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WELLnESS SPa ZEntrum 
WELLnESS Park Laško

Im Wellness Spa Zentrum, im Ambiente der modernen 
Architektur, beruht die ganze Philosophie auf dem 
Konzepten der Entspannung und Verwöhnung. Wir hören 
jedem Gast zu und versuchen Seine Wünsche auf der 
Suche nach Harmonie zu Erfüllen. Bei uns behandeln wir 
jeden Gast ganzheitlich und so erleben Sie Wellness in 
seiner wahren Bedeutung.

Im Wellness Spa Zentrum stehen Ihnen 
zur Verfügung:

•	 klassische massagen,
•	 ayurvedische massagen, 
•	 thailändische massagen,
•	 Gesichtspflege und körperpflege,
•	 ästhetische medizin,
•	 Bäder (für eine Person oder zweit),
•	 kombinierte Pakete (Wellness und mittag-/

abendessen),
•	 Solarium,
•	 Fitness mit einem persönlichen trainer,
•	 geleitete Übungen in der turnhalle,
•	 besondere Wellnessereignisse,
•	 Beratung.

...in die Welt der 
Vielseitigkeit, der 
Entspannung und der 
Vollkommenheit …

Geben Sie sich den erfahrenen Händen unserer therapeuten 
hin.
Überlassen Sie sich den Berührungen der Besten.
Begeben Sie sich ins Herz des vollkommenen Gleichgewichts.
Baden Sie in der Quelle des Lebens.
Gönnen Sie Ihrem körper nur das Beste.
Erfüllen Sie sich mit Lebensenergie.
Erwecken Sie Ihre verborgenen Sinne und bewahren Sie Ihre 
Jugend.

Treten Sie in unsere Welt ein und erleben Sie Ihr Wellness.

Janja Urankar,
Leiterin des Wellnessprogramms

Willkommen...
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SInD SIE BErEIt FÜr EtWaS 
anDErES?

BIERWELLNESS

Wir sind uns der Bedeutung von naturschätzen und der Heilwirkungen 
von naturelementen bewusst und vor allem finden wir es bedeutend aus 
dem regionalen natur- und kulturerbe zu schöpfen, deshalb entwickelten 
wir die einzigartigen Bier Wellness Behandlungen. 
Bierbehandlungen sind eine reiche Quelle für E-Vitamin und deshalb 
wohltuend für den Schutz und die Erneuerung der Haut. Extrakte des 
Islandmooses und der wilden malve beschützen die Haut vor reizen 
und Entzündungen, während Echinacea-Extrakte bei der Erneuerung der 
oberhaut helfen. Hochwertige Öle sind eine naturquelle für omegasäuren 
3, 6 und 9, die wohltuend auf die Vitalität der Haut und die Hautstruktur 
wirken und enthalten dabei auch zahlreiche ungesättigte Fette, Vitamine, 
Lecithin und Pflanzenhormone.

Im Wellness Spa Zentrum stehen Ihnen zur Verfügung:

•	 Bierwellness körpermassage, 
•	 Bierwellness Gesichts- und körperpflege,
•	 Bierwellness maske und Handmassage,
•	 Bierwellness Bad und Fußmassage,
•	 Bierwellness Bad zu zweit.

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško

Das harmonische Gefühl, 
das den Körper, Gedanken 
und Geist verbindet.

Einzigartiges Wellness-Verwöhnenen
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maSSaGEn mIt EInEm 
HauCH maGIE Von unSErEn 
ErFaHrEnEn tHEraPEutEn

BERÜHRUNG DER FÜNF ELEMENTE

Das ritual entstand durch das Wissen und die Erfahrungen 
unserer therapeuten. Im mittelpunkt stehen fünf Elemente 
(Holz, Feuer, Erde, Stahl, Wasser), deren Übereinstimmung 
Sie bis zur vollkommenden Harmonie und ausgewogenheit 
führt. Die Behandlung beinhaltet ein Bad, körperpeeling mit 
schwarzer Seife, aktivation der reflexpunkte, körpermassage 
mit einer kerze und kopfmassage.

