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Die ASLAN Therapie ist eine 
moderne Kur für Menschen, die 
vital, leistungsfähig und ju gend
lich bleiben wollen. Sie eig net 
sich für Menschen mit be  rufs 
und altersbedingten Ver  schleiß
erscheinungen, für Men  schen 
mit Lifestyle  er kran   kun gen oder 
chronischen Be schwer den sowie 
für Menschen, die Vor beu gung 
ernst nehmen. Die innovative, 
ganzheitliche Kur wird von 
speziell ausgebildeten Ärzten 
und Therapeuten begleitet, die 
mit viel Zeit und Erfahrung ihren 
Patienten individuell, kompetent 
und zugewandt zur Seite stehen.

exklusiv in Olsberg im Sauerland 
und in bad Steben im Franken-

wald können Sie ASLAN erleben. Das 
Konzept basiert auf modernen wissen-
schaftlichen Methoden aus der Schul-
medizin ebenso wie auf bewährten 
Methoden der Naturheilverfahren 
und der erfahrungsheilkunde. Neben 
den Ärzten, Krankenschwestern, er-
nährungsberatern, bewegungs- und 
Fitnesstrainern leisten die sehr gut aus-
gebildeten Physiotherapeuten einen 
entscheidenden beitrag zum erfolg-
reichen behandlungskonzept.

entgegen der oft standardisierten, limi-
tierten und kostenregulierten Medizin 
ist es das Ziel aller, in ein bis drei Wo-
chen unterschiedliche behandlungs-
wege und Möglichkeiten sowie zu-
verlässige Alternativen aufzuzeigen, 
um nachhaltig für die gesundheit, den 
Körper, den geist und die Seele etwas 
zu erreichen. Auch viele jüngere Men-
schen finden bei ASLAN eine Quelle, 
um aufzutanken, sich zu stärken und 
ersten gesundheitlichen Schwächen 
gezielt zu begegnen. Dem täglichen 
Stress und der Schnelllebigkeit entge-
gen finden Sie bei ASLAN Menschen, 
die sich Zeit nehmen, zuzuhören und 
auf Sie und Ihre bedürfnisse einzuge-
hen. Individuelle Wünsche werden 
gerne berücksichtigt und erfüllt.
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Die ASLAN® Therapie bei chronischen Erkrankungen

Jede Ära kämpfte mit Krankheiten: Waren es zu Beginn des Industriezeitalters zunächst Infektionskrank
heiten, ausgelöst durch mangelnde Hygiene, schwierige Lebensverhältnisse und eine limitierte medizi
nische Versorgung, müssen wir heute mit den, meist chronischen, Zivilisationskrankheiten umgehen.

etwa 70 % aller Krankheitskosten 
werden in den Industriestaaten für 

die behandlung chronischer erkran-
kungen wie z. b. Diabetes melli tus, 
blut hochdruck, Adipositas, Arthri tis, 
Asth ma, chronische Schmerzzustän-
de oder Depressionen und burnout 
auf ge wendet. Leider gelingt es nur 
selten, nachhaltige und ganzheitsme-
dizinische Therapien umzusetzen. Da-
gegen wird häufig mit Medikamenten-
verordnungen versucht, die Sympto-
me chronischer erkrankungen zu un-
terdrücken. Der erfolg ist oft kurzlebig 
und die Medikamente verursachen 
neue beschwerden oder haben gra-
vierende Nebenwirkungen.

In der Regel kann man Zivilisations-
krank heiten nicht auf eine einzige 
ursache zurückführen. eine Kombi-
nation aus körperlichen, emotiona-
len und geistigen Stressfaktoren kann 
den Verlauf der Krankheit – wobei 
jeder Mensch individuell reagiert – 
negativ beeinflussen. Körperliche 
Stressfaktoren wie bewegungsarmut, 
ungesundes essen oder harte körper-
liche Arbeit, sind nicht die einzigen 
Faktoren, die unserem Körper nach-
haltig schaden können. Auch lang 
anhaltender negativer emotionaler 
Stress wie Verlustangst, Trauer, Leis-
tungsdruck und Überforderung grei-
fen über die Stresshormone Adrena-
lin, Noradrenalin und Cortisol in das 
Körpergeschehen ein. 

