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Renate Sandhofer
und Helmut Steinbacher in ihrer
Wellness-Oase

Dem Stress
entschweben

© KK (3)

Im Floating-Becken schwebt
man in einer warmen Sole aus
Meersalz und Himalaya-Salz, die
permanent gefiltert wird, rein
und allergenfrei ist

Im exklusiven Ruheraum kann man
nach dem Floaten entspannen

Schon zwei Stunden genügen, um Stress und Alltag hinter sich zu lassen: durch Alphafloating
erreicht man eine tiefe Form der Entspannung und fühlt sich danach einfach wohl und glücklich.

I

ch schwebe!“, ein Gefühl
der Schwerelosigkeit und
Leichtigkeit strömt durch
Geist und Körper. Man liegt
im Floating-Becken, gefüllt mit
warmem Salzwasser, rundherum Dunkelheit und Stille und
spürt, wie man langsam loslässt,
eins wird mit sich selbst.
Oase des Wohlfühlens. In
Reifnitz am Wörthersee haben die Unternehmerin Renate
Sandhofer und der Energetiker Helmut Steinbacher ihren
Traum Wirklichkeit werden lassen und eine Wellness-Oase
geschaffen, die einzigartig ist.
Die zwei Alphafloating-Suiten
sind mit modernster Technik
und einem exklusiven Ruhebereich ausgestattet. Sanftes
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Licht, leise Musik, sinnlicher
Duft– dieses Reich der Ruhe
und Entspannung gehört einem
für die nächsten zwei Stunden
ganz allein.
Erholung pur. Das 40 cm
tiefe Floating-Becken wird mit
37 Grad warmen Salzwasser
gefüllt, man legt sich hinein
und das eigene Körpergewicht
wird aufgehoben. Alphaflaoting
versetzt den Menschen in einen
Zustand zwischen Wachen und
Träumen, kein Geräusch, kein
Licht, keine Temperaturschwankungen treten ein. „Besonders
stressgeplagte Menschen können bei uns innerhalb kurzer
Zeit regenerieren, aber auch
Spitzensportler“, so Helmut
Steinbacher. Eine besondere
Wohltat ist Alphafloating für
Schwangere. Die Wirbelsäule
wird entlastet, die werdende
Mutter begibt sich in den gleichen Zustand wir ihr Baby und
spürt es so intensiver. Alphafloating wirkt sich auch nachweisbar

positiv aus bei Hautproblemen,
chronischen Schmerzen und
Verspannungen.
Ruhig und entspannt.
Nach einer Stunde gehen Musik und Licht sanft wieder an.
Man steigt aus dem Becken,
duscht und begibt sich in den
eigenen Ruheraum. Man hat
noch genügend Zeit, um sich
im Massage-Sessel verwöhnen
zu lassen, die bereit gestellten
Getränke und gesunden Knabbereien zu genießen. Alles steht
zur Verfügung, um sich wieder
„fein“ zu machen – Pflegepro-

Alphafloating
gewinnen!

dukte, Fön, Bürste. Der leicht
euphorische Zustand hält ein
paar Stunden, manchmal sogar
Tage an.
Wohlfühlangebot. Für Einsteiger gibt es ein besonderes
Kennenlern-Angebot, das dreimal Floaten zum Preis von
zweimal beinhaltet und 190 Euro kostet. Neben Alphafloating
werden auch eine Reihe von chinesischen Massagen, Yoga und
Prana-Energieausgleich sowie
Qi-Gong-Seminare angeboten.

1x Alphafloating für
eine Person
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