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Hotel Auerhahn

Energie-Tankstelle für müde Körperzellen
Mit seiner ersten echten Ener-
gie-Tankstelle verspricht das
Wellnesshotel Auerhahn im
Schwarzwald seinen Gästen
noch mehr Energie. Eine neuar-
tige, quantenphysikalische
Wellness-Behandlung ver-
spricht frische Zellenergie und
soll Energiemangel und All-
tagsbelastungen ausgleichen.

Erst jüngst haben Renate und Fer-
dinand Thoma ihr 4 Sterne-Well-
nesshotel Auerhahn zur ersten ech-
ten Energietankstelle weltweit er-
nannt. Die neue Qi–Motion-Lounge,
die von Hotelgästen kostenfrei ge-
nutzt werden kann, ermöglicht ein
Energietanken nach individuellem
Bedarf - sei es aktivierend, ausglei-
chend oder erdend. Denn: Unser Le-
ben in geschlossenen Räumen und
einer stark elektrifizierten Umge-
bung, gepaart mit seltenen Aufent-
halten in freier Natur und dem Man-
gel an Bewegung, führt oft unwei-
gerlich zu einem energetischen De-
fizit, welches sich negativ auf unser
Wohlbefinden auswirkt.

Sanfter Energieausgleich
Qi-Quant-Produkte erzeugen strom-
frei stabile Quantenfelder mit ei-
nem natürlichen Frequenzspektrum
und können somit energetische De-
fizite in Körperzellen entsprechend
ausgleichen. Blockaden der körper-
eigenen Energiezentren werden da-
durch gelöst, das Energiepotential
aufgeladen und ein Wohlbefinden
hergestellt. Gemäss dem Hotel Au-
erhahn geniesst man mit Qi-Motion
die Wirkung der Quantenfelder so

einfach, wie ein Bad in der Sonne
oder einem erholsamen und rege-
nerativen Aufenthalt in der gesun-
den freien Natur.

Ganzheitliches Energiekonzept
Das neue Thema rund um Qi-Moti-
on zieht sich im Wellnesshotel Au-
erhahn vom Massage- über spezi-

elle Schlafangebot bis hin zur ener-
giereichen Nahrung konsequent als
Konzept durchs gesamte Hotel. Er-
gänzt werden die einzelnen Ange-
bote um neue Energiewochen mit
dem in Australien geborenen Kärnt-
nerHelmuthSteinbacher, derseit20
Jahren sehr erfolgreich als Human-
energetiker tätig ist. Auf lockere Art

und Weise und meist in freier
Schwarzwaldnatur will Steinbacher
eine neue Sichtweise aufs alltägli-
che Leben, auf Mitmenschen wie
Umwelt vermitteln, die keinerlei Vor-
kenntnisse erfordert. Völlig unver-
krampft und mit viel Humor lässt er
in die Welt der Energie eintauchen,
entmystifiziert energetische Phäno-

mene und spricht Lösungsansätze
an. Die neuen Auerhahn-Energiewo-
chen sollen energetisches Empfin-
den als einen wertvollen Navigator
im Alltag vermitteln, sowohl an in-
teressierte Laien wie auch Profis.
Dabei geht es zwar stets mit rech-
ten Dingen, aber nicht immer ganz
ernst zu. Etwa, wenn der Ge-
schmack von Zitronensaft verän-
dertwird oderwennesgilt, selbst ge-
formte hellblaue Energiebälle zu ver-
stecken.VergnüglicheSpiele,diemit
alltagstauglichen Tipps kombiniert
werden, wie etwa der Suche nach ei-
nem guten Arbeitsplatz und das Er-
leben der Kraft positiver wie nega-
tiver Gedanken.

