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Salon der Gesundheit
Ein ganz neues Erlebnis mit wohltuenden  
Wasserperlen 

Das Trinken des Mineralwassers aus Radenci, reich an CO2 
aus der Heilquelle ist ein ganz besonderer Moment des Tag-
es; ein Moment, in dem Sie sich vollkommen entspannen und 
den heilkräftigen Perlen überlassen können. Für Sie haben 
wir den Salon der Gesundheit im Hotel Radin umfassend 
renoviert. Für ein noch besseres Wohlbefinden steht Ihnen 
hier das Mineralwassers aus Radenci, reich an CO2, aus der 
ältesten Quelle in Radenci zur Verfügung. Ihren Händen 
können Sie ein Mineralbad aus Radenci, reich an CO₂ gönnen, 
Sie können auch unsere Fachleute aus dem Gesundheits-
bereich um Rat bitten oder sich einfach nur der Entspannung 
hingeben.

Wir laden Sie in den Salon der Gesundheit ein!



Mehr als einhundert 
Jahre Kurbadtradition
Die wohltuenden Wirkungen des Mineralwas-
sers, reich an CO2, begeistern Besucher der 
Terme Radenci bereits seit dem Jahr 1882. 

Die Geschichte der Terme Radenci ist eine Geschichte 
über das Wasser, das seit mehr als einem Jahrhundert das 
Schicksal der Einheimischen von Radenci bestimmt.
Die Mineralwasserquelle wurde im Jahr 1833 durch Zufall 
von dem Medizinstudenten Karl Henn auf seiner Reise durch 
Radenci entdeckt. Die Analyse des Wassers zeigte, dass das 
Wasser eine wohltuende Wirkung hat und reich an Miner-
alien und Kohlendioxid ist. Nach mehr als 30 Jahren kehrte 
Dr. Henn als Arzt und Experte für heilkräftiges Wasser und 
heilenden Schlamm nach Radenci zurück und entdeckte im 
Jahr 1869 die Hauptquelle: Durch ein Eichenrohr floss aus 
einer Tiefe von 17 Metern das erste Mineralwasser.

Dr. Henn begann, die Einheimischen auf die wohltuende 
Kraft des Mineralwassers aus Radenci aufmerksam zu 
machen. Er empfahl dieses Wasser bei Nieren- und Harn-
blasenerkrankungen, Magen- und Darmentzündungen, bei 
Gicht, Hämorrhoiden und Erkältungen sowie als Prävention-
smittel gegen Cholera und Fieber. Die auf Lebensmittelmes-
sen und kulinarischen Ausstellungen gewonnenen Medaillen 
im Inland und ganz Europa bescherten dem Wasser einen 
großen Erfolg. 



Die Terme Radenci rühmt sich gleich vier natürlicher 
Heilkräfte, die den Körper heilen, verwöhnen, stärken und 
revitalisieren:
• Mineralwasser, reich an CO2,
• wohltuendes Thermalwasser,
• heilender Schlamm,
• günstiges Klima mit mehr als 250 Sonnentagen im Jahr.

Diese natürlichen heilkräftigen Gegebenheiten wirken 
präventiv und helfen dabei, Herz-Kreislauf- und Hirnge-
fäßerkrankungen vorzubeugen, zu verlangsamen und Kom-
plikationen im Zusammenhang mit Diabetes zu mildern.



Wir empfehlen Ihnen 
5 Rituale für Ihre 
Gesundheit und 
ein noch besseres 
Wohlbefinden:



1. Henns Trinkkur mit Mineralwassers, 
reich an CO2
Genehmigen Sie sich ein Glas unserer Schatzkammer der 
Gesundheit, des Mineralwassers, reich an CO2, aus Radenci, 
direkt aus der Heilquelle im Salon der Gesundheit. Unsere Ärzte 
empfehlen, dieses Wasser dreimal täglich vor den Mahlzeiten zu 
trinken.

2. Mineralbad, reich an CO2,  
aus Radenci
Erleben Sie die wohltuende Wirkung der Perlen im Mineralbad. 
Das Baden im Mineralbad stärkt die Abwehrkräfte, hilft dabei, 
den Blutdruck zu regulieren und verbessert das allgemeine 
Wohlbefinden.

3. Übungen für ein gesundes Herz
Wir empfehlen das Schwimmen im Thermalwasser, Sie 
können sich aber auch der geleiteten Übung für ein gesundes 
Herz anschliessen. Die Übung wird an die Fähigkeiten der 
Teilnehmer angepasst und erfolgt unter der Leitung eines 
Physiotherapeuten oder Sportanimateurs.

4. Ein Apfel am Tag
Ebenso wie das Mineralwasser haben auch Äpfel zahlreiche 
positive Wirkungen auf die Gesundheit. Empfehlenswert 
morgens bzw. vormittags vor den Mahlzeiten. 

5. Wanderung zwischen den Quellen des 
Lebens
Nutzen Sie die Vorteile des hiesigen günstigen Klimas und 
gehen Sie mit uns auf dem Weg spazieren, auf dem Karl Henn 
damals die Mineralwasserquelle entdeckte. Bei der Eisenquelle 
(Železni vrelec) genehmigen wir uns dieses berühmte „bublja“ 
genannte Sprudelwasser.



INTERESSANTES
Das Mineralwasser tut aber nicht nur als Trinkkur gut, 
sondern wird auch von unseren Köchen bei der Zubere-
itung der Speisen verwendet.