Die Entwicklung einer 
Zivilisationskrankheit

Das viszerale Fett, im Körperinneren 
angesammelt, kann sich zur größten 

Hormondrüse des Körpers entwick-
eln, die dann entzündungsstoffe pro-
duziert. entzündliche gefäßschäden 
können die Folge sein, die insbeson-
dere die Herzkranzgefäße angreifen. 
Das viszerale bauchfett fördert auch 
die Insulinresistenz, d. h. die Organ-
zellen sprechen nicht mehr auf das In-
su lin an - der blutzucker steigt. es be -
darf einer immer stärkeren Insulin aus -
schüttung der bauchspeicheldrüse, 
um den energiespender glucose in 
die Zellen zu transportieren. Der Arzt 
diagnostiziert Diabetes mellitus Typ 2.

Viel Körperfett hat nicht nur Aus  wir-
kun  gen auf die Hormone, Trägheit 
und be we gungs armut gehen damit 
einher. bei Dauerstress kommt es zu 
einem permanent erhöh ten Cortisol-
Spiegel, der zu verstärktem Appe-
tit und zu Störungen des Im mun-Ab-
wehr sys tems führt – ein Teufels  kreis.
Was zunächst harmlos mit Stress be-
ginnt, kann sich im Verlauf zu un-
terschiedlichen Krankheitsbildern 
entwick eln – eine große Herausfor-
derung für Diagnostik und Therapie.

bei einer ASLAN Therapie kommt 
der Diagnose als „gründliche be-
standsaufnahme”, die einen intensi-
ven Dialog zwischen Arzt und Pati-
ent erfordert, ein hoher Stellenwert 
zu. Nach sorgfältiger bewertung al-
ler Parameter, arbeitet der ASLAN 
Arzt einen detaillierten behandlungs-
plan aus, der während der Thera-
pie angepasst werden kann. Schul- 
und alternativmedizinische, regene-
rative Therapien, bewegung, ernäh-
rung und entspannung werden da-
bei aktiv berücksichtigt. Zusätzlich 

stehen neuraltherapeutische Anwen-
dungen mit Procain oder ähnlichen 
Substan zen im Sinne einer moder-
nen Regulations therapie ebenso auf 
dem Plan wie die intravenöse Pro-
cain-basen-Infusion.

Chronische erkrankungen sind häu-
fig mit Schmerzen verbunden. Sie ge-
hen mit einer Übersäuerung des ge-
webes, entzündungen sowie psychi-
schen Veränderungen in Form von 
Ängsten und Depressionen einher.
gerade Procain mit seinen durch-
blutungsfördernden, entsäuernden, 
entzündungshemmenden sowie psy-
chisch aufhellenden und weitgehend 
nebenwirkungsfreien eigenschaften 
ist in der Lage, gestörte Regulations-
mechanismen über das vegetative 
Nervensystem zu normalisieren (Pro-
cain-Reset). Neu ist das Wissen dar-
um, dass Procain nicht nur über das 
Nervensystem wirkt, sondern auch 
über das eiweißhormon CRH des 
limbischen Systems. Dort, genau im 
Mandelkern des limbischen Systems, 
wird unter Stress und Angst vermehrt 
CRH produziert und somit auch zu-
sätzliches Cortisol. An dieser zentra-
len ebene scheint Procain seine anti-
entzündlichen und stimmungsaufhel-
lenden effekte zu entfalten.

Kontinuierlich machen die ASLAN 
Ärzte und Therapeuten in Olsberg 
und bad Steben neue erfahrungen 
in der täglichen Praxis und sie wis-
sen, dass sich chronische erkrankun-
gen – und nicht nur Diabetes melli-
tus – mit erstaunlichen erfolgen und 
Verbesserungen nachhaltig behan-
deln lassen.

Kennen Sie  
ASLAN®?
ASLAN ist Prävention  
und RegenerationGute Gründe ...
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Die ASLAN® Therapie 

Das Original
Ist es nicht unser aller bestreben, 

auch mit zunehmendem Alter, mög-
lichst lange gesund, vital, leistungs-
stark und selbstbestimmt leben zu 
können? Trotz kontroverser Diskus-
sionen über die ursachen des Al-
terns lassen sich die Theorien heute 
auf einige wenige Mechanismen zu-
rückführen: verantwortlich sind unse-
re gene, freie Radikale, oxidativer 
Stress, eine abnehmende Regene-
rationsfähigkeit der Zellen und eine 
nachlassende Leistung des Immun-
systems.

genau diese Mechanismen werden 
während einer ASLAN Therapie mit 
unterschiedlichen behandlungen 
sehr effektiv und nachhaltig beein-
flusst.

