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Sie ablenken könnten. Kauen 
Sie gründlich und schlingen Sie 
nicht. Denn, ob wir schon satt 
sind, meldet unser Körper erst 
nach etwa 20 Minuten.

Sorgen Sie beim Essen für ei-
nen schönen Rahmen. In ge-
mütlicher Umgebung wird das 
Gericht viel intensiver wahrge-
nommen. Überlisten Sie sich 
selbst und richten Sie das Essen 
auf einem kleinen Teller an. Das 
sieht nach mehr aus.

Gehen Sie nicht hungrig ein-
kaufen. Sonst wird der Geld-
beutel schneller schlank als man 
selbst. Legen Sie keine Lager 
an. Denn angelegte Vorräte mit 
Süßigkeiten und Knabberarti-
keln können Sie leicht in Ver-
suchung führen.

Gönnen Sie sich neben einer 
ausgewogenen Ernährung auch 
regelmäßige Bewegung. Sie wer-
den schnell feststellen, dass Sport 
die Figur strafft und das Selbst-
bewusstsein stärkt. Spannungen 
werden abgebaut und der Griff zur 
Schokolade wird seltener.   
    Quelle: Barmer

Hawaii und Kalifornien
bringen Entspannung pur
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Für Ihren „Urlaub im Alltag“ müssen Sie kein 
Reisebüro aufsuchen und auch keine Koffer 
packen. Ob Lomi Lomi oder Kalifornische 
Massage, wir würden uns freuen – wenn 
Sie im MeridianSpa schon bald entspannte 
Kurzferien verbringen.
Weitere Informationen erhalten Sie an der 
Rezeption im MeridianSpa Alstertal oder 
telefonisch unter 040/ 65 89 -14 50.
Adresse:
MeridianSpa Alstertal
Heegbarg 6
22391 Hamburg

Anzeige Anzeige

MeridianSpa holt Ihnen die Südsee und die kalifornische Sonne direkt ins herbstliche Hamburg. 
Mit hawaiischer Lomi Lomi und der Kalifornischen Massage erleben Sie ein ganzheitliches 
Wohlbefinden der besonderen Art – ganz im hochwertigen Stil von MeridianSpa.

Lomi Lomi ist eine einzig-
artige Massageform, die 
aus Hawaii stammt und 

Bestandteil der dortigen Natur-
heilkunde gewesen ist. Hinter der 
Massage Lomi Lomi steckt eine 
1.000 Jahre alte Lebensphiloso-
phie, die nur für Könige galt.
Lassen Sie sich auch königlich 
verwöhnen und genießen Sie im 
MeridianSpa Alstertal die einzig-
artige Massage, die wie Balsam 
auf Körper, Geist und Seele wirkt. 
Lomi Lomi verbindet Ritual, 
Massage und Körperarbeit zu 
einem neuartigen Wellness-Er-
lebnis, das sich anfühlt wie der 
kraftvolle, wellenförmige Tanz 
des Meeres.
In einer ganz besonderen Atmo-
sphäre mit viel duftendem Öl 
werden Sie nach Hawaii entführt 
und die speziellen, fließenden 
und leichten Bewegungen lösen 
Verspannungen, bauen Stressblo-
ckaden ab und regen die innere 

„Urlaubs-Adresse“

Heilkraft an. Lassen Sie sich in 
Einklang mit sich und Ihrer Um-
welt bringen und lassen Sie Ihr 
inneres Gleichgewicht wieder-
herstellen.

Mit Kalifornien verbinden wir 
Sonne, Strand und ein ganz spe-
zielles amerikanisches Lebensge-
fühl. Dieses Lebensgefühl fl ießt 
unmittelbar in die Kalifornische 
Massage, die dort in den 1960er- 
Jahren entwickelt wurde. Die 
Ganzkörpermassage, die auch als 
„Kunst der bewussten Berührung“ 
bezeichnet wird, verbindet klas-
sische Massage-Techniken mit 
Elementen aus den verschiedenen 
Körpertherapien. Die leicht fl ie-
ßenden Streichungen fühlen sich 
nicht nur wunderbar an, sie tun 
auch außerordentlich gut, denn 
durch das bewusste Berühren wird 
die Wahrnehmung des eigenen 
Körpers erhöht und ein Zustand 
der harmonischen Ausgeglichen-

heit erzielt. Erleben Sie Kalifor-
nien hautnah und genießen Sie 
diese wohltuende Massage, die bei 
Kopfschmerzen und Schlafstörun-
gen hilft und die Blutzirkulation 
verbessert. Ihre Muskeln und das 
Nervensystem werden entspannt, 
Stoffwechsel und Lymphe werden 
angeregt und Entspannung bis in 
die Zehenspitzen ist bei dieser 
Massageform garantiert.

Im AMAYÃNA des MeridianSpa 
Alstertal können Sie Ihren „Ur-
laub im Alltag!“ genießen und sich 
rundum verwöhnen lassen. Ob in 
Hawaii oder in Kalifornien – las-
sen Sie Ihren perfekten Wohlfühl-
tag bei einem PowerBar-Drink an 
der Bar ausklingen oder nutzen 
Sie als Mitglied oder Tagesgast 
unsere wunderschöne Pool- und 
Thermenlandschaft und lassen Sie 
sich ein kulinarisches Highlight 
von dem Team um Oliver Hinz im 
Poolrestaurant schmecken. Dann 

bleibt Ihr Wohlgefühl lange er-
halten und Sie können fi t in den 
Herbst starten.
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schrittweise Abschied nehmen. 
Denn Fett hat viele Kalorien, 
austauschen lohnt sich also:
• Geflügelfleisch ohne Haut, 
Lachsschinken oder Fleisch in 
Aspik sind fettärmer als Streich-
wurst oder Hackfl eisch.
• Saure Sahne schmeckt genau-
so gut und cremig wie Crème 
fraîche.
• Komplexe Kohlenhydrate sät-
tigen besser und werden weniger 
schnell in Körperfett umgewan-
delt.
• Dünsten, Dämpfen oder Grillen 
sind taillenfreundlicher als Bra-
ten oder Frittieren.
• Achtung: Streichwurst, überba-
ckenes Gemüse, Gratin, Aufl äufe 
und Käse enthalten versteckte 
Fette!
• Greifen Sie bei Milch und 
Milchprodukten zu den fettarmen 
Sorten.
•  Gebäck aus Hefe- und Quark-
Ölteig, Frucht- oder Weingummi 
sowie Schokoküsse schlagen we-
niger zu Buche als Schokolade.

Essen Sie bewusst und nicht 
nebenbei, zum Beispiel wäh-
rend Sie fernsehen, lesen oder 
bummeln. Vermeiden Sie auch 
gefühlsbetonte Gespräche, die 

Zum Essen Zeit nehmen

Geschickt anrichten

Einkauf und Vorratshaltung

Sport als ideale Ergänzung


