Das Ayurveda Parkschlösschen
ist das einzige mit fünf Sternen
ausgezeichnete Gesundheitshotel
in Europa, das die ayurvedische
Philosophie ganzheitlich und
ausschließlich umsetzt.
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Alles wirkt.
Alles ist Ayurveda.
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Das Ayurveda Parkschlösschen in Traben-Trarbach
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Schwerpunkt des Hauses ist Panchakarma, die
traditionelle ayurvedische Reinigungskur, und
Ayurveda-Kuren zur körperlichen und geistigen
Regeneration. Alles im Parkschlösschen - von
den Programmen, Behandlungen, Ernährung,
Bewegung, Yoga und Meditation bis hin zur
Einrichtung - basiert auf den jahrtausendealten
Prinzipien der ayurvedischen Heilkunst - zur
Erhaltung und Verbesserung von Gesundheit,
Lebensenergie und Lebensfreude.
Das 1993 gegründete Haus wurde mit viel
Liebe nach ayurvedischen Grundsätzen
restauriert und renoviert. In dem rein ayurvedischen Therapiebereich stehen dem
Gast 24 Behandlungs- und Ruheräume zur

Verfügung. Gemäß des traditionellen Ayurveda
werden Frauen von Frauen und Männer von
Männern behandelt.
Jeder Aufenthalt beginnt mit der Konsultation
bei einem Ayurveda-Mediziner. Erst nach einer
umfangreichen Anamnese mit ayurvedischem
Pulslesen wird der Therapieplan festgelegt.
Die Angebote reichen von einem Erlebnistag
über kurze Alltagsbreaks bis hin zum Herzstück
des Parkschlösschens: der Panchakarma-Kur,
die 10-21 Tage lang dauert. Seit 2018 neu im
Programm ist die 5 wöchige Panchakarma
Ultimativ, ein intensives ayurvedisches
Sabattical. Alle Programme werden durch
Yoga- sowie Meditationsangebote unterstützt.

Tägliches Highlight ist die
ayurvedische Gourmet-Cuisine.

vegetarisch

Dem Parkschlösschen-Team liegt es besonders
am Herzen, den Gast nicht nur zu verwöhnen,
sondern auch möglichst viel Ayurveda-Wissen
für einen gesunden Lebensstil zu vermitteln.
Während des Aufenthaltes finden Vorträge,
Kochworkshops in der eigenen Lehrküche
sowie individuelle Beratung und Betreuung
statt. Seit April 2018 wird zusätzlich der Mein
Ayurveda Lifestyle Onlinekurs angeboten.
Mit diesem Kurs hat jeder zu jederzeit die
Möglichkeit, nach ayurvedischen Prinzipien zu
einem gesunden Lebensstil zu gelangen.

Das Ayurveda Parkschlösschen ist ein Ort des
Rückzugs und der Ruhe. Ein Ort, an dem man
sich fallen lassen kann und aufgefangen wird
von einem Team, das herzlich, einfühlsam
und kompetent auf die Bedürfnisse des
einzelnen eingeht. Hier wird Ayurveda nicht
nur praktiziert, hier wird Ayurveda gelebt.
Ayurveda Parkschlösschen
Wildbadstraße 201
56841 Traben-Trarbach
Tel.: + 49 (0)6541 705-0
E-Mail: rezeption@parkschloesschen.de
www.ayurveda-parkschloesschen.de
www.mein-ayurveda-lifestyle.de

Alltags-Break II
Nehmen Sie sich eine kurze ayurvedische Auszeit und
tauchen Sie für 4 Nächte ab in die Welt des Ayurveda
Parkschlösschens.
4 Übernachtungen,
3 ayurvedische Behandlungen,
1 Konsultation mit dem Ayurveda Mediziner,
Ayurvedische Vollpension,
täglich Yoga & Meditation, Ruhe, Rückzug und Natur.
Ab 1690 Euro.

