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Erneuerbare Energie bezeichnet 
eine Energie aus nachhaltigen 
Quellen, die sich selbst erneu-

ern kann. Dazu zählen beispielswei-
se die Sonne, der Wind oder auch 
der Mensch. Denn durch unsere aus-
geklügelte Regenerationsfähigkeit 
können wir immer wieder neue Kraft 
schöpfen und unseren Akku wieder 
aufladen. Dazu braucht es manchmal 
nicht mehr als ein paar Stunden, in 
denen man sich ausgiebig um sich 
selbst kümmert, denn die Dauer 
einer benötigten Erholungsphase 
hängt immer von den Anstrengun-
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Open Day im MeridianSpa Wandsbek
Mit erneuerbarer Energie fit in den Herbst! 

Sie wollen auch Ihre Energien erneuern und sich MeridianSpa 
einmal anschauen? Dann kommen Sie am Samstag, 27. Okto-
ber 2007 ins MeridianSpa Wandsbek und lernen Sie von 10 
bis 21 Uhr das Angebot aus Fitness, Wellness und Bodycare 
kennen. Verschiedene Info-Inseln versorgen Sie mit allen 
Informationen rund um MeridianSpa und ein Gewinnspiel und 
besondere Konditionen für alle, die Mitglied werden wollen, 
runden den Open Day ab.

Buchen Sie Ihren „Urlaub im Alltag“ und laden Sie in einem 
der vier Hamburger Anlagen Ihre Akkus auf – dazu müssen 
Sie kein Mitglied sein, mit einer Wellness-Tageskarte können 
auch Sie die Wellness-Bereiche nutzen. Die Bodycare-Behand-
lungen sind natürlich für alle zugänglich, die sich einmal richtig 
verwöhnen lassen wollen. Noch Fragen?
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Akku leer?
Erholung und Regeneration durch Fitness, Wellness und Bodycare im MeridianSpa.

gen ab, die wir uns zumuten. Dabei 
kann ein stundenlanges Meeting ge-
nauso an den Kräften zehren wie 
eine durchfeierte Nacht oder Garten-
arbeit. Bei allen Aktivitäten ist aber 
eines wichtig: Man muss seinem 
Körper Ruhephasen gönnen, damit 
er die investierte Energie wieder 
zurückbekommt. Das können essen-
zielle Dinge wie Essen, Schlafen und 
Trinken sein, aber manchmal brau-
chen wir mehr: einen Abend auf dem 
Sofa, eine entspannende Massage 
oder etwas Sport, einfach etwas, um 
vom Alltag abschalten zu können. 

Die wenigsten verbinden Sport mit 
Erholung und Regeneration, trotz-
dem ist körperliche Fitness notwen-
dig, um im Alltag leistungsfähig zu 
bleiben. In der Steinzeit erledigte 
sich das fast wie von selbst, in Bü-
rozeiten muss man aktiv etwas tun, 
damit der Körper einen Ausgleich 
zu den alltäglichen, einseitigen Be-
wegungen bekommt. Besonders gut 
eignen sich Kraft-, Ausdauer- und 
Koordinationstraining, um Bewe-
gungsdefizite auszugleichen. Ideal 
für den Muskelaufbau ist beispiels-
weise der SWITCHING-Zirkel im 

MeridianSpa, bei dem an eigens 
entwickelten Geräten wie in einem 
Zirkeltraining alle Muskelgruppen 
trainiert werden. Dazu noch 30 Mi-
nuten Ausdauersport wie Fahrrad 
fahren oder Training an Cardio-Ge-
räten und das Herz-Kreislaufsystem 
wird es einem danken. 
Eine gute Alternative zum Geräte- 
und Ausdauertraining sind Fitness-
Kurse. Mit über 100 verschiedenen 
Kursen in der Woche hat man im 
MeridianSpa die Wahl, ob zum Bei-
spiel beim SPINNING in die Pedale 
zu treten, bei KRAFTWORKS mit 