QUELLE DER JUGEND

Die zwei-stündige Verwöhnung beginnt mit einem Fußbad. 
Darauf folgen ein Peeling mit Himalayasalz und erlesenen 
ätherischen Ölen sowie eine Ganzkörpermassage. mit 
dieser Behandlung erreichen Sie psychische und physische 
Entspannung, Sie verbessern die Durchblutung, stärken Ihre 
Gesundheit und Vitalität und beschleunigen das ausscheiden 
von Giftstoffen aus dem organismus.

Ihr Körper auf einer 
magischen Reise

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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FInDEn SIE IHr LÄCHELn 
In Laško

AYURVEDA

ayurveda ist eine alte, traditionelle Heilweise, die die Bedeutung des 
Einzelnen und seine Einzigartigkeit betont. mit der Einsicht in die drei 
Doshas (Vata, Pitta und kapha), die unsere Lebensenergie beschreiben, 
können wir die Gründe für ein ungleichgewicht im einzelnen organismus 
entdecken und dann einen sanften, jedoch wirkungsvollen naturprozess 
für die Heilung des Individuums anregen. mit der Hilfe von ayurveda 
erreichen wir ein Gleichgewicht zwischen Geist und körper.

Ayurvedische Massagen, die Ihnen im Wellness 
Spa Zentrum zur Verfügung stehen:

•	 abhyanga (klassische, synchrone massage) 
•	 Padabhyanga (klassische massage mit thermofluid) 
•	 udvartana (klassische massage mit reinigung) 
•	 Shirodara 
•	 Garshan mit Salzkristallen.

Tausendjährige Weisheiten sorgen sanft für 
Ihren Körper

Schenken Sie sich 
Momente der 
Entspannung und 
Verwöhnung

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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tHaILÄnDISCHE maSSaGEn

thailändische massagen verbinden uralte Weisheiten, 
Erfahrungen und die kultur des Fernen ostens mit modernsten 
Erkenntnissen, höchster Qualität und persönlicher Betreuung. 
Sie basieren auf dem konzept der zehn bedeutendsten Energie-
linien, die über unseren körper verlaufen. Die massagen 
werden ausschließlich von massage-therapeutinnen aus 
thailand durchgeführt. mit Hilfe solcher massagen erreichen 
wir ein Gefühl der Entspannung, sie haben aber auch 
bestimmte Heilwirkungen.

Thailändische Massagen, die Ihnen im 
Wellness Spa Zentrum zur Verfügung 
stehen:

•	 traditionelle massage (mit oder ohne Öl), 
•	 massage mit aromatischen Ölen, 
•	 massage mit warmen kräutern und aromatischen Ölen, 
•	 anti-Stress massage (Füße und Hände, kopf, Gesicht und 

Dekolettebereich), 
•	 massage mit warmen kokosöl, 
•	 Hals- und kopfmassage, 
•	 massage für Schwangere, 
•	 körperpeeling und massage mit milch.

Neue Energie und 
Gesundheit für Ihren 
müden Körper

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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maSSaGEn, mIt DEnEn SIE EIn 
VoLLkommEnES GLEICHGEWICHt 
Im kÖrPEr ErrEICHEn

Im Wellness Spa Zentrum stehen Ihnen zur 
Verfügung:

•	 Shiatsu-massage, 
•	 Stone-therapie,
•	 Wellness rücken-, körper- bzw. körper- und kopfmassage,
•	 Sportmassage des rückens oder körpers,
•	 Fußreflexzonenmassage,
•	 klinische aromatherapie nach Eve taylor,
•	 Lomi Lomi massage,
•	 aromasoul massage.

Im Wellness Spa Zentrum haben wir auch 
spezielle Massagen für Jugendliche und Kinder 
vorbereitet. 

Eine Harmonie, die Körper, Gedanken und 
Geist verbindet

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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GESICHtS- unD kÖrPErPFLEGE

PRIORI BEHANDLUNGEN
Ihre	Haut	ist	Ihre	PRIORI•TÄT,	die	Resultate	sind	unsere	PRIORI•TÄT

Diese höchst wirksamen Behandlungen wirken auf zwei Weisen: die Haut 
sieht gleich jünger aus und langfristige resultate sind sichtlich verbessert.