Im Rahmen der zwei- oder dreiwöchi-
gen ASLAN Regenerationsthera-
pie wird der Durchblutung auch 
der kleinsten gefäße als ein 
zentraler Faktor im Alterungs-
prozess große Aufmerksam-
keit geschenkt. Mit jedem Herz-
schlag wird eine Menge blut auf 
die Reise durch den Körper ge-
schickt. beladen mit Sauerstoff, Zell-
nahrung und Stoffwechselprodukten 
legt das blut rund 100.000 km zu-
rück. ein komplexes blutgefäßsys-
tem sorgt dafür, dass unsere Or-
gane funktionieren. Durch die ge-
konnte Verabreichung besonderer 
Vitalstoffe, wie die Substanz Pro-

cain sowie weitere Vitamine in medi-
zinischen Dosen, und durch den ein-
satz der physikalischen gefäßthera-
pie sowie der Sauerstoffbehandlung, 
sinnvoll kombiniert mit der regenera-
tiven Ozonbehandlung, können Stö-
rungen der Mikrozirkulation beein-
flusst werden. Darüber hinaus erhal-
ten die Zellen Impulse, die ihre Funk-
tion anregen und das vorzeitige Ab-
sterben verhindern.

eine erhöhte Sauerstoffversorgung, 
nicht nur durch die 
Sauerstoff-
 the rapie,
sondern
auch
durch 
thera -

peu  tisch begleitete bewegungspro -
gram me an der frischen Luft und At-
mungstechniken, hat Auswirkungen 
auf die freien Radikale, die die Zell-
membrane oder andere Zellbestand-
teile angreifen und den Alterungspro-
zess zusätzlich beschleunigen. Zu 
den erkrankungen, die mit freien Ra-
dikalen in Verbindung gebracht wer-
den, zählen Herzinfarkt, Schlagan-
fall und Arteriosklerose. Sie entste-
hen u.a. dann, wenn gewebe nicht 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt 

ist. Daher sind auch in diesem 
Zu sammenhang 

t ä g l i c h e 
In jek-

tionen oder Infusionen mit Procain, 
ausgewählten Vitaminen und ähnli-
chen Vitalstoffen mit ihren Radikalfän-
gereigenschaften so wichtig. Über 
die individuell variierende Dosierung 
und Art der Verabreichung entschei-
det der erfahrene ASLAN Arzt, nicht 
zuletzt auch nach gründlicher Durch-
sicht der nach einem ganz speziellen 
Schema erhobenen blutwerte. 

Durch diese ganzheitliche Vorge-
hensweise werden das Abwehr-Im-
munsystem ge stärkt und entzün-
dungsprozesse gehemmt. Auch Funk-
tionsstörungen wie altersbedingte 
Ausfallerscheinungen an der Augen-
Netzhaut (Ma ku la degeneration), 
nachlassende Konzentrations- und 

gedächtnisfähigkeit (Demenz) so-
wie Schwindel und Ohrensausen 
können sich maßgeblich verbes-
sern und den Verlauf verlangsa-

men. entspannungsverfahren wie 
z.b. autogenes Training, Medita-
tion, Yoga oder auch physiothe-
rapeutische Anwendungen  und 
Osteo pathie, bewegung und Fit-
ness sowie eine auf die Person ab-
gestimmte ernährungsberatung 
helfen zusätzlich, gesund zu blei-

ben, vorzubeugen und dem Alte-
rungsprozess entgegenzuwirken.

Auch für jüngere Menschen, strapa-
ziert vom Alltag in beruf und Familie, 
bietet das ASLAN Therapiekonzept 
Lösungen und kann präventiv helfen.

