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Unser Hotel – im Herzen  
des Gasteinertals

Fasten im Johannesbad Hotel
St. Georg

Unser gemütliches Vier-Sterne-Hotel lädt mit seinem besonderen

Charme im Landhaus-Stil zur gesunden Pause vom Alltag ein.  

Mit erholsamen Verwöhntagen können Sie nach Herzenslust bei 

uns entspannen, tanken aktiv Vitalität oder nutzen die verschie-

denen Behandlungsangebote unter fachlicher Betreuung für Ihren

Gesundheitsurlaub. Dazu wird Ihnen im gesamten Tal ein auf die

Jahreszeiten abgestimmtes Programm an Sport- und Freizeit- 

aktivitäten geboten.

Was immer Sie in Ihrem Urlaub tun möchten, Ihr Wohlbefinden
hat bei uns jederzeit Saison.

Im still gelegenen Hotelgarten mit Sonnenterrasse, direkt an der

Gasteiner Ache, finden Sie Ruhe pur. Entspannen Sie bei einem

schönen Buch auf der Liegewiese mit Direktzugang zum Thermal-

wasser–Indoorpool und genießen Sie den Blick auf die herrliche

Bergwelt.

Unser berühmtes Gasteiner Thermalwasser ist besonders wertvoll 

für Gesundheit und Wohlbefinden. Etwa 3000 Jahre benötigt es, 

um die Gesteinsschichten der Hohen Tauern zu durchlaufen. Dann 

sprudelt es, angereichert mit Radon und leicht mineralisiert, an 

die Oberfläche. Es füllt unter anderem die Bäder der Thermen des 

Gasteinertals, die mit alpinen Wasserwelten locken. Genießen Sie 

das wohltuende Heilwasser in den beiden großen Thermen mit Blick 

auf das faszinierende Bergpanorama.

Mit einem kurzen Spaziergang schlendern Sie direkt in die Erlebnis- 

und Gesundheitswelten der Alpentherme Gastein mit ihren 6 Themen- 

bereichen. Einzigartige Thermalbadessen, ein eigenes Saunadorf, die 

Cascadia Sauna und täglich inszenierte Spezialaufgüsse zählen zu den 

Highlights. Im benachbarten Bad Gastein erwartet Sie die Sauna- und 

Wellness-Landschaft auf 1.100 m Seehöhe der Felsentherme. Hier 

genießen Sie die Kraft des Wassers und die Stille der Berge – Ihrer 

Gesundheit zuliebe. Der Panorama-Wellness-Bereich auf 600 m² bietet 

acht unterschiedliche Saunen und Dampfbäder und lädt zum Erholen 

und Abschalten ein. 

Egal für welche Therme im Gasteinertal Sie sich entscheiden, die 

heilsame Kraft des Wassers wird Ihnen auf jeden Fall guttun.  

Als Servicepartner erhalten Sie bequem bei uns Ihren ermäßigten 

Eintrittsgutschein für die Alpentherme Gastein.

Mit einer Fastenkur kann ein wirksamer Ausgleich geschaffen 

werden. Denn der Darm als Wurzel des Menschen versorgt uns 

nicht nur mit allen lebenswichtigen Stoffen, sondern befreit uns 

auch von im Gewebe deponierten „Giften“, die durch unsere 

Lebensweise dort abgelagert werden. Eine Fastenkur führt 

erfahrungsgemäß zu einer ausgesprochenen Belebung sowohl 

körperlich, als auch psychisch. Auch der kosmetische Gewinn ist 

beträchtlich. Schon nach einer Woche wird die Haut deutlich reiner 

und straffer, das Bindegewebe gestärkt und die Augen klarer.

Unser bestens geschultes Küchenteam serviert Ihnen raffiniert 

leichte Kreationen der modernen Diätküche und versteht 

sich hervorragend auf die rein basische Küche während Ihrer 

Basenfastenkur.

Die herrliche Umgebung, die Ruhe und die Herzlichkeit unserer 

Mitarbeiter machen es Ihnen leicht, dem Alltag zu entkommen 

und sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren.