CoffeeBerry® natureceuticals™ – Joga für die Haut
mit Hilfe der naturkosmetik PrIorI® CoffeeBerry® natureceuticals™ sehen 
Sie einfach hervorragend aus und so fühlen Sie sich auch. Ihre Haut ist straff, 
frisch und entspannt. Entgiftung, massagen und verschiedene techniken zur 
Hautstraffung und Verbesserung der Blutversorgung tragen auf natürliche 
Weise zu einer natürlich festen und glatten Haut bei.

aHa-Säuren – für eine gesunde Haut
Die medizinische kosmetik PrIorI® mit fortschrittlichen aHa-Säuren 
gibt Ihrer Haut ihre Gesundheit wieder. PrIorI® Produkte enthalten die 
neuste Innovation auf dem Gebiet der aHa-Säuren: das LCa-komplex 
(eine außerordentlich starke kombination von milchsäure und dringend 
notwendigen Vitaminen und antioxidantien), dass die Feuchtigkeit und 
textur Ihrer Haut tiefgründig verbessert. 

IdebenonomSuperceuticals® – zur Verjüngerung 
der Haut, wie Sie sie noch nie erlebt haben 
Behandlungen mit Superceuticals® Produkten, die Idebenon enthalten, sind 
die ersten professionellen Behandlungen, die die dramatischen auswirkungen 
von Idebenon, einem völlig neuen und anderem antioxidantien, enthalten. 
Es beugt Hautalterung in ihrem Zellursprung vor und sorgt so für eine 
jugendlich frische Haut die vor freien radikalen geschützt ist.

Bieten Sie Ihrem Körper 
das beste an und zaubern Sie 
ein Lächeln auf Ihr Gesicht

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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GESICHtS- unD kÖrPErPFLEGE

PEVONIA BOTANICA BEHANDLUNGEN
Inspiration des Wissens, Herausforderung in der natur!

PEVonIa BotanICa ist ein wirksamer, aber entspannender, verführerisch 
duftender und wissenschaftlich bestätigter Weg dem körper zurück zu 
geben, was er wirklich braucht: viel aufmerksamkeit und das sanfte 
Einwirken der magie einer unversehrten natur.
mit außerordentlicher Genauigkeit konzentrieren sich diese Behandlungen 
auf spezifische Hautprobleme und sorgen für Erfrischung, Beruhigung, 
Befeuchtung, Verjüngung und Entspannung der gereizten oder müden 
Haut und dadurch erreichen sie indirekt auch den körper und Geist.
 

Gönnen Sie sich eine Hauterfrischung, eine Verwöhnung »de Luxe«, und 
erleben Sie eine Spezialpflege mit kaviar oder eine Liftingpflege mit 
Esutoxom. Sie können Ihren körper effektiv entgiften, remineralisieren oder 
straffen mit dem einzigartigen  Pflegeprogramm von Pevoniabotanica.
Die gesamte Linie basiert auf holistischen ansätzen für die Lösung Ihrer 
Hautprobleme und der Erfüllung Ihrer Bedürfnisse.

NEU! SONDERANGEBOT: PEVONIA BOTANICA 
FÜR TEENAGER

SPa tEEn - PFLEGE FÜr JuGEnDLICHE
Es war noch nie so einfach Probleme der jugendlichen Haut – von 
unreiner Haut bis zur normalen Haut – für immer zu lösen.

PFLEGE FÜR HÄNDE UND FÜßE
Berührungen, die einen Unterschied 
machen!

Entspannen Sie sich und beseitigen Sie müdigkeit und Fußschmerzen 
mit einer klassischen Pediküre oder eine königspediküre oder 
verschönern Sie Ihre Hände mit einer klassischen maniküre, einer 
französischen maniküre oder vieleicht nur mit Lackieren der nägel.

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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nICHtoPEratIVE 
mEtHoDEn Zur 
kÖrPErFormunG unD 
VErJÜnGunG

ÄSTHETISCHE MEDIZIN

Wir stellen Ihnen einige Behandlungen vor, die im 
Wellness Spa Zentrum von anerkannten ästhetischen 
Chirurgen durchgeführt werden: 

•	 Verjüngung,
•	 Faltenminderung,
•	 Gewebefüller,
•	 mesotherapie,
•	 Botox,
•	 Lippenvergrößerung,
•	 Lipolyse.