ALZHEIMER  Prävention ist wichtig
Vor mehr als 100 Jahren wurde 

die Alzheimer-Krankheit erstmals 
beschrieben – bis heute ist sie nicht 
heilbar. Doch ganz hilflos sind wir im 
Kampf gegen das Leiden nicht. 

bad Steben: Josef K. bemerkte rasch, 
dass etwas nicht stimmte. „Ich wollte 
am PC meine Fotos bearbeiten und es 
ging nicht mehr,” erzählt der 76-Jäh-
rige dem ASLAN Arzt Dr. Klaus Tinter 
aus bad Steben. Was dem Pensionär 
über Jahre leichtgefallen war, konn-
te er nicht mehr zuverlässig tun. Auf 
täglichen Wegen verlor der berliner 
immer öfter die Orientierung und die 
Namen seiner enkel fielen ihm nicht 
mehr ein. „Ich kann mir nichts mehr 
merken”, beklagt der ehemali  ge Wer-
befachmann. Dass er unter De  menz 
leiden könnte, habe er ver  mu  tet. Die 
Diagnose Alzheimer hat ihn vor ca. 

einem Jahr daher nicht ü ber  rascht.

Josef K. ist keine Ausnahme: bun-
desweit sind laut Deutscher Alzhei-
mergesellschaft etwa 1,4 Millio-
nen Menschen an Demenz erkrankt, 
zwei Drittel davon an Alzheimer. 
2050 könnten schon drei Millionen 
betroffen sein, sofern 
kein Durchbruch bei 
der Therapie ge-
lingt. Wie diese 
Krank   heit ent-
steht, weiß bis-
lang niemand. 
Sicher ist, dass 
im gehirn so-
ge nannte seni-
le Plaques ent-
ste  hen – Ver -
k l u m   p u n  g e n 
von beta-Amy-

loid-ei weißen – sowie Ablage run gen 
des Tau-Pro  teins. Noch ist unklar, ob 
die se Verklumpun  gen ursache oder 
Folge der Krank heit sind. 

ganz macht los sind be  troffene aller-
dings nicht. Prävention kann helfen.
  „Wir wissen, 

dass körper-
liche Fit-

ness und 
men ta  le Sti-

mu  la tion vor-
beu gend wirken”, er-

klärt Dr. Klaus Tin   ter. For-
schungsergeb  nis   se des Insti-
tuts für kogniti  ve Neu ro logie 

und Demenz  for  schung am 
universitätsklini kum Magde -

burg zeigen, dass Men-
schen, die einen ge   sun den, 

sportlichen und abwechs-

lungsreichen Le  bens   stil ha    ben, schein-
bar später an Alz  hei   mer er kran   ken. 
Zu nehmen de Fit  ness ist mit der bil-
dung neuer gefäße und Ner  ven  zel -
len  wachs  tum verbunden – wich   tig für 
das ge dächt  nis. Diese er  kennt    nis se 
las   sen sich nutzen, Patien ten mit leich-
ter Demenz vorbeugend zu trai nie  ren.

Josef K. hofft, dass sich sein Zustand 
möglichst langsam verschlechtert. 
Im Rahmen der ASLAN Therapie, 
die er seit der Diagnose für sich ent-
deckt hat, werden neben Fitnesspro-
grammen, physiotherapeutischen An  -
wendungen u.v.m. der entzündungs-
hemmende und bei spezieller Dosie-
rung bis in das lymbische System ein-
dringende Vitalstoff Procain verab-
reicht, der im gehirn gedächtnis und 
Konzentration nachweislich posi tiv 
unter   stützt.



NEuES aus Olsberg

Der ASLAN Info-Tag am 18. Mai mit 
Dr. med. Michael Feld hat großen 
Zuspruch gefunden! 
Dr. Michael Feld gehört 
zu den führenden und be-
kanntesten experten für 
Schlafmedizin in Deutsch-
land. Dr. Feld behandelt 
seine Patienten exklusiv 
und individuell und ist ein 
in allen Medien gefragter 
Arzt. Sein Vortrag „Schla-
fen für Aufgeweckte” ließ bei den 
gästen jedenfalls keine Müdigkeit 
aufkommen. „Schnarchen, Schlafap-
noe und Schlafstörungen gehören zu 
den immer häufiger auftretenden ge-
sundheitlichen Problemen. Wird un-
sere nächtliche batterieaufladepha-
se gestört, sind wir müde, gereizt, 
unkonzentriert und kraftlos. Mit mo-
dernen Methoden kann unser Schlaf 
heute untersucht und Störungen be-
handelt werden. Schlafmedizin ge-
hört zu den spannendsten und sinn-
vollsten medizinischen errungen-
schaften und passt hervorragend 
zum ganzheitlichen Regenerations-
konzept von ASLAN”, so Dr. Feld. 