Buchen Sie ihre Energiewoche
Das Qi–Motion-Konzept ist für alle
Hotelgäste - auch jene im Zweit-
haus, dem Bio- und Wellnesshotel
Alpenblick inHöchenschwand - ganz-
jährig erlebbar. Die spezielle Ener-
giewochen findet im Auerhahn vom
5. bis 11. November 2017 statt. Die
Kosten belaufen sich pro Person ab
875 Euro für eine Woche «Aha-In-
klusive» mit Verwöhnpension, alko-
holfreienGetränkenvomBuffet, freie
Nutzung des Wellnessbereichs und
der Teilnahme am Aktivprogramm.
Die Energie-Kurse (8 bis 12 Teil-
nehmer) kosten zuzüglich 750 Euro
Kursgebühr. PD/MS

Wellnesshotel Auerhahn
THOMAHOTELS&WELLNESSGMBH
Renate & Ferdinand Thoma
Vorderaha 4
79859 Schluchsee
www.auerhahn.net

Das Hotel Auerhahn im Schwarzwald, unweit der Schweizer Grenze, lädt ein um die körperlichen «Batterien» aufzuladen. z.V.g.

Die Zeit ist zweitrangig
Halbzeit auf den Etappen_03
der Zuger Running- und
Mountain-Trophy. Und es ist
mächtig was los. Es wird wei-
terhin fleissig gerannt, gewalkt
und gebikt.

Zug Die Laufgruppe Cham liest die
Stempelkarten auf der Etappe 03_E-
nnetsee ein. Allein am Pfingstsonn-
tag hat Erwin Wöber, der seit drei
Jahren in der Laufgruppe Cham tä-
tig ist, 58 Karten aus dem Automa-
ten genommen. Auf der mittleren
Etappe bahnt sich ein Teilnehmer-
rekord an. 440-mal wurde die Stre-
cke bereits gelaufen.

Die Trainerin ist die Schnellste
Patricia Morceli, die Trainerin der
Laufgruppe Cham, ist selbst die

Schnellste. Sie verbesserte den Stre-
ckenrekord auf der mittleren Etap-
pe um 15 Sekunden auf 18.15 Mi-
nuten. «Eine schnelle Zeit freutmich
natürlich. Wichtiger ist aber, die Zu-
ger-Trophy ist für jede und jeden»,
stellt Morceli klar. Sie ist selbst ein
grosser Fan der Trophy und möch-
te darum alle motivieren, die Etap-
pen in Angriff zu nehmen. Der Spass
soll im Vordergrund stehen, die Zeit
sei zweitrangig.

Die Trophy als Sommerevent
Ein Training der Laufgruppe steht
jeweils voll im Zeichen der Zuger-
Trophy.AlleMitglieder starten inder
Vereinsfarbe gelb undgeben auf den
5.1 km alles. Aber auch an diesem
Abend ist der anschliessende Spa-
ghetti-Plausch in der Badi Hünen-

berg wichtiger als die schnelle Tro-
phy-Zeit. Wer sich für ein Schnup-
pertraining in der Laufgruppe Cham
interessiert, findet die Details un-
ter: www.patriciamorceli.ch

Berglauftraining
Wer demnächst an einem Berglauf
teilnimmt, findet auf der Etappe
03_Zugerberg die passende Trai-
ningsstrecke.Auchhierzeichnetsich
mit bereits 200 registrierten Zeiten
ein Teilnehmerrekord ab.

Zuger Trophy
Weitere Informationen über die Zu-
ger Trophy und die aktuellen Zei-
ten finden Sie auch im Internet un-
ter: www.zuger-trophy.ch oder auf
Facebook.

PDErwin Wöber von der Laufgruppe Cham. z.V.g.

Die besten Referenzen sind
unsere Inserenten!

Der heisse Draht zum Inserat:
Telefon 041 769 70 40ZUGER WOCHE

w
w
w
.z
ug

er
w
oc

he
.c
h

16 Zuger Woche, 7. Juni 2017

Wir wünschen allen
Triathleten gutes Gelingen
und schöne Sommerferien.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch bei uns am
Bundesplatz!

Gültig für Neubuchungen eines Kuoni-Pauschalarrangement bis zum
31.12.17 in der Filiale Kuoni Zug. Max. 1 Gutschein pro Buchung
einlösbar. Nicht kombinierbar. Gutschein nicht gültig für Nur-Flug
Buchungen. Mindestdossierwert CHF 1000.–. Code: EIGU296

www.kuoni.ch

Kuoni Reisen AG · Bundesplatz 9
6300 Zug · T 058 702 64 84

Reisegutschein

chf 50.–


