
„Das war ja easy!“, freut sich Sus-
anne, als sie schwingenden Schrittes 
auf Ihre Freundin zugeht, die in der 
Lobby des MeridianSpa Alstertal 
mit den zwei großen Saunataschen 
gewartet hat. Die junge Mutter hat 
gerade ihren 3-Jährigen Sohn dem 
Kinderparadies des Hauses überlas-
sen und ist verblüfft, wie bereitwillig 
und freudig sich der Kleine zu den 
anderen Kindern und den professio-
nellen Betreuerinnen gesellt hat. „Er 
ist nämlich gerade in einer schwieri-
gen Phase und trennt sich so ungern 
von mir“, erklärte sie entschuldigend. 
Umso erleichterter ist sie, dass nun 
dem geplanten Wellnesstag mit ihrer 
Freundin nichts mehr im Wege steht. 

AnzeigeFit und entschlackt 
   in den Frühling

Beide Frauen haben eine Tageskarte 
für den Thermen- und Poolbereich des 
MeridianSpa. Christine hat sie soeben 
für 25 Euro erworben, Susanne hat-
te erst vor einigen Tagen von Ihrem 
Mann einen Gutschein geschenkt 
bekommen „weil er gemerkt hat, 
dass ich gestresst war und mal ein 
wenig Urlaub im Alltag brauche“, 
erklärt die attraktive 32-Jährige, die 
seit der Geburt ihres Sohnes noch 
tageweise arbeitet. 
Die beiden Frauen haben sich 
zusätzlich zu ihrer Tageskarte für 
ein ganz besonderes Programm im 
MeridianSpa Alstertal entschieden. 
Sie nehmen am Special „Fit und ent-
schlackt in den Frühling“ teil. „Dar-

über hatte ich auf der MeridianSpa 
Website gelesen und dachte sofort: 
Das ist es, was Susanne und ich jetzt 
brauchen!“, erklärt Christine, die als 
Webdesignerin auch beruflich viel im 
Internet unterwegs ist. Im Rahmen 
dieses Specials werden die beiden 
Frauen geführtes Saunabaden im 
Thermenbereich, ein Ganzkörperpee-
ling mit aromatischem Meersalz und 
ein vegetarisches 3-Gänge-Menü im 
Poolrestaurant genießen. Außerdem 
gehören Gewichts- und Blutdruck-
kontrolle sowie reichlich Entschla-
ckungstee und Mineralwasser zum 
Tagesprogramm für 19,50 Euro. 
Zwischendurch wollen die beiden 
natürlich noch entspannt ein wenig 

im runden Pool schwimmen und die 
ersten Sonnenstrahlen auf einer Lie-
ge auf der Sonnenloggia verbringen. 
Zum Abschluss des Tages soll ein So-
larium-Besuch der natürlichen Sonne 
noch etwas „nachhelfen“. „Das tollste 
ist ja, dass hier alles unter einem Dach 
ist und man so richtig Urlaubsfeeling 
bekommt“, freut sich Christine, „wir 
kommen jetzt regelmäßig hierher!“
Sie möchten auch mal zu zweit einen 
Tag Urlaub im Alltag im MeridianSpa 
Alstertal erleben? Gegen Vorlage des 
Coupons, den Sie auf der Rückseite 
dieses Magazins finden, können Sie 
beim Kauf einer Tageskarte im Mai 
eine Person kostenlos mitbringen und 
so bis zu 25 Euro sparen.
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Am 9. Mai ist Muttertag!
Verschenken Sie statt Blumen doch lieber Entspannung und 
Wohlgefühl. MeridianSpa hat vier blumig klingende Wellness-
Gutscheine zusammengestellt. Diese beinhalten je eine Tageskarte 
für einen Wellnesstag im MeridianSpa sowie Verwöhnprogramme aus 
dem Beauty-, Massage- oder Ayurvedabereich, die die Beschenkte so 
richtig aufblühen lassen. Erhältlich noch bis zum 16. Mai 2004 an der 
Rezeption des MeridianSpa Alstertal im Heegbarg 6 und im E-Shop 
auf www.meridianspa.de. Weitere Informationen erhalten Sie auch 
telefonisch unter 040/6589-1450. 
Übrigens: Auch Väter freuen sich über einen Relax-Gutschein... 
am 20. Mai ist Vatertag!

Kostbare 
Mußestunden: 
Christine und 

Susanne genießen 
das wohlige 

Schwimmen im 30 
Grad warmen Pool.

Zum 
Tagesprogramm 
gehört der 
regelmäßige 
Entschlackungstee 
an der Bar des 
Poolrestaurants.