Allʼ unsere Hotelangebote für Ihr 
Wohlbefinden finden Sie unter 

www.stgeorg.com



Ist basenfasten die 
richtige Kur für mich?

basenfasten –  
die wacker-methode®

Heilstollen & das Gasteiner 
Thermalwasser

Die Gesundheit ist die Nummer 1 in unserem Leben. Deshalb 
sollen wir sie hegen und pflegen, so gut es nur irgendwie möglich 
ist. Das herrliche Naturparadies vor unserer Haustür, das 
wohltuende Gasteiner Thermalwasser, der weltweit einzigartige 
Heilstollen und das vielfältige Gesundheitskonzept direkt bei uns 
im Hotel vereinen sich zu einem effektiven Rezept dafür:

BASENFASTEN NACH DER WACKER-METHODE®

Genussmomente für all Ihre Sinne: Keinen Hunger & keinen Frust

•  Unser speziell ausgebildetes Küchenteam überrascht Sie  
mit einzigartigen Kreationen der basischen Küche

• Sie erleben ungeahnte Geschmacksexplosionen
• Einstieg in eine gesündere Lebensweise
• Mehr Energie durch Verbesserung des Stoffwechsels
•  Ob vegan, laktose- und glutenfrei – Fasten für jedermann 

geeignet
•  Entschlackt und entsäuert – so wird Ihr Immunsystem gestärkt
• Verbessert Hautbild und Bindegewebe

Genussmomente für all Ihre Sinne erleben Sie mit basenfasten nach 
der Original wacker-methode®. Mit den basischen Kreationen unseres 
Küchenteams werden Sie zum Genuss-Gourmet und entdecken 
wahre Gaumenfreuden.

Beim basenfasten werden alle Säurebildner in der Nahrung für einen 
bestimmten Zeitraum weggelassen. Diese Fastenkur ist völlig frei von 
tierischem Eiweiß und Getreide und daher für jedermann geeignet.

Basenfasten gilt als Reset für unsere abgestumpften Geschmacks-
organe. Nach einer basenfasten Kur fällt die Umstellung auf eine 
basenreiche und vitalstoffreiche Vollwertkost leicht. Das ist das Ziel 
dieser Kur. Schütteln Sie den Alltag ab und lassen Sie sich von uns 
basisch inspirieren.

Sie werden feststellen, dass Sie während der Fastenwoche gar nicht 
hungern müssen, dass Sie sich wahrscheinlich sehr wohl dabei  
fühlen und darüber hinaus viele neue schmackhafte Rezepte  
kennenlernen. Viele Probleme, die sonst bei Ihnen nach Mahlzeiten 
aufgetaucht sind, wie etwa Völlegefühl, saures Aufstoßen oder 
Blähungen, sind vielleicht plötzlich verschwunden, die Verdauung 
funktioniert besser!

Die Kombination von hoher Luftfeuchtigkeit, Wärme und Radon 
macht den Gasteiner Heilstollen zu einer weltweit einzigartigen 
Therapieform. Lang anhaltende Schmerzlinderung und Einsparung 
von Medikamenten sind die wissenschaftlich belegten Effekte 
der Radontherapie. Die Heilstollenkur hilft bei rheumatisch-
entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates, 
der Atemwege und der Haut und ist größtenteils von den 
Krankenkassen anerkannt.

Unser gemütlicher Wellnessbereich lädt zum Entspannen ein: 
Genießen Sie einen Aufguss in der Sauna oder ziehen Sie Ihre 
Bahnen im hoteleigenem Thermalwasser-Indoorpool. Lassen Sie 
sich von den fachlich top-ausgebildeten guten Geistern von Kopf 
bis Fuß verwöhnen: eine hochwertige Behandlungspalette erwartet 
Sie – auch eine Thermalwasser-Radonkur im Hotel ist möglich.

Wir beraten Sie gerne!

Unsere Hotelangebote „Basenfasten-Schnuppertage“ 
& „Basenfastenwoche“ finden Sie unter 

www.stgeorg.com

Unsere Hotelangebote „Heilstollenkur“  
& „Gesundheitswoche(n)“ finden Sie unter 

www.stgeorg.com