Kräuternachmittage
Die Kräuternachmittage 
für ASLAN gäste wer-
den liebevoll organi-
siert und erfreuen sich 
größ  ter beliebtheit. Im-
mer wieder neue, saisonal variie ren-
de interessante Inhalte rund um das 
Thema Kräuter begeistern die Teil -
neh   mer. Als kulinarische Köstlich  kei-
ten werden die frischen Speisen und, 
als wahre Muntermacher, die Kräu  -
tergetränke gemeinsam verkostet.

Kulinarische Ausflüge 
ulrike Kreuseler, die sich mit viel 
engagement um die ASLAN gäs-
te kümmert, begleitet diese Touren 
durch das Sauerland. Zum Tagesab-
schluss wählt sie ein besonderes Re-
staurant zum frühen Abendessen aus. 
Die Ausflügler kommen stets bestens 
gelaunt mit dem ASLAN bus zurück 
und haben es genossen, „fremd” zu 
essen.
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Die ASLAN Klinik in Olsberg be-
schäftigt sich ver stärkt mit Schlaf-

störungen, hat ein mo dernes eigenes 
Schlaflabor einge richtet und arbei-
tet seit kurzem mit dem bekannten 
Somno logen, Schlaf mediziner und 
Facharzt für All ge meinmedizin Dr. 
med. Michael Feld zusammen. Wa-
rum die se erweiterung? 

„bereits seit Jahren behandeln wir in 
der ASLAN Klinik in Olsberg Schlafstö-
rungen. Seit einiger Zeit verfügen wir 
über ein innovatives, sehr komfortab -
les Schlaflabor mit der Möglichkeit, 
das Schlafverhalten auch per Kamera 
aufzuzeichnen. Die Auswertung nach 
unterschiedlichen Parametern erlaubt 
es uns, die ursachen der Schlafstö-
rung zu erkennen bzw. einzugrenzen 
und dem Patienten einen ge  eigneten 
behandlungsplan aus zu ar beiten“, er-
klärt Dr. Viktor Jarosch, me  dizinischer 
Leiter der ASLAN Klinik.

„unser Schlaf ist ein lebenswich-
tiger und sehr aktiver Prozess. Dazu 
gehört das optimale ein- und Durch-
schlafvermögen. Die innere uhr sagt 
uns nor  malerweise, wann die Schla-
fens   zeit gekommen ist und wie viel 
Schlaf wir im Durchschnitt brau-
chen. Doch bei über 47 % 
der Deut   schen ist 
der Schlaf-Wach-
Rhythmus aus dem Takt. Die Folge ist 
eine Schlaf  stö rung. um diese zu be-
handeln, müssen wir die bedeutung 
unserer bio lo gischen Rhythmen für 
Körper und geist kennen, denn fast 
jedes unserer Körpersysteme unterlie-
gt einem bio lo  gischen Rhythmus.

Sie steuern blutdruck, Körpertempe-
ratur, Hormonspiegel, Atemfre quenz, 
blut   zucker gehalt, Puls, Ver  dau ung, 
Schlaf-Wach-Rhythmus und die Pro -
duk  tion von wichtigen en zy men für 
die chemi schen Schlüsselreaktio nen 
in unserem Körper: Sie funktionieren 
wie eine uhr, die nach dem 24 Stun-
den Zyklus arbeitet. Dieser, auch 
als zirkadianer Rhythmus beschrie-
ben, bestimmt unsere innere uhr, die 
z.b. durch Faktoren wie wenig Son-
nenlicht, umwelteinflüsse, hormonel-
le Veränderungen oder Zeitzonen-
wechsel gestört werden kann.

Den Schlaf-Wach-Rhythmus nehmen 
wir am intensivsten wahr. Zu wenig 
gesunder Schlaf über mehrere Näch-
te beeinflusst automatisch die Psyche 
und den Körper, wir werden 
launisch, können uns 
nicht richtig konzen-
trieren, haben mehr 
Hunger und füh-
len uns schlapp und 
schwach.

