
Anzeige

Mit über 2.500 Grün-
dungsmitgliedern 
startet der bekannte 

Hamburger Wellness- und 
Fitness-Anbieter MeridianSpa 
am 2. Februar seine vierte 
Hamburger Freizeitanlage 
der Premiumklasse im Heeg-
barg 6, direkt gegenüber dem 
Alstertal-Einkaufszentrum. 
Das Wohlbefi nden der Gäste 
ist stets Hauptanliegen aller 
Mitarbeiter im MeridianSpa 
Alstertal. 

Ausspannen und genießen
Um dieses so leicht wie mög-
lich zu machen, gehören ther-
male Entspannung, Ayurveda, 

Urlaub im Alltag – 
jetzt auch im Alstertal

Massagen, Beautybehandlun-
gen, Floating, ein ausgewogene 
Training, bewusste Ernährung 
und vieles mehr auf 9.000 Qua-
dratmetern zum Angebot. Ein 
weitläufi ges, harmonisches
Ambiente in allen Bereichen 
und ein vielfältiges Fitness- 
und Wellness-Angebot sind
die besonderen Merkmale von 
MeridianSpa. „Unsere Gäste 
wollen in unserem wohligen 
Ambiente für ein paar Stunden 
den Alltag vergessen“, erklärt 
Leo Eckstein, Vorsitzender 
der Geschäftsführung von 
MeridianSpa, „denn Meridi-
anSpa ermöglicht den Urlaub 
im Alltag.“ Er ist sich sicher, 

den Alstertalern mit der neuen 
Anlage einen Beitrag zum ent-
spannten und damit gesünderen 
Leben bieten zu können. 

Sanfte Fitness
Der großzügige Fitnessbe-
reich bietet mit mehr als 
200 der modernsten Car-
dio- und Fitnessgeräte so-
wie vier Lofts mit über 100 
klassischen, entspannenden 
und trendorientierten Kur-
sen pro Woche viel Raum und 
Vielfalt für den individuellen 
Ausgleich zum Alltag. Dabei 
unterstützen bestens ausge-
bildete Fitnesstrainer jeden 
Gast mit professioneller 

Betreuung und Beratung. 
Zusätzliche Personal-Trainer 
können auf Wunsch – exklu-
siv eines Mitgliedvertrages 
– jederzeit gebucht werden. 
Ein direkter Übergang in die 
angrenzende orthopädische/
sportmedizinische Arztpraxis 
ermöglicht es, sich ärztlich 
untersuchen und sportme-
dizinisch beraten zu lassen.

Körper und Geist verwöhnen
Im Thermenbereich fi ndet der 
Besucher von dampfender 
Wärme bis zu prickelnder Kälte 
Wasser in allen erdenklichen 
Variationen: im großzügigen, 
kreisrunden Pool mit 30 Grad 
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Das Warten hat ein Ende: Am 31. Januar und 1. Februar 2004 lädt das neue MeridianSpa Alstertal im Rahmen seiner Open 
Days vor der offiziellen Eröffnung zu einer Entdeckungstour durch das Spa im Heegbarg 6, direkt gegenüber dem Alstertal-Einkaufszentrum! 
Achtung: Dies ist die letzte Chance, die günstigen Gründungskonditionen für eine Mitgliedschaft zu nutzen.

Während den kleinsten Besuchern im Kinderparadies ein Erlebnisprogramm geboten werden wird, können die Erwachsenen 
an den beiden Open Days auf dem Weg durch die 9.000 Quadratmeter große Wellness- und Fitnessanlage einiges entdecken.
Die großzügige Saunalandschaft, der weitläufige Fitness-Bereich, der runde Pool unter der Glaskuppel und die große Dachterrasse 
kennzeichnen das neue MeridianSpa Alstertal. Auf der „Tour de Spa“ werden Fitness-Vorführungen, kostenlose Mini-Beautybehandlungen
im AMAYANA Day Spa, ein Gewinnspiel und viele weitere Überraschungen geboten. Wer Mitglied im Spa Alstertal werden möchte, 
spart an diesen beiden Tagen die halbe Aufnahmegebühr – also 100 Euro. Außerdem können an der Rezeption bereits 
Tageskarten erworben und Termine im AMAYANA Day Spa vereinbart werden. Die Türen öffnen sich für alle Neugierigen am Samstag, 
den 31. Januar von 10 – 20 Uhr und Sonntag, den 1. Februar von 10 – 18 Uhr. 
An beiden Tagen ist eine aktive Nutzung des Spas noch nicht möglich – der offizielle Betrieb startet für Mitglieder und Tagesgäste 
am Montag, den 2. Februar um 7 Uhr. Mehr Informationen erhalten Sie unter Tel.: 040/65 89-1450 oder auf www.meridianspa.de.

MeridianSpa Alstertal eröffnet mit Open Days

Temperatur, in sechs verschie-
den temperierten Saunen, im 
Dampfbad, fünf Whirlpools, 
Erlebnisduschen, Eisbrunnen 
und Kneippbecken. Eine Ka-
minecke, mehrere Ruhebe-
reiche, eine Loggia mit Blick 
ins Grüne und eine über 1.000 
Quadratmeter große Dach-
terrasse mit windgeschützten 
Liegemöglichkeiten runden das 
perfekte Relax-Programm ab.

B e a u t y - B e h a n d l u n g e n 
auf höchstem Niveau
Im AMAYANA, dem über 
350 Quadratmeter großen 
Day Spa von MeridianSpa, ist 
alles darauf ausgerichtet, den 
Alltag loszulassen, zur Ruhe zu 
kommen, Blockaden zu lösen 
und die Lebensenergien wieder 
frei fl ießen zu lassen. In neun 
Kabinen laden Beauty-Behand-
lungen, Verwöhn-Massagen, 
Ayurveda-Anwendungen und 
Floating im Samadhi Salztank 
dazu ein, Körper und Geist 

wieder in Einklang zu bringen. 
Über einen separaten Eingang 
können auch externe Besucher, 
die Nicht-Mitglieder oder 
Gäste von MeridianSpa sind, 
das wohltuende AMAYANA-
Angebot genießen.

Freundlichkeit und Service
Das MeridianSpa-Angebot 
wird durch Sonnenbäder auf 
modernsten Solarien, kuli-
narische Angebote im Pool-
restaurant, eine liebevolle, 
pädagogische Kinderbetreu-
ung und ausreichende Park-
möglichkeiten abgerundet. 
Die Spa Managerin Martina 
Becker, selbst Alstertalerin, 
hat sich mit ihrem 60-köpfi -
gen Team viel vorgenommen: 
„Ich möchte den Alstertalern 
die Kunst des Wohlfühlens 
vermitteln. Wir werden den 
Aufenthalt für jeden Gast mit 
viel Einfühlungsvermögen und 
optimalem Service zu einem 
Erlebnis machen.“

Die MeridianSpa Trainer haben bereits Anfang Januar Trainingspläne erstellt 
und die Gründungsmitglieder im Gerätebereich eingewiesen, damit sie am 2. 
Februar ihr individuelles Fitnessprogramm starten können.


