Fasten. Gesundheit. Auszeit.

Herzlich willkommen
Gesünder, stressresistent und
leistungsfähig durch den Alltag?
Eine Auszeit mit Fasten im Kurhaus
St. Otmar in Weggis unter
fachkundiger und individueller
Begleitung hilft!
Fasten ist eine bewusste Art, dem
Leben zu begegnen. Wir sind von
der Wirksamkeit des Fastens gegen
Stress und viele Zivilisationskrankheiten überzeugt. Auf mentaler,
seelischer und körperlicher Ebene
stärker werden – das ist für uns
Fasten. Unser Anliegen ist es, Sie
ein Stück auf Ihrem Lebensweg zu
begleiten, zum Wohle der Gesundheit auf allen Ebenen. Mit Fasten.
Wir legen viel Wert darauf, uns
persönlich zu kümmern. Um Sie

und Ihre Gesundheit. Wir hören
zu, wir beraten und wir lassen
Ihnen Raum – genauso, wie Sie es
sich wünschen. Klein, aber fein,
familiär und sehr persönlich, das
zeichnet unser Haus aus. Wir wollen nur eines: Dass Sie voller Energie, gestärkt und rundum erholt in
Ihren Alltag zurückkehren ...
... und diesen so begrüssen, wie
wir Sie willkommen heissen – mit
einem Lächeln.

Fastenferien – wohlfühlen und geniessen
Sie wollen Zeit für sich, den
Moment leben, sich einfach wohlfühlen und dem Körper Gutes tun?
Bei uns geniessen Sie Fasten-Kuren,
persönlich betreut und individuell
begleitet. Tage, in denen Sie sich
um Ihre Gesundheit kümmern,
Ihren Körper, Ihre Seele und Ihren
Geist umsorgen, mit uns an Ihrer
Seite. Und das an einem traumhaft
schönen Ort. Unser Haus liegt in
Weggis am Vierwaldstättersee,
etwas oberhalb des Dorfes mit
einzigartiger Aussicht auf See und
Berge – inmitten grüner Natur.
In dieser herrlichen Umgebung
finden Sie die idealen Voraussetzungen für rundum gesunde
Ferien. In der Basis-Woche er-

fahren Sie am eigenen Leib, wie
sich Fasten auf Ihre gesamte Gesundheit, also den Körper und
die Seele, auswirkt. Ergänzt mit
wertvollem Wissen. Die FastenPlusKurswochen beinhalten Zusatzpakete von Wandern bis zur Visions
arbeit. Wir arbeiten mit Profis und
sie profitieren auf allen Ebenen.
Massagen, Leberwickel, Sauna etc.
unterstützen den Fastenerfolg zusätzlich. Geniessen Sie Ihre Auszeit
in familiärer entspannender Umgebung und mit viel Zeit zum Sein.
FastenKuren in St. Otmar – Ihre
persönliche Mehrzeit!
Herzlichst, Ihre Familie
Maya & Beat Bachmann

Allgemeine Informationen
Alle unsere Studios:
• sind nach Süden gerichtet
• haben eine herrliche Rundsicht
über See und Berge
• verfügen über Balkon oder
direkten Zugang zur grossen
Rasenterrasse
• sind als Einzimmer-Studios
eingerichtet und beinhalten
zwei Betten sowie eine
Kochgelegenheit
• können als Einzel- sowohl als
Doppelstudio belegt werden
• die meisten verfügen über private Sanitäranlagen, die restlichen
über genügend WCs und
Duschen in Nebenräumen
• befinden sich im Chalet oder
im Haus 105
• verfügen über einen DAB-Radio
• haben Internet Zugang via
W-LAN (6 - 23 Uhr)

Alle unsere Haus-Anlagen:
• Sauna, Kräuter-Dampfbad,
Solarium, Infrarotkabine
• grosszügiger Aufenthaltsraum
für Diskussionen, Gymnastik
• gemütlicher Gemeinschaftsraum
mit Bibliothek
• Schwimmbad (anfangs April bis
Oktober / November, je nach
Wetterverhältnis)
• Fitnessraum mit diversen
Geräten
• Barfussweg / Finnenbahn /
Schnitzelbahn
• grossflächige Liegewiesen mit
Schattenbäumen und herrlichem
Ausblick laden zum Verweilen
ein

Fasten – Ihre Auszeit mit grosser Wirkung
Während Ihrer Zeit bei uns in Weggis führen wir Sie in die Geheimnisse des richtigen Fastens ein.
Jeder Mensch ist einzigartig und
genauso begleiten wir Sie: individuell und persönlich. Zwang oder
Stress haben in unserem Haus
nichts verloren. Hier bestimmen
Sie Ihren Rhythmus, geniessen

jede Freiheit und haben unendlich viel Zeit für sich. Wir bieten
Ihnen die ideale Umgebung für
ein erfolgreiches und belebendes
Fastenerlebnis. Die Grundlage für
die Auszeit bildet die FastenBasis.
Ergänzen Sie diese nach Belieben
mit den FastenPlus-Möglichkeiten
und Packages.

Fasten bringt viele Vorteile:
• natürliche Entlastung und
Reinigung von Körper, Geist 
und Seele
• stärkt das Immunsystem
• bringt Entspannung
• erleichtert Neubeginn und
Veränderung
• reduziert Übergewicht
• innere Zufriedenheit

Unsere Fastenwochen sind für
gesunde Menschen konzipiert.
Gesund bleiben heisst vorbeugen,
heisst, für unsere Gesundheit
aktiv etwas tun. Ferien sind die
ideale Gelegenheit dazu – nutzen
Sie sie zu Ihrem eigenen gesundheitlichen Vorteil!
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Kurhaus St. Otmar AG
Maya & Beat Bachmann
Rigiblickstrasse 98, CH-6353 Weggis
Telefon +41 (0)41 390 30 01
E-Mail info@kurhaus-st-otmar.ch
Sämtliche Informationen zum
Haus und den Angeboten
finden Sie auf unserer Website:

www.kurhaus-st-otmar.ch