Ignorieren wir diese Alarmsignale, 
dann kann eine anhaltende Stö-
rung des Schlaf-Wach-Rhythmus 
die Folge sein. Die normale Schlaf-
dauer eines erwachsenen liegt zwi-
schen 6,5 und 9 Stunden Schlaf. 

Von einer Schlafstörung spre-
chen wir jedoch immer erst 
dann, wenn die Störung 
des Schlaf-Wach-Rhyth-
mus über mehrere Wo-
chen anhält und von Sym-
ptomen wie Reizbarkeit, 

Konzentrat ionsmangel , 
Angstzuständen oder gar De-

pression begleitet wird.

Wichtig ist dann noch zu erkennen, 
ob es sich um eine vorübergehende 
Schlafstörung handelt, die sich mit 
Hilfe einiger Veränderungen wieder 
beheben lässt, oder ob sich das Pro-
blem eventuell bereits als chronische 
Schlafstörung manifestiert hat. 

„Aus meiner täglichen Praxis weiß ich, 
dass unabhängig vom Alter schlech-
ter Schlaf bzw. Schlafstörungen maß-
geblich an der entstehung von Krank-
heiten, einer schwachen Immunab-
wehr sowie einer geminderten Le-
bensqualität beteiligt oder deren ur-
sache sein können.

Dass der Schlaf auch im gesundungs-
prozess eine wichtige Rolle spielt, 
wissen wir alle. Wer kennt nicht den 
Spruch: „Schlaf Dich gesund.“ Daher 
können und wollen wir in der ASLAN 
Klinik mit unserem ganzheitsmedizi-
nischen Anspruch auf die Schlafmedi-
zin mit einer anspruchsvollen Schlafdi-
agnostik nicht mehr verzichten“, so Dr. 

Jarosch.

Schlaf 
dich gesund
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Eine Auszeit kann Wunder wirken
Insbesondere mit den natürlichen Bad Stebener Heilmitteln in  
Verbindung mit der ASLAN® Therapie

bad Steben liegt nordwestlich von Hof an der Saale, 

600 Meter über dem Meeresspiegel und ist das höchst-

gelegene Staatsbad bayerns. Seit vielen Jahren werden 

hier im ASLAN Institut des relexa hotels exklusiv die AS-

LAN® Therapien unter Leitung von Dr. med. Klaus Tin-

ter angeboten. gezielt unterstützen die in ihrer Kombi-

nation in ganz Westeuropa einzigartigen bad Stebener 

Heilmittel Naturmoor, natürliche Kohlensäure und be-

lebendes Radon die präventiven und regenerativen er-

folge der ASLAN Therapien.

Die wärmenden eigenschaften des Naturmoors 

beeinflussen Muskeln, gelenke sowie die inne-

ren Organe und bewirken Linderung bei rheuma-

tischen beschwerden, Wirbelsäulen- und gelenk-

erkrankungen. Das kohlensäurehaltige Wasser 

der Stebener Mineralquellen fördert die Durchblu-

tung, hilft bei Herz- und Kreislaufschwäche oder 

Störungen des Nervensystems. Im Rahmen der tra-

ditionellen Trinkkur mit kohlensäurehaltigem Quell-

wasser erhält der Organismus zusätzlich lebens-

notwendige Mineralien. Radon - ein weltweit natürlich vorkommendes, radioaktives edel-

gas - zählt zu den wirksamsten Heilmitteln der bäderheilkunde. Der milde Strahlungs-

effekt der bad Stebener Tempelquelle (etwa 800 bequerel) wirkt anregend auf die Zell-

tätigkeit und weitere bio chemische Vorgänge. es stimuliert das Immunsystem und reakti-

viert die körpereigenen Selbstheilungskräfte. Auch die schmerzlindernde Wirkung bei 

gelenkerkrankungen wie Morbus bechterew oder Rheuma ist seit Jahrzehnten wissen-

schaftlich untermauert.

ASLAN® Forum 
in Berlin
Sonntag, 12. Oktober 2014  
ab 13.30 Uhr

relexa hotel
Anhalter Straße 89
10963 Berlin

Vorträge von Dr. med. Klaus Tinter:
•  Demenz – Was leistet die ASLAN- 

Therapie?

•  Die ganzheitsmedizinische Antwort 
der ASLAN Ärzte und Therapeuten  
bei rheumatischen und arthrotischen 
erkrankungen

Gesund verreisen  
und gesund wieder nach Hause kommen

„Diesseits des Meeres finde ich wohl nie so einen Ort wieder!” So schwärmte einst Alexander von Humboldt,  
der große Naturforscher des 19. Jahrhunderts, über Bad Steben.

Wir stellen Ihnen hier eine von einem Reise und Tropenmediziner 
begleitete Reise vor. Diese können Sie direkt über MEDIPLUS buchen. 
Sie erhalten sogar einen Bonus in Höhe von 50, E pro Buchung! 

Sri Lanka  Perle des Indischen Ozeans 
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besuchen Sie ein kleines Paradies: es 
riecht nach gewürzen und Tee, Sie 
ent decken unberührte Wälder und 
Schätze der Jahrtausende alten Kul-
tur – anschließend ba de aufent halt.
1. Tag Anreise: Flug von Frankfurt 
nach Colombo
2. Tag: Colombo – Pinnawala – 
Dam   bulla (ca. 170 km): Auf der 
Fahrt durch die typische Landschaft 
der Insel genießen Sie einen „Tham-
bili“, eine spezielle Kokosnussart. Sie 
besuchen außerdem ein Waisenhaus 
für elefanten. Weiterfahrt nach Dam-
bulla. 
3. Tag Dambulla – Sigiriya – Dam-
bulla (ca. 50 km): Fahrt in die Welt-
kulturerbe-Stätte Sigiriya. 
4. Tag Dambulla – Hiriwadunna – 
Dam bulla (ca. 55 km): Spaziergang 
durch umliegende Dörfer. Anschlie-
ßend eine Ochsenkarrenfahrt. Auf 
Wunsch können Sie auf einem ele-
fanten reiten.
5. Tag Dambulla – Matale – Kan-
dy (ca. 80 km): Sie besichtigen den 
goldenen Tempel von Dambulla. An-
schließend Fahrt zu gewürzgärten 
und Weiterfahrt nach Kandy. 
6. Tag Kandy: Stadtbesichtigung. 
Sie besuchen das Zentrum für Holz-
schnitzerei und edelsteine. Fahrt mit 
einem „Tuk Tuk“ durch die Stadt. be-
sichtigung des Zahntempels. Abends 
traditionelle Tanzshow. 
7. Tag Kandy – Nuwara Eliya – 
Kandy (ca. 155 km): Die Region Nu-
wara eliya ist berühmt für ihre gesun-

de bergluft und die atemberaubende 
Aussicht. besuch einer Teeplantage 
und einer Fabrik. 
8. - 10. Tag Kandy – Kalutara (ca. 
160 km): Fahrt nach Kalutara – ent-
spannter badeaufenthalt
11. Tag Abreise: Transfer zum Flug-
hafen und Rückflug. 

Inklusivleistungen pro Person: 
• Linienflug economy Class mit Sri-
Lankan Airlines (oder gleichwertig, 
umsteigeverbindung) von Frankfurt 
nach Colombo und zurück.
• Rail & Fly (2. Klasse inkl. ICe) 
Alle Steuern & gebühren (Stand April 2014) 

• 9 Übernachtungen im DZ
• 6 x Halbpension (Tag 2 – 7) 
• 3 x All-Inclusive (Tag 8 – 10) 
• Programm wie beschrieben inkl. 
Transfers im klimatisierten Reisebus
• Qualifizierte, deutschsprachige 
Reise  leitung während der Rundreise 
• begleitung durch einen Reisemedi-
ziner ab/an Frankfurt, der bereits vor 
Reisebeginn als Ansprechpartner zur 
Verfügung steht.
• 1 Reiseführer pro buchung nach 
Wahl 
• Wunschleistungen pro Person: 
Zuschlag einzelzimmer 347,- E 
elefantenreiten (Tag 4) 30,- E 
(Mind. 2 Personen) 
• Zusatzkosten: Visagebühr  
zur Zeit ca. 30,– uS $ pro Person 
Reisepreis E 1.497,- p.P. im DZ
buchungscode: CMbA06A
Kennziffer: 7266

AuSgAbe 2014
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Reisen Sie „gesund” und buchen Sie über Ihre persönliche 
Servicenummer bei MEDIPLuS unter Tel. 0228 68833550
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