Vitaler körper und 
jugendliches aussehen 
Wir wünschen uns einen vitalen Körper und jugendliches 
Aussehen nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus 
gesundheitlichen Gründen und immer häufiger wollen wir 
den hohen Ansprüchen unserer schnellen und kompetitiven 
Gesellschaft genügen. Wir setzen uns mit Fettablagerungen 
auf problematischen Körperteilen auseinander, die wir auf 
keine Weise loswerden können, wir kämpfen mit immer 
auffälligeren Falten und wir sind unzufrieden mit unserer 
müden Haut.

Ein Mensch ist zufrieden und erfolgreich, 
wenn seine geheimen Wünsche in 
Erfüllung gehen Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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rEVoLutIonÄrE tECHnoLoGIE 
Futura Pro

neu in unserem angebot für körperpflege ist die revolutionäre 
technologie FuturaPro des britischen unternehmens ultratone. Sie 
vereint verschiedene technologien der körperformung in einem 
Gerät und erreicht ausgezeichnete resultate bei der reduzierung von 
Fettablagerungen, bei der körperformung und dem Hauttonus mit dem 
Prinzip der muskelkontration und der optimalen Zellmodulation.

DaS FuturaPro GErÄt VErEInt 
VErSCHIEDEnE ProGrammE:

•	Chromotherapie,	
•	Biostimulation,	
•	Mikrostrom,
•	Elektroporation,
•	Lipolyse,
•	Kavitation
•	Bio	-	Frequenz.

Das FuturaPro Gerät  

ist nicht nur zum Abnehmen gedacht, auch 
Sportler lieben es, da es eine effektive und 
gezielte Bearbeitung der ausgewählten Muskeln 
bietet und Ihnen zur optimalen Vorbereitung für 
anstrengende Aktivitäten dient. Experten empfe-
hlen es auch bei Rückbildungsgymnastik.

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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BÄDEr

rock’n’roll der Liebe 
Genießen Sie einen Cocktail und Frucht-Schoko-Spieße bei romantischem 
kerzenlicht, reisen Sie zurück in die fünfziger Jahre mit diesem unvergesslichen 
Erlebnis.

Poesie der Liebe 
Süße mignons, sorgfältig ausgewählte Hibiskusblüten und ein spektakulärer 
visueller Effekt im Champagner zaubern eine wunderschöne romantische 
atmosphäre hervor.

romeo und Julia 
Das Bad enthält verschiedene Zusätze der mittelmeeraromen (Zitrone, 
orange, Limette), die körper und Geist beleben. Dazu werden frisch gepresster 
orangensaft und verschiedene obstscheiben serviert.

Gambrinusbad
Geben Sie sich dem Hopfenaroma hin und genießen Sie dabei ein Glas Laško 
Bier und kleine Snacks.

kokosträume 
Das Bad mit angenehmem kokosaroma entführt Sie in ferne tropische Länder. 
Dazu wird ein Glas Sekt und etwas Süßes serviert.

Honigbad 
Dieses Bad enthält die aromen von Honig und belebendem Jasmin. Dazu wird 
ein kräutertee mit Honig serviert.

mediterranes Bad 
Wir verwöhnen Sie zunächst mit einem Dampfbad, dann folgt ein 
körperpeeling mit schwarzer Seife und ein Bad mit Lavendel, melisse und 
Salz, das wichtig für die Entgiftung des körpers und die Porenreinigung ist.

Sie können auch verschiedene 
kombinationen der 
Dienstleistungen wählen:
•	 Kombinationen aus Bad und Wellness-Leistung stellen eine innere 

Balance her und helfen sie zu erhalten, während Sie dabei etwas gutes 
für Ihren Körper und Geist tun.

•	 Kombinationen aus Wellness-Leistungen und Mittag-/Abendessen 
sind besonders empfehlenswert für alle, die Ihr Verwöhnprogramm mit 
schmackhaft vorbereiteten a la Carte Gerichten aus dem Restaurant 
des Hotels Wellness Park Laško vollenden wollen.

Baden Sie in der Quelle 
des Lebens!

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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ErLEBEn SIE EInEn BESonDErEn 
WELLnESS taG!

EIN ECHTER LADIES DAY

Ein nachmittag nur für Frauen! Gedacht als Geburtstagsparty oder nur 
als Verwöhnnachmittag mit den Freundinnen … Was könnte schöner 
sein als eine schöne entspannte Zeit mit Frauenklatsch und einem vollen 
Verwöhnprogramm samt kosmetikerin und leckeren Wellness-Snacks?

