende ganzkörpermassage, einzelaerosol

tag 13 Meerwasserbad mit algen und Hydromassage, algenpackung im wärmebett, reinigende und pfl egende 

kosmetische gesichtsanwendung; abschlussgespräch mit dem Hydrotherapeuten

tag 14 entspannte abreise mit transfer zum nächstgelegenen bahnhof

aLLe inHaLte der aVenOVa OriginaL-tHaLaSSO-tHeraPie Sind ÜbrigenS aucH SeParat OHne ÜbernacHtung bucHbar. 
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Seewelle: reines Meersalz und algen für den ganzen Körper befreien ihre Sinne und machen 

ihre Haut aufnahmefähig für die wirkstoffe der nord- und Ostsee. nehmen Sie den duft der 

gischt wahr und entspannen Sie anschließend im mineralstoffreichen algenbad mit Hydromassage. 

genießen Sie zum abschluss eine straffende Feuchtigkeitspflege für den ganzen Körper. 
€ 65,– 

meereSzeiten: ein angewärmtes Marine-Körperpeeling bildet das entree zu einem authenti-

schen Meereserlebnis. die verwendeten algen entschlacken, entsäuern und wirken stoffwechsel-

aktivierend. So entfaltet die thermobehandlung aus purem algenmousse ihre spürbare wirkung 

im gesamten Organismus.

thalaSSo claSSiQue: algen und reines Meersalz beleben den ganzen Körper und machen ihre Haut 

aufnahmefähig für die wirkstoffe des mineralstoffreichen algenbads mit Hydromassage. genießen Sie 

anschließend eine algenpackung, die ihre Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit versorgt, das gewebe entgiftet 

und strafft. zum abschluss erleben Sie pure entspannung bei einer rückenmassage, um danach im ruhe-

raum die frische Meeresbrise in Form eines aerosols und einen thalasso-cuisine-Snack zu genießen.

thalaSSo-detoX-tag: Starten Sie mit einem vitalisierenden Meerespeeling in den tag, um anschließend 

ihren Körper mit einer erfrischenden Vichy-dusche auf die warme, entschlackende algenmoussepackung 

vorzubereiten. bei einer ganzkörperlymphdrainage wird der gesamte Körper wohltuend entstaut. 

im anschluss stärken Sie sich mit einer kulinarischen Köstlichkeit aus unserer thalasso-cuisine-Karte an 

der Vitalbar.

einzelanwendungen fÜr 
den Sanften einStieg.
bitte beachten Sie, dass Sie von dem nachhaltigen und messbar positiven effekt der Original-thalasso-therapie in 

Kombination mit bewegung, atmung und ernährung ab einer 6 -tägigen gesundheitswoche am meisten profitieren.

50 minuten

€ 95,– 
60 minuten

€ 190,– 
100 minuten

€ 190,– 
130 minuten

€ 190,– herzratenvariaBilitätSmeSSung: mit einer 24-Stunden-aufzeichnung und der interpretation 

ihres individuellen ergebnisses zu einer gesunden Lebensführung. 
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