der Langhantel seine Armmusku-
latur zu stärken oder bei Tai Chi 
einfach zu entspannen.
Wem das zu sportlich ist, kann na-
türlich auch mit anderen Mitteln 
etwas Gutes für seinen Körper tun, 
das muss nicht immer Sport sein. 
Denn oft braucht man einfach nur 
Ruhe und Entspannung, um seine 
Kraftreserven wieder aufzufüllen. 
Zum Beispiel mit Relaxen in der 
Sauna oder im Whirlpool. Was kann 
entspannender sein, als im warmen 
Wasser zu liegen oder dick einge-
packt im Bademantel nach einem 
Saunagang einzuschlafen? Schon 
seit Jahrhunderten entspannt der 
Mensch in der Sauna und die Heiß-
Kalten-Wechsel sind nicht nur gut 
für die Muskulatur, sondern auch 
der Blutdruck wird gesenkt und die 
Haut schonend gereinigt. Außer-
dem stärkt regelmäßiges Saunieren 
das Immunsystem und so können 
Erkältungskrankheiten erfolgreich 
vorgebeugt werden. 
Die entspannende Verbindung aus 
Sauna, Wasser und Wohlgefühl 
findet man im schönen Wellness-
Bereich des MeridianSpa, das schon 
durch das „Spa“ im Namen die Be-
deutung der heilenden Wirkung von 
Wasser würdigt. Daher hat jedes Me-
ridianSpa einen Pool mit angenehm 
warmem Wasser, in dem man im 
großzügigen Ambiente seine Bahnen 
ziehen kann. In einigen Spas kann 
man sogar direkt in einen Außenpool 
schwimmen und dort unter freiem 
Himmel den Blick auf Hamburg 
genießen. Verschiedene Saunen, 
Whirlpools und regelmäßige Well-
ness-Specials, in dem besondere 
Aufgüsse, Peelings und vieles mehr 
angeboten werden, schaffen Raum 
für die perfekte Erholung  an 365 
Tagen im Jahr.
Entspannung ist das Stichwort in 
puncto Regeneration und Erholung. 
Im besten Fall bekommt man die nö-
tige Erholung im Schlaf und kann so 

die Einflüsse von außen mental und 
auch physiologisch verarbeiten und 
entspannt in den Tag starten. Aber 
oft genügt es nicht, sich nur richtig 
auszuschlafen, um genügend Kraft 
für seinen Alltag zu sammeln. Da 
benötigt man einfach etwas mehr: 
Für eine echte Tiefenentspannung 
sorgen beispielsweise Massagen, die 
nicht nur medizinische Wirkungs-
weisen haben, sondern durch die 
Verwendung von angenehm duf-
tenden Ölen in Kombination mit 
streichenden oder knetenden Be-
wegungen einfach nur Wohlgefühl 
auslösen. 
Der Bodycare-Bereich von Meri-
dianSpa bietet verschiedene Mas-
sageformen an, darunter auch viele 
exotische wie die hawaiische Lo-
mi Lomi, die genau das bewirken 
wollen: einen „Urlaub im Alltag“, 
ohne sich ins Flugzeug setzen zu 
müssen. Nach so einer Massage 
fühlt man sich sprichwörtlich wie 
neugeboren. Auch die verschiedenen 
Beauty-Anwendungen haben diesen 
Effekt, man tut nicht nur etwas für 
seine Haut und sein Aussehen, man 
unterstützt auch die natürliche Re-
generation des Körpers, indem man 
sich einfach etwas Gutes tut. 
In unserer schnelllebigen und hek-
tischen Zeit werden Ruhephasen 
immer wichtiger, die man seinem 
Körper gönnen muss, um fit und 
aktiv zu bleiben. Perfekt kann man 
die in den vier Hamburger Meri-
dianSpa erleben, die mit ihrem 
Angebot aus Fitness, Wellness und 
Bodycare ein Rundum-Programm 
zur Erholung bieten. Ob Training im 
Gerätebereich oder in den vielsei-
tigen Fitness-Kursen, Entspannung 
im Japanischen Garten oder auf der 
Dachterrasse, Verwöhnen pur mit ei-
ner Lomi Lomi-Massage oder einer 
Gesichtsbehandlung – MeridianSpa 
bietet alles, was man braucht, um 
seine Energien zu erneuern und gut 
durch den Herbst zu kommen.

Lassen Sie sich verwöhnen im:


