
YOGA, TCM 
und SELFnESS 

à LA CARTE
InvestItIonen



Für SelbStveränderer.
Im sCHWARZWALD PAnoRAMA können sie neue Kraft 
schöpfen und Ihren ganz persönlichen Weg finden, um  
Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Entspannen 
und genießen Sie, z. B. bei Anwendungen aus der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin (TCM), bei Yoga- oder Qigong-
übungen, Natur-Kosmetikanwendungen, Waldbaden oder 
bei einer Heilfasten-Kur – unser kompetentes Selfness-Team 
unterstützt Sie dabei mit Herz und Verstand. 

Während Ihres Aufenthaltes werden Sie rundum betreut  

von unseren erfahrenen Experten mit den Schwerpunkten 

Beauty, Entspannung, Gesundheit und Ernährung. Wir be-

gleiten Sie auf Ihrem Weg zu einem bewussteren Lebensstil 

und achtsameren Umgang mit sich selbst. Lernen Sie sich 

bei unseren ganzheitlichen Selfness-Angeboten neu kennen 

und schöpfen Sie neue Kraft aus der Selbstveränderung und 

inneren Zufriedenheit.

Wir sind dabei  

von gerne für Sie da!

Ihre Gastgeber  

Stephan Bode und Team

AchTSAmKEIT 
für KörpEr Und GEIST
» ab Seite 12

EnTSpAnnUnG 
& mASSAGE
» ab Seite 9

Tcm
» Seite 14

fASTEnKUrEn
» ab Seite 15

BEAUTy &  
nATUrKoSmETIK
» ab Seite 6

l . o . v . e



Kerstin Weinbrecht
Leitung Selfness
& Yoga-Lehrerin

Ihr SelFneSS-team

andré Weber
Heilpraktiker, 
TCM, Colon-Hydro

meister Khim
Medizinisches 
Qigong

Conny & reiner
Wettcke
Fastenleiter



Gerne beraten wir Sie zu unseren zahlreichen Angeboten 
im Wellness- & Selfness-Bereich. Wir freuen uns auf Sie!
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PharmoS natur
naturkosmetik mit dem besten 

aus der Aloe Vera Pflanze

Natur pur auf der Haut erleben! Die Pflegeprodukte 
von Pharmos Natur besitzen eine einzigartige und 
regenerative Wirkung aufgrund der Verwendung von 
100% reinem Aloe Vera BioUrsaft. Dieses Wunder-
Gel versorgt die Hautzellen mit über 160 wertvollen 
Inhaltsstoffen, deren Wirkung in Kombination mit 
weiteren reichhaltigen Pflanzenstoffen, wie Jojoba, 
Sanddorn, Schafgarbe, Avellana und schwarzem  
Sesam noch potenziert wird. Die verjüngende Wirk-
kraft der Cremes, Öle und Lotionen von Pharmos 
Natur ist auch dem Verzicht auf chemisch aufbereite-
tes Wasser und Konservierungsstoffe zu verdanken. 
Überzeugen Sie sich selbst von dieser besonderen 
Qualität auf reinster Naturbasis bei unseren Gesichts- 
und Körperbehandlungen. 

Die Schönheit liegt in der Natur. Daher verwenden wir für 
Ihre Wohlfühlbehandlungen hoch wertige Pflegeprodukte 
von Pharmos Natur und Dr. Hauschka – Marken, die für 
innovative Qualitätspflege auf Basis von rein natürlichen 
Pflanzenstoffen in Bioqualität stehen.

       Für 
Sc h önh e i t s anbe te r
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Gerne beraten wir Sie zu unseren zahlreichen Angeboten 
im Wellness- & Selfness-Bereich. Wir freuen uns auf Sie!

Mit Pflegeprodukten von Dr. Hauschka 
schenken Sie Ihrer Haut einen  
Fünf-Sterne-Entspannungsurlaub, 
der ihr gezielt zurück zum natürlichen 
Gleichgewicht verhilft. 

Die Herstellung der hochwertigen und 
zertifizierten Naturkosmetik erfolgt vom 
Anbau bis zur Verarbeitung nach dem 
Credo, dem Schatz der Natur immer mit 
Respekt, Nachsicht und Achtsamkeit zu 
begegnen – und das schon seit 1967. 
Diese Sorgfalt und Erfahrung wird spürbar 
anhand der hochwertigen Verarbeitung 
von rein biologischen Inhaltsstoffen 
(z. B. Rose, Mandel, Jojoba, Shea- und 
Mangobutter), die über ein schonendes 
Auszugsverfahren gewonnen werden. 

Mit den verarbeiteten Heilpflanzen-
extrakten aus höchster Güte der 
verschiedenen Pflegeproduktserien von 
Dr. Hauschka können selbst Allergiker 
sich entspannt zurücklehnen und die 
Regeneration ihrer Haut genießen.

dr. hauSChKa
anders von anfang an

VERkAuFS-ShOp zu dEn BEhAndLunGS-pROdukTEn 
in unserem Beauty, Wellness & SPA-

Bereich!



Wir bitten um rechtzeitige Terminvereinbarung (Seite 19).
Telefon +49 7083 927-0
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✚  Wimpern färben ca. 20 min / 15 €
✚  augenbrauen färben  ca. 15 min / 8 €
✚  augenbrauenkorrektur  ca. 20 min / 12 €

✚  Pediküre deluxe-behandlung 
Fußbad, Pediküre, Entspannung & Abschlusspflege

 · ohne lack ca. 60 min / 60 € 
 · mit lack ca. 60 min / 69 €

✚  haarentfernung (Warmwachs)
 · oberschenkel       18 €
 · unterschenkel       22 €
 · rücken oder brust        30 €
 · oberlippe          8 €

KlaSSISChe 
KoSmetIKanWendungen



geSIChtSbehandlungen naCh der beSonderen
phARMOS-nATuR-METhOdE mIt aloe vera 
FrISChPFlanzenblatt

die Basis jeder Gesichtsbehandlung bilden eine sanfte  

reinigung, intensive massage, maske und ein peeling. Sie 

können die dauer Ihrer Behandlung, die Intensität und Ihren 

Schwerpunkt nach Ihren individuellen Bedürfnissen wählen.

✚  gesicht-hals-dekolleté-behandlung ca. 60 min / 75 €

✚  heiße Fußkompresse, gesicht-hals-dekolleté-
 behandlung, augen-behandlung ca. 90 min / 105 € 

✚  Fuß-beinmassage, gesicht-hals-dekolleté-
 behandlung, Schulter-nacken-arm- und 
 Kopf-nacken-massage ca. 120 min / 139 €

mögliche behandlungsschwerpunkte: 
Intensive Feuchtigkeit – Intensive feuchtigkeits- und  

frischebehandlung 

haut balance – Tiefenreinigung, Verfeinerung des hautbildes 

detox Face – Abtransport von Giftstoffen für mehr Elastizität

anti-Stress-Face – Stimulation der Zellerneuerung 

love your age – Faltenminderung mit Pflanzextrakten

nature of men – Erfrischung für müde männerhaut

7
Gerne beraten wir Sie zu unseren zahlreichen Angeboten 
im Wellness- & Selfness-Bereich. Wir freuen uns auf Sie!



Wir bitten um rechtzeitige Terminvereinbarung (Seite 19).
Telefon +49 7083 927-0
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geSIChtS- & KörPerbehandlungen mIt  
dR. hAuSChkA-pROdukTEn

✚  Klassische gesichtsbehandlung  
 nach elisabeth Sigmund  ca. 120 min / 149 €
Entspannendes fußbad, Arm- und handstreichungen, 

duftende Kompressen, Gesichtsreinigung und -pflege

✚  revitalisierende  
 gesichtsbehandlung ca. 105 min / 115 €
muntermacher für müde haut, besonders empfehlenswert in 

Umstellungsphasen wie Jahreszeitenwechsel

✚  entspannende gesichtsbehandlung ca. 90 min / 110 €
Gesichtsbehandlung ohne Tiefenreinigung

✚  gesichtsbehandlung  
 „eine Stunde zeit für mich“ ca. 60 min / 78 €
Individuelle Gesichtsbehandlung, achtsame Schönheitspflege 

für höchste Ansprüche

✚  reinigende gesichtsbehandlung ca. 60 min / 78 €
Intensive Tiefenreinigung zur Verfeinerung des hautbildes für 

einen strahlenden Teint (fußbad auf Wunsch)

Bei allen Gesichtsbehandlungen mit Dr. Hauschka-Produkten auf Wunsch: 
Ausreinigen, Augenbrauenkorrektur und Wimpern färben



maSSagen

✚  Klassische rückenmassage ca. 30 min / 39 €
Lockerung verspannter muskulatur durch Knetungen, 

reibungen, Streichungen

✚  Kopf- & nackenmassage  ca. 30 min / 39 €
Wohlfühlbehandlung mit speziellen dehntechniken

✚  hand-/arm- oder Fuß-/beinmassage ca. 30 min / 39 €
	  
✚  aromaölmassage  ca. 60 min / 75 €

Wohltuende massage mit gewärmten Aromaölen

✚  Lymphdrainage (Ganzkörper) ca. 60 min / 75 € 

 Zum Abtransport von überschüssiger Gewebsflüssigkeit  

 und Giftstoffen, Entspannung der nerven und muskeln

✚  Fußentspannungsmassage  ca. 30 min / 39 €
 Lockerung & Entspannung

✚  ayurveda „abhyanga“ ca. 60 min / 78 €
Vitalisierende öl-massage zur Versorgung des 

organismus mit neuer Lebensenergie

✚  hot-Stone-massage ca. 60 min / 69 €
Entspannung der muskeln mit hilfe von ca. 60 Grad 

warmen Steinen

✚  Schröpfmassage (teilkörper) ca. 30 min / 39 €
Anregende und kräftigende Wirkung auf Gewebe und 

muskeln

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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Für Ihren Kosmetik- und Massage-Termin: Bitte begeben Sie sich im  
Bademantel auf die 1. Etage und nehmen vor den Behandlungsräumen 
Platz. Wir holen Sie dort zu Ihrem Termin ab.

SpAR-Tipp BEi BuChunG MEhRERER 
MASSAGEAnwEndunGEn: 
1x Massage 30 / 60 min. 39 / 75 €
2x Massagen 30 / 60 min. 75 / 135 €
3x Massagen 30 / 60 min. 110 / 195 €



KörPerbehandlungen mIt der beSonderen 
phARMOS-nATuR-METhOdE mIt 
aloe vera FrISChPFlanzenblatt

Bitte teilen Sie Ihrem Behandler / Ihrer Behandlerin Ihre indivi-

duellen Bedürfnisse und Befindlichkeiten mit, woraufhin wir Sie 

ganz individuell beraten und behandeln können. 

✚  Körperbehandlung  ca. 60 min / 72 €

✚  Körperbehandlung ca. 90 min / 108 €

mögliche behandlungsschwerpunkte: 
love your age2 – Verjüngung, Straffung & regeneration mit 

reinster Pflanzenpower für trockene und reife Haut

detox1 – Entgiftung mit kostbaren Heilpflanzen in Kombination 

mit reiner BIo ALoE VErA, ideal bei fastenkuren

relax & move – wärmende, ausleitende massage, gut bei 

muskel- und Gelenkschmerzen

anti-Stress – Entspannungsmassage für neue Energie

1   Vorbehandlung entweder mit Detox-Salz-Peeling  
 oder Peeling-Massage mit Garshan Handschuhen
2  Vorbehandlung mit Algen-Peeling

Wir bitten um rechtzeitige Terminvereinbarung (Seite 19).
Telefon +49 7083 927-0
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Wir bitten um rechtzeitige Terminvereinbarung (Seite 19).
Telefon +49 7083 927-0
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✚  Yoga  
die yogapraxis umfasst meditations- und Entspannungs- 

übungen, sowie übungen, die den Körper dehnen, kräftigen 

und die Koordination schulen.  

p. Person
 · private Einzelstunden 1x ca. 60 min / 75 €
  1x ca. 90 min / 108 €
 · private gruppenstunden 1x ca. 90 min / ab 30 € 
  

✚  medItatIon  
die meditation lehrt den Geist, sich zu fokussieren. 

Sie lernen unterschiedliche methoden kennen.

 p. Person
 · private Einzelstunden 1x ca. 60 min / 75 €
  1x ca. 90 min / 108 €
 · private gruppenstunden 1x ca. 90 min / ab 30 € 

Die Achtsamkeitsübungen werden in warmer, bequemer Kleidung und 
barfuß oder wenn nötig in Strümpfen geübt. Bitte kleiden Sie sich im  
Zwiebellook und lassen Sie dem Bauch genügend Raum zum Atmen.

SpAR-Tipp BEi BuChunG MEhRERER 
AChTSAMkEiTSüBunGEn
1x Achtsamkeit 60 / 90 min. 75 / 108 €
2x Achtsamkeit 60 / 90 min. 135 / 202 €
3x Achtsamkeit 60 / 90 min. 195 / 294 €

aChtSamKeIt 
Für KörPer und geISt



www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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✚  reSIlIenz  
Achtsamkeit ist der Schlüssel um den Alltag in seiner  

ganzen fülle zu erleben und bewusst zu gestalten.  

die resilienzpraxis vermittelt alltagstaugliche Achtsam- 

keitsübungen um Stress abzubauen. 

p. Person
 · private Einzelstunden 1x ca. 60 min / 75 €
  1x ca. 90 min / 108 €

✚  thaI-Yoga-maSSage 

Bei dieser massage wird Ihr Körper vollkommen passiv durch 

eine reihe von dehnenden und öffnenden yogapositionen 

geführt, um Blockaden in Gelenken und benachbarten muskel- 

gruppen zu lösen. Gleichzeitig werden die Energielinien 

stimuliert, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 

 p. Person
 · private Einzelstunden 1x ca. 60 min / 75 €
  1x ca. 90 min / 108 €

✚  QIgong  
übungen aus dem Qigong lenken das Qi (körpereigene 

Energie) und helfen die eigene Gesundheit zu fördern. 

meister Khim entwickelte nach jahrelanger Erfahrung mit 

Qigong-disziplinen und mit der methode von prof. Li Shao 

Bo seinen eigenen medizinischen Qigong-Stil.

 p. Person
 · private Einzelstunden 1x ca. 60 min / 99 €
 · private gruppenstunden auf Anfrage

✚  Waldbaden  
die praxis des Waldbadens verbindet die wohltuende  

Wirkung zum Beispiel von Qigong mit den nachweislich  

gesundheitstfördernden Eigenschaften der Bäume, öffnet 

alle Sinne und ist die resilienzpraxis für die freizeit.

buchbar von mai bis oktober, p. Person
 · private Einzelstunden 1x ca. 120 min / 99 €
 · private gruppenstunden 1x ca. 180 min / ab 22 € 



✚  erstanamnese 1 Sitzung à ca. 45 min / 77 €
 Beinhaltet eine ganzheitliche Anamnese der aktuellen   

 Gesundheitssituation, eine Zungen-puls-diagnose,   

 Ernährungsberatung & weitere Therapieempfehlungen

✚  akupunktur* 1 Sitzung à ca. 45 min / 55 €

✚  ohrakupunktur* 1 Sitzung à ca. 15 min / 22 €

✚  heilkräutertherapie* 1 Sitzung à ca. 30 min / 22 €

✚  moxa-therapie* 1 Sitzung à ca. 30 min / 22 €

✚  Schröpfen 1 Sitzung à ca. 30 min / 33 €

✚  Kinesiotaping 
 Sie können lernen, sich selbst zu tapen.
  1 Sitzung à ca. 15 min / 30 €
 · mit ausbildung 1 Sitzung à ca. 30 min / 44 €

✚  tCm-Paket 5 Sitzungen à ca. 45 min / 275 €
 1x Erstanamnese

 3x Akupunktur 

 1x Abschlussgespräch 

✚  Colon-hydro-therapie 1 Sitzung à ca. 60 min / 115 €
  3 Sitzungen à ca. 60 min / 300 €
  5 Sitzungen à ca. 60 min / 490 €

*nur mit einmaliger Erstanamnese buchbar

tCm – tradItIonell 
ChIneSISChe medIzIn

Wir bitten um rechtzeitige Terminvereinbarung (Seite 19).
Telefon +49 7083 927-0
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Im SCHWARZWALD PANORAMA haben Sie die  
Möglichkeit, Ihren Körper durch unsere Fasten- 
programme ganzheitlich zu entgiften. 

basenfasten – Verhelfen Sie Ihrem Körper zu einem 
ganzheitlich neuen und positiveren Lebensgefühl! 
Während der sechstägigen Kur ernähren Sie sich von 
rein pflanzlichen Produkten und frisch gepressten 
Säften. Auf säurebildende Lebensmittel, wie Getrei-
deprodukte, tierische Erzeugnisse und Zucker wird 
verzichtet.
 
Eine weitere wirksame Methode zur Entschlackung ist 
das heilfasten nach dr. buchinger. Hierbei handelt 
es sich um eine reine Trinkkur auf der Basis von  
Gemüsebrühe, Säften, Tees und basisches Wasser. 
Zur Unterstützung werden die Fastenkuren von  
täglichen Wanderungen oder Yoga begleitet.  
Gönnen Sie Ihrem Körper einen Restart durch mehr 
Achtsamkeit und bewussten Umgang mit sich selbst – 
und das alles in einem erholsamen Ambiente.  
Ihr Körper wird es Ihnen mit Gesundheit danken.

FaStenKuren Im 
SChWarzWald Panorama 

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0

15



basenfasten steht für Gesundes essen, satt werden und 

Genießen, um gleichzeitig den Grundstein für eine  

gesündere und  zukünftige Lebensweise zu legen. 

Während Ihrer fastenkur steht Ihnen die permanente 

Betreuung unserer externen partner reiner und conny 

Wettcke zur Verfügung. familie Wettcke verfügt über 

Wissen aus über 20 Jahren Erfahrung als hauptberufliche 

und ausgebildete fastenleiter. mit hoher Kompetenz und 

fürsorge kümmern Sie sich um Ihr Wohl – stets mit dem 

herz in der hand und zu jeder Zeit. 

„Das Fasten ist für uns eine völlig natürliche 

Methode der Reinigung und Regeneration für 

Leib und Seele. Im Rhythmus des Lebens 

gibt es immer wieder Zeiten der Reduktion 

und Mäßigung. Machen Sie mit uns die  

Erfahrung, diesen natürlichen Rhythmus 

wieder zu spüren.“

Gesundh e i t , 
                d i e gut s c h me c k t !

Wir bitten um rechtzeitige Terminvereinbarung (Seite 19).
Telefon +49 7083 927-0
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✚  6x übernachten, Wohnen & Träumen
✚  6x Vollpension (frühstück, mittagessen, Abendessen) 

 mit basenreicher Kost
✚  Basenfasten Kur mit Betreuung, tägliches fastengespräch  

 sowie Vorträge über eine gesunde Lebensweise
✚  Kräutertee-Bar (aus biologischem Anbau), ionisiertes  

 (basisch ph 8,2) Bad herrenalber Quellwasser
✚  Unterstützung der gesamten fastenkur durch  

 mineralische nahrungsergänzungen (Schüssler-Salze)  

 und Aroniasaft
✚  Geführte Wanderungen (ca. 1,5 bis 3 Stunden)**
✚  meditative Texte und musik zur Entspannung**
✚  yoga (ca. 1,5 Stunden, nach Verfügbarkeit)
✚  2x Teilkörpermassagen (à 30 min)

Investition p. Person ab 1.239 €

Buchbar nach Verfügbarkeit. Gerne senden wir Ihnen 
ein individuelles Angebot zu. Senden Sie hierfür bitte 
Ihre Anfrage an info@schwarzwald-panorama.com 

** nicht samstags 
 und sonntags

baSenFaSten Kur

Durch ausgebildete Fastenleiter und unser Selfness-Zen-
trum können wir Ihre Fastenkur von Anfang an begleiten.

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0

✚  6x übernachten, Wohnen & Träumen
✚  fastenkur mit Betreuung, tägliches fastengespräch  

 sowie Vorträge über eine gesunde Lebensweise
✚  frisch gepresste biologische Säfte und Gemüse- 

 suppen, Kräutertee-Bar (aus biologischem Anbau),  

 ionisiertes (basisch ph 8,2) Bad herrenalber Quellwasser
✚  Unterstützung der gesamten fastenkur durch  

 mineralische nahrungsergänzungen (Schüssler Salze)  

 und Aroniasaft
✚  Geführte Wanderung (ca. 1,5 bis 3 Stunden)**
✚  meditative Texte und musik zur Entspannung**
✚  yoga (ca. 1,5 Stunden nach Verfügbarkeit)

Investition p. Person ab 825 €

Buchbar nach Verfügbarkeit. Gerne senden wir Ihnen 
ein individuelles Angebot zu. Senden Sie hierfür bitte 
Ihre Anfrage an info@schwarzwald-panorama.com 

** nicht samstags 
 und sonntags

FaStenKur nach dr. buchinger

emPFohlene extraS zu Ihrer FaStenKur: 

✚  Yoga  4 x 90 min 120 €

✚  Colon-Hydro-Therapie 1 Anwendung 115 €
  3 Anwendungen 300 €
  5 Anwendungen 490 €

✚  Fußentspannungsmassage 30 min 39 €
✚  Rückenmassage  30 min 39 €
✚  Ganzkörpermassage  60 min 75 €

✚  Aufbaukost basisch p. Person / Tag  58 €
  (nach Buchinger Fastenkur)



buChungShInWeISe 
À la Carte eInzelleIStungen

Für garantierte Terminvereinbarungen bitten wir Sie um  
frühestmögliche Buchung der Einzelleistungen. Für kurz-
fristige Terminvergaben bei uns vor Ort fragen Sie bitte 
unser Team an der Rezeption nach verfügbaren Plätzen 
– eine Termingarantie können wir in diesem Fall jedoch 
nicht geben. Selfness-/Wellness-Anwendungen können bis 
24 Stunden vorher kostenfrei storniert werden. Bei einer 
späteren Stornierung oder Nichterscheinen behalten wir uns 
das Recht vor, 100% der gebuchten Leistung zu berechnen.

das ist in Ihren arrangements enthalten: 
✚  Herzliche Mitarbeiter und lachende Gesichter
✚  Wohnen und Entspannen im komfortablen Zimmer mit  
 Flatscreen (TV-, Radio- & SKY-Senderauswahl), Minibar,  
 Safe
✚  WLAN-Internetzugang
✚  Nutzung eines großzügigen Balkons oder einer Terrasse 
 mit herrlichem Ausblick in die Naturumgebung in 
 absoluter Ruhe
✚  Geräumige Badezimmer mit Föhn und beleuchtetem 
 Schminkspiegel, teilweise mit Bidet
✚  SPA-Tasche mit Saunahandtüchern, flauschigem Bade- 
 mantel (leihweise) und Badeslipper
✚  Zero-Waste Frühstück vom reichhaltigen Buffet
✚  1x Flasche Black Forest Mineralwasser  
 auf dem Zimmer bei Anreise
✚  Heilklimatische Luft
✚  Kostenfreie Nutzung unseres Selfness- und SPA- 
 Bereiches mit Mineral-Thermal-Schwimmbad und Whirl- 
 pool, Sonnenterrasse, Finnischer Nasssauna und  
 Biosauna mit Farblicht, Dampfbad, Solarium, Ruheraum  
 mit Teestation und Fitness-Suite

InKluSIve leIStungen 
arrangementS

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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verschenken Sie mit einem gutschein  
vom SChWarzWald Panorama  
naturgenuss für jede gelegenheit! 
 

Egal ob Sie Ihre Lieben mit einem genussvollen 

Aufenthalt in unserem hotel, mit einer wohl-

tuenden Wellness- und Beauty-Anwendung 

oder mit einem Selfness-Arrangement erfreuen 

möchten – mit unserem Gutschein verschenken 

Sie Besonderes für besondere menschen. 

Kontaktieren Sie uns über unser 

buchungstelefon +49 7083 927-0 

oder über unser online-formular auf 

www.schwarzwald-panorama.com.

Unser 
Geschenktipp!
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Rehteichweg 22 . 76332 Bad Herrenalb
Telefon +49 7083 927-0
info@schwarzwald-panorama.com 

www.schwarzwald-panorama.com
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verschenken Sie

MIT UNSEREM
HOTELGUTSCHEIN
entspannung für jede 

gelegenheit !