Sie können zwischen zwei angeboten wählen: das  2- oder das 2,5-stündige 
Wellness-Verwöhnprogramm mit kulinarischen Leckereien.

WELLNESS GEBURTSTAG FÜR JUNGE DAMEN

Für etwas ältere mädchen, die schon echte junge Damen sind! Für junge 
Damen zwischen 8 und 15 Jahren, die sich verwöhnen und verschönern 
lassen wollen und dabei Spaß mit ihren Freundinnen haben wollen. 

Sie können zwischen dem 2,5- oder dem 3,5-stündigem Wellness-
Geburtstagsprogramm wählen. 

Wellness Spa Zentrum Wellness Park Laško
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GESunDHEItS- unD 
SCHÖnHEItSZEntrum 
ZDraVILIšČE Laško

Im Gesundheits- und Schönheitszentrum finden Sie viele 
Behandlungen für ihre Gesundheit und Schönheit und 
besondere Therapien zur  Verbesserung und Regulierung 
der Vitalität.

Im Gesundheits- und Schönheitszentrum 
stehen Ihnen folgende Behandlungen 
zur Verfügung:

•	 klassische und therapeutische massagen, 
•	 ayurveda massagen,
•	 Gesichts- und körperpflege,
•	 Bäder,
•	 kombinationen der Dienstleistungen (Bäder und mit-

tag-/abendessen),
•	 Solarium,
•	 Fitness,
•	 Beratung.

Lichtspiel, angenehme Düfte, 
kristalle, vollkommene Stille 
und die geschickten Hände 
unserer therapeuten sorgen 
für unvergessliche momente 
der tiefen Entspannung.

Gesundheits- und Schönheitszentrum Zdravilišče Laško
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HonIG WELLnESS

Wir entwickelten eine besondere Programmlinie, das so genannte Honig 
Wellness, bei der wir mit den natürlichen Heilwirkungen von Honig Ihr 
Wohlbefinden stimulieren. 

Im Gesundheits- und Schönheitszentrum stehen 
Ihnen folgende Behandlungen zur Verfügung:

•	 Gesichts- und körperpflege, 
•	 Honigmassagen, 
•	 Honigbeläge, 
•	 Honigbäder,
•	 Sauna mit Honig.

Gesundheits- und Schönheitszentrum Zdravilišče Laško

Zurück zur Natur … Genießen Sie die 
wohltuenden Effekte von Honig
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GESICHtS- unD kÖrPErPFLEGE

aFroDIta
Weil ich weiß, was mich glücklich macht …

Bei der afrodita kosmetik schwört man auf die macht der natur, deshalb 
enthalten ihre Produkte, die nach eigenen rezepturen entwickelt 
wurden, nur bewährte natürliche aktivkomponenten. Die breite auswahl 
von Produkten für professionelle Pflege und alltägliche Gesichts- und 
körperpflege entzückt selbst die anspruchsvollsten.

DECLEor 
Die Spezialisten für aromatherapie

aromatherapie ist vollkommen rein und natürlich. Es sieht so einfach aus, 
als ob man bloß eine Blume pflücken muss, aber in Wahrheit handelt es 
sich um eine komplexe Wissenschaft.
Wie im Leben, so gilt es auch bei Decleor, dass wir zu zweit immer stärker 
und wirksamer sind. Deswegen entwickelte man bei Decleor ein einfaches, 
einzigartiges und höchst wirksames System – das Duo-konZEPt. 
Das Duo-konzept – Zwei Produkte wirken besser als einer!

Gönnen Sie sich 
eine hochwertige Gesichts- und Körperpflege mit aner-
kannten kosmetischen Linien.

Nehmen Sie sich Zeit für sich und für Ihre 
Gesundheit, für alles andere sorgen wir

Gesundheits- und Schönheitszentrum Zdravilišče Laško
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BÄDEr

apollobad
Das Bad mit unterwasser-Jet-massage verführt Sie mit 
ätherischen kräutern. Dazu werden Sekt und Früchte 
serviert.

Dianabad
Ein Bad mit ätherischen Düften von Jasmin. Dazu werden 
Sekt und Früchte serviert.

Bachusbad
Das Bad mit unterwasser-Jet-massage enthält ätherische 
Düfte aus frisch gepressten kernen weißer trauben. Dazu 
werden Sekt und Früchte serviert.

Goldenes Bad
Ein sanftes Peeling des ganzen körpers mit leicht 
kristallisiertem Honig, der mit natürlichem olivenöl und 
einem teelöffel Salz verfeinert ist. nach der massage folgt 
ein Entspannungsbad im thermalwasser mit Zusatz von 
Honig, einer tasse milch und einigen tropfen von Jasmin. 
Ihre Haut wirkt sanft und strahlend, der körper erholt und 
mit neuer Energie erfüllt. Dazu wird ein Glas Wasser mit 
Honig serviert.

Sie können auch 
verschiedene 
kombinationen der 
Dienstleistungen wählen:
•	 Kombination aus Bad und Mittag-/Abendessen ist besonders 

empfehlenswert für alle, die Ihr Verwöhnprogramm mit 
schmackhaft vorbereiteten Gerichten aus dem Bankettsalon 
des Hotels Zdravilišče Laško vollenden wollen.

Entspannen Sie Ihren Körper 
in Thermalquellen



thermalbäder und Saunas

Überzeugen Sie sich selbst von der geheimnisvollen 
Heilkraft der thermalquellen und entspannen Sie 
Ihren Geist und körper in der wundervollen Welt der 
Saunas!

thermalzentrum gewann vier aufeinanderfolgende 
Preise für die beste Badeanlage in Slowenien.

35

1. mesto
tHErmaLBÄDEr unD 
SaunaSEin unendlicher Wassergenuss unter 

der Glasskuppel. Jeden Tag, bei 
jedem Wetter!
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tHErmaLZEntrum 
WELLnESS Park Laško

Ereignisse in den Schwimmbädern 
des thermalzentrums:

•	 tägliche animation, 
•	 Schwimmkurse für Erwachsene, kinder, kleinkinder 

und Babies,
•	 Übungen im Wasser für Senioren und Schwangere, 
•	 Wasserballschule,
•	 Geburtstagspartys, 
•	 aktive Ferien.

kuLInarISCHES anGEBot:

•	 Bar unter der kuppel,
•	 Selbstbedienungsrestaurant.

Wellenbecken (31°C),

rekreationsbecken mit Wasserfällen und Bodenquellen (32°C),

drei Whirpools über dem Becken (34°C),

rutschbahn,

wilder Bach (32°C),

kneipp- Pfad,

kinderwasserspielplatz (32°C),

rekreationsschwimmbecken verbunden mit dem Innenbecken,

kinderbecken im Freien mit rutschbahnen (32°C),

rekreationsbecken im Freien (26 - 27°C),

kristallformiges Whirlpool (32 - 34°C),

rutschbahn,

Wasserrutsche,

Saunazentrum.
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SaunaZEntrum WELLnESS 
Park Laško

Zur Verfügung stehen Ihnen: 

•	 Laconium Sauna, 
•	 Sanarium Sauna,
•	 Infrarotsauna, 
•	 kotel Dampfsauna, 
•	 finnische Sauna (kristall, Bäuerlich, Feuer), 
•	 Erlebnisduschen, 
•	 kalte und warme Schwimmbecken, 
•	 Erholungsplätze,
•	 Bar für Erfrischungen.

39

Entspannen Sie Ihren Geist und Körper in der 
wundervollen Welt der Saunas

Saunagang bei Vollmond
Bei Vollmond ist das Saunazentrum immer bis 23.30 geöffnet.

thermalbäder und Saunas
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SonDErProGrammE Im 
SaunaZEntrum

ProGramm DEr LuFtWIrBELunG 

Jeden tag, jede Stunde:
•	 Elixier aus aloe Vera, 
•	 Süße Fantasie, 
•	 Belebung des Geistes, 
•	 Ein Hauch von Honig, 
•	 Fantasie der Früchte, Lavendelerlebnis, 
•	 Schokoträume, meeresrausch, 
•	 mint- und melisseharmonie.

SonDErProGrammE unD 
ÜBErraSCHunGEn FÜr FEIErtaGE

•	 Valentinstag, 
•	 muttertag, 
•	 ostern, 
•	 nikolaus, 
•	 Weihnachten …

41thermalbäder und Saunas

rItuaL DEr rEInIGunG DES kÖrPErS BEI 
VoLLmonD 
Bei Vollmond ist das Saunazentrum immer bis 23.30 uhr 
geöffnet.

Das ritual enthält:
•	 ein mint- bzw. melisseprogramm in der finnischen Sauna 

kristall,
•	 grünen tee,
•	 Entgiftungsbelag für den körper in der Dampfsauna 

kotel.
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tHErmaLSCHWImmBÄDEr 
ZDraVILIšČE Laško

43

Tauchen Sie ein in die vollkommene 
Entspannung!

kneipp - Pfad,

Innenthermalbecken (32°C),

Innenkinderbecken (34°C),

Innenmassagebecken (34°C),

rekreationsmassagebecken im Freien (32 – 34°C),

kinderbecken mit dem kinderwasserspielplatz im Freien .
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thermalbäder und Saunas
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SaunaZEntrum 
ZDraVILIšČE Laško

Zur Verfügung stehen Ihnen:
 
•	 römische Sauna Caldarium,
•	 türkische Sauna 1001 nacht, 
•	 klassische finnische Sauna, 
•	 finnische Sauna kristall, 
•	 türkische Sauna marmor,
•	 Sanarium aquaviva,
•	 finnische Sauna mit Farbtherapie, 
•	 kaltgüsse, 
•	 massagebecken, 
•	 thermalschwimmbäder im Inneren und Äußeren,
•	 Erholungsplätze.

45

Entspannung unter dem blauen Himmel, mit angenehmer 
Aussicht auf den Fluss Savinja

Besondere tage 
Achten Sie auf besondere Tage, die nur für das schönere 
Geschlecht gedacht sind.
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SonDErProGrammE Im 
SaunaZEntrum

ProGramm DEr LuFtWIrBELunG  

Jeden tag, jede Stunde:

•	 Schlammfreude, 
•	 Ein Hauch von Honig, 
•	 Peeling mit Salzkristallen  …

SonDErProGrammE unD 
ÜBErraSCHunGEn FÜr FEIErtaGE:

•	 Valentinstag, 
•	 muttertag, 
•	 ostern, 
•	 nikolaus, 
•	 Weihnachten …

47thermalbäder und Saunas
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rESErVIErunG DEr DIEnStLEIStunGEn
Sie können unsere Dienstleistungen per telefon, per Email oder persönlich auf der rezeption des Wellness 
Spa Zentrums und der rezeption der Schwimmbäder Zdravilišče Laško reservieren. Wir empfehlen Ihnen, eine 
reservierung mindestens drei tage zuvor zu machen.

ankunFt Im WELLnESS SPa ZEntrum oDEr Im SCHÖnHEItS- unD 
GESunDHEItSZEntrum
Wir bitten Sie ins Wellness Spa Zentrum oder ins Schönheits- und Gesundheitszentrum 15 minuten vor 
anfang Ihrer Behandlung einzutreffen. Im Fall Ihrer Verspätung, können wir Ihre Behandlung leider nicht 
verlängern.

aBSaGE DEr BEHanDLunG
Sie müssen eine Behandlung spätestens 12 Stunden vor Ihrem anfang absagen. Wenn eine Dienstleistung 
nicht abgesagt wurde, müssen wir den vollen Preis dafür berechnen.

BEZaHLunG
Sie können bar oder mit kreditkarte bezahlen. Gäste die nicht im Hotel wohnen werden gebeten, die 
Dienstleistung vor Beginn zu bezahlen.

GESCHEnkkuPonS
Schenken sie anderen, was Sie sich selbst wünschen: ein Geschenk für körper und Seele. Geschenkkupons 
können auf der rezeption des Wellness Spa Zentrums oder in der rezeption der Schwimmbäder Zdravilišče 
Laško gekauft werden.

Laško tHErmaLWaSSEr
Heilwirkungen des Wassers in Laško wurden über die 
Jahrzehnte durch den Gebrauch bei therapien und 
Balneotherapien bewiesen. Die Quelle des thermalwassers 
von Laško liegt 160m tief unter der Erdoberfläche, nach 
seinem mineralgehalt und temperatur handelt es sich 
hierbei um akratothermales, alkalisches, mit kalzium, 
magnesium und natrium hydrogenkarboniertes Wasser 
mit einer temperatur von 32°C. Der mineralgehalt deutet 
darauf hin, dass sich das Laško thermalwasser längere 
Zeit im untergrund aufhält und dabei Dolomit, kalzium, 
magnesium und Feuerstein löst. untersuchungen des Bion 
Instituts über die biologischen auswirkungen des Wassers 
in Laško zeigten, dass das Laško thermalwasser ein 
biologisch hervorragend wirkendes Biofeld hat, dass stabil,  
harmonisch, verbindend und vitalisierend ist. Der Bestand 
des Wassers und die kristallformen darin deuten darauf 
hin, dass unser thermalwasser eine starke Lebensenergie 
ausstrahlt, einen positiven, ermunternden Einfluss auf 
menschen hat, wohltuend auf die Seele wirkt und für ein 
Gleichgewicht zwischen körper und Seele sorgt.

trInkEn DES tHErmaLWaSSErS
Wegen positiven und anregenden Eigenschaften, 
empfehlen wir das thermalwasser auch zum trinken. mit 
seinen Sinnreizen wirkt es auch auf die ausgewogenheit 
und die Härtung des organismus.
In der trinkhalle im Hotel Zdravilišče Laško kann jeder das 
thermalwasser nach eigenem Wunsch und Bedarf trinken. 
Im Energiesinn empfehlen wir bis zwei Liter Wasser täglich.

Einige wichtige Details, die ihnen zu noch mehr Vergnügen verhelfen
WILLkomEn In rEICH DEr EntSPannunG
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ÖFFnunGSZEItEn unD kontaktE

Wellness Spa Center
Öffnungszeiten: täglich von 9.00 - 21.00 uhr
telefon: +386 3 423 20 40
e-mail: wellness-spa@thermana.si

Saunazentrum 
Öffnungszeiten: täglich von 11.00 - 22.00 uhr
telefon: +386 3 734 89 00 
e-mail: termalni.center@thermana.si

thermalzentrum
Öffnungszeiten: täglich von 9.00 - 21.00 uhr
telefon: +386 3 734 89 00 
e-mail termalni.center@thermana.si

Fitnesszentrum
Öffnungszeiten: täglich von 9.00 - 21.00 uhr
telefon: +386 3 423 20 40
e-mail: wellness-spa@thermana.si

  

Gesundheits - und Schönheitszentrum
Öffnungszeiten: täglich von 8.00 - 21.00 uhr
telefon: +386 3 734 57 71
e-mail: wellness-zdravilisce@thermana.si

Saunazentrum 
Öffnungszeiten: montag - Freitag von 12.00 – 22.00 uhr; Samstag, Sonntag, Feiertage 
von 8.00 – 22.00 uhr
Dienstags: Damensauna! 
telefon: +386 3 734 57 71
e-mail: wellness-zdravilisce@thermana.si

thermalbäder
Innenthermalbäder:
montag - Samstag von 9.30 - 22.00 uhr
Sonntag und Feiertage von 6.00 - 22.00 uhr
thermalbäder im Freien:
montag - Samstag von 9.30 - 21.00 uhr
Sonntag und Feiertage von 8.00 - 21.00 uhr
telefon: +386 3 734 57 71
e-mail: wellness-zdravilisce@thermana.si

Fitnesszentrum
Öffnungszeiten: täglich von 15.00 - 19.00 uhr
telefon: +386 3 734 57 71
e-mail: wellness-zdravilisce@thermana.si

Hotel Wellness Park Laško Hotel Zdravilišce Laško
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Thermana d.d, Zdraviliška cesta 6, SI - 3270 Laško
www.thermana.de | info@thermana.si | +386 3 423 20 00

Kurtouristisches Zentrum am Fluss Savinja
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THERMANA CLUB
Werden Sie Mitglied im Klub zur Erhaltung der Kultur einer gesunden Lebensweise.

Wählen Sie zwischen:
•	 Goldene Karte des Thermana Clubs, nach Zahlung der Mitgliedsgebühr gilt ein sofortiger 15 % Nachlass und viele 

andere Angebote,
•	 Blaue Karte des Thermana Clubs, bringt Ihnen mit einer gebührenfreien Mitgliedschaft sofortigen 5 % Nachlass,
•	 Vodomček Club Karte für Kinder bringt mit einer gebührenfreien Mitgliedschaft viele Angebote für die Kleinsten.

Klubkarten bekommt man auf Verkaufsstellen in Thermana Laško.