Ayurveda
Auszeit – Entschleunigung

Christine Manthey exklusiv
über ihre Auszeit im
Ayurveda Parkschlösschen

Nach einer kurzen Anreise von Koblenz nach Traben-Trarbach öffnet sich leise das Tor in
eine andere Welt. Ich bin da – im legendären Ayurveda Parkschlösschen, von dem ich schon
so viel gehört habe. Ich fahre in einen wundervollen Park und merke: dies ist wirklich ein
besonderer Ort.
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Nach dem herzlichen Empfang durch
Hoteldirektorin Carina Preuß erwartet
mich ein Ayurvedisches Lunchbuffet mit
Köstlichkeiten. Gleich als erstes lerne ich,
dass man im Ayurvedischen das Dessert
immer zuerst isst. Davon nehme ich, weil so
lecker, auch gleich zwei…
Ich lerne das Parkschlösschen kennen,
den Fitness- und Wellnessbereich und die
Therapieabteilung – und bin neugierig auf
meine persönliche Detox Erfahrung, ohne
Kaffee, Handy und Tablet. Aber deswegen
bin ich ja auch hier…
Überall positive Energie, Stille, Herzlichkeit,
sehr wohltuend. Ich genieße den ersten
Tag im Thermalbad und sonnen im
Bambusgarten. Und überall Kannen mit
Ingwerwasser und Ayurvedische Tees. Was
ich nicht geglaubt hätte… schon nach einem
halben Tag fühle ich mich entspannt und
ausgeglichen.
Achtsamkeit, Entschleunigen, Detox – wir
hören und lesen es immer wieder. Aber
bauen wir einiges davon auch in unseren, oft
sehr stressigen Alltag ein? Ich glaube, kleine
Auszeiten werden heute immer wichtiger.
Um 17:00 gibt es für die Gäste „Hatha
Yoga“, eine entspannende Yoga Einheit.
Danach fühle ich mich wie neu. Der Tag
endet mit einem exquisiten kleinen und
leichten Dinner und ich freue mich auf mein
Bett.
Vogelgezwitscher weckt mich schon sehr
früh und ich jogge ein paar Runden im
herrlichen Park. Es gibt frischen Hirsebrei
mit gedünstetem Apfelkompott, dann mein
Gespräch mit der Ayurveda-Medizinerin.
Nach einer ausgiebigen Pulsdiagnose sagt
mir Frau Röder, dass ich der typische

VATA-Typ bin. Kommunikativ, offen, aktiv,
redselig, aufgeschlossen, kreativ, aber auch
überanstrengt
bei
körperlichem
und
mentalem Stress – ich bin überrascht, denn
das trifft genau zu. Anhand dieser Diagnose
bekomme ich meine Ayurvedischen Behandlungen zugewiesen. Da ich leider nur
3 Tage hier bin, bekomme ich von der
„Königsdisziplin“, der „Panchakarma Kur“,
nur viele Informationen am Rande mit.
Aber andere Gäste, die öfters zu Gast sind,
strahlen und sind begeistert.
Zwischendurch merke ich: der Tag ist wunderbar, auch ganz ohne Kaffee, Handy & Tablet.
Die „Abhyanga“, eine Ganzkörper-ÖlSynchronmassage wird von Birgit und Jenny
durchgeführt und ist ein Traum – ich fühle
mich danach wie neugeboren. Jeder Gast
erhält nach der Behandlung einen eigenen,
kleinen Ruheraum mit Badezimmer, auch
das ist Luxus pur.
Ich trinke über den Tag verteilt VATA- und
Kreuzkümmelfencheltee, genieße die schöne
Atmosphäre und immer wieder diese
angenehme Ruhe.
Soweit mein Eindruck aus der Welt des
Ayurveda, des Lebensgefühls und der
Ernährung. Relaxt, glücklich und tiefenentspannt fahre ich nach 3 Tagen
(Erholungsfaktor 3 Wochen) wieder nach
Koblenz. Natürlich werde ich versuchen,
die für mich wichtigen Dinge mitzunehmen
in mein Leben. Aber ich weiß, ich komme
sicher wieder.
Auszeit, Glück, Gesundheit & Genuss, der
nicht weit ist und einfach gut tut…
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www.ayurveda-parkschloesschen.de