1.Henns Trinkkur für eine 
bessere Gesundheit

Das Mineralwasser aus Radenci, reich an CO2, aus der 
Terme Radenci gehört nach seinem Kohlensäuregehalt zu 
den reichsten Mineralwassern in Europa. Mit dem Trinken 
des an Mineralien reichen Wassers aus Radenci führen Sie 
Ihrem Körper lebenswichtige Mineralstoffe zu.

Henns Trinkkur wurde nach dem Arzt Dr. Karl Henn 
benannt. Im Salon der Gesundheit genießen Sie die Trink-
kur mit dem Mineralwasser, reich an CO2, aus der ältesten 
Quelle in Radenci. Das Trinken unseres Mineralwassers 
trägt auf einzigartige Weise zur Erhaltung und Stärkung der 
Gesundheit bei: außerordentlich wirksam bei niedrigem 
Blutdruck, chronischer Verstopfung und vorbeugend gegen 
Harnsteine und Osteoporose.

Unser kohlendioxidreiches Mineralwasser:
• stabilisiert den Blutdruck,
• fördert die Verdauung,
• neutralisiert überflüssige Magensäure,
• senkt die Harnsäure,
• hilft bei Verstopfung,
• fördert die Harnausscheidung,
• erfrischt und stillt den Durst.



Drei Gläser  
Mineralwasser am Tag

Nach der Empfehlung unserer 
Kardiologen sollten Sie 3 Mal täglich 

jeweils vor der Mahlzeit ein Glas 
Mineralwasser aus Radenci, reich an 

CO2, trinken und somit Ihren Aufenthalt 
bei uns auch für die Entschlackung und 

Regeneration, für mehr Energie und 
eine verbesserte Vitalität nutzen!



INTERESSANTES
Das Mineralwasser, reich an CO2, aus der Quelle integrieren 
wir erfolgreich in unsere Gesundheits- und Wellness-
Dienstleistungen. Es wird beispielsweise bei der Inhalation 
für die Feuchtigkeitsversorgung und Reinigung der Atemwege 
verwendet. Bei Peelings bietet das Mineralwasser eine zusätzliche 
Unterstützung bei der Hautreinigung und Verengung der Poren.

2.Mineralbad, reich an 
CO2, aus Radenci für ein 
besseres Wohlbefinden

Im renovierten Salon der Gesundheit können Sie sich von 
der wohltuenden Wirkung der Wasserperlen auf Ihre Hände im 
Mineralbad, reich an CO2, aus Radenci überzeugen oder – für 
eine noch bessere Wirkung auf Ihren Körper – ein Mineralbad 
im Medico-Wellness-Zentrum Corrium gönnen. Ihre Hände bzw. 
Ihr Körper werden von dem Mineralwasser, reich an CO2, mit 
einer Temperatur von 30 bis 33 °C mit Tausenden von Wasser-
perlen gelösten Kohlenstoffdioxids umspült, das fast unmittel-
bar aus der Quelle in das Bad hereinströmt. Die Kohlenstoffdi-
oxid-Wasserperlen, die durch die Haut in den Körper gelangen, 
erweitern die Blutgefäße, verbessern die Elastizität und fördern 
zugleich die Durchblutung und Regeneration des gesamten 
Organismus.

Das Baden in Mineralbädern, reich an CO2, stärkt die Abweh-
rkräfte des Organismus, fördert die Entschlackung und mildert 
zahlreiche Gesundheitsprobleme, die mit einer schlechten 
Durchblutung verbunden sind. Bereits ein 15-minütiges Bad 
hilft bei der Regulierung des Blutdrucks, was unsere Gäste 
unmittelbar spüren und sich über ein besseres Wohlbefinden 
freuen. Am besten werden die Bäder mit einer Trinkkur ergänzt.



Wohltuende Wirkungen des Mineralbades, 
reich an CO2, aus Radenci:
•  erhöht den Durchfluss durch die Hautkapillaren,
•  reguliert den Blutdruck und senkt die Herzfrequenz,
•  beschleunigt die Wundheilung,
•  wirkt entzündungshemmend,
•  lindert Schmerzen,
•  verbessert das allgemeine Wohlbefinden,
•  verbessert die Durchblutung des Körpers,
•  regt die Wasserausscheidung an,
•  vermindert die Kälteempfindlichkeit und erhöht die  
 Reaktion auf Wärmereize,
•  mildert erektile Dysfunktion (auf Gefäßbasis),
•  verjüngt die Muskeln des Beckenbodens und der   
 Vagina.



3.Übungen für ein  
gesundes Herz

Regelmäßige körperliche Aktivität wirkt sich positiv auf die 
Herzfunktion aus. Sie stärkt den Herzmuskel und verbessert 
dadurch die Funktion des Herzens. Außerdem hat die Übung 
zahlreiche andere positive Wirkungen, wie z. B. Blutdruck-
senkung, Gewichtsreduktion, Stressabbau, Verbesserung des 
allgemeinen Wohlbefindens, Stärkung der Abwehrkräfte …

Für die Gesundheit des Herzen wird von unseren Ärzten 
empfohlen:
· Verringern Sie die negativen Auswirkungen von  
 Stress auf Ihre Gesundheit.
  Bei der geleiteten Übung lernen Sie einfache und 
wirkungsvolle Entspannungsmethoden kennen, die Sie in 
Ihren Alltag integrieren können. 

· Sorgen Sie für mehr Körperaktivität.
  Mindestens 20 Minuten Bewegung am Tag, wie z. B. 
schwimmen, gehen, radfahren, tanzen, spazieren u. ä., 
verringert das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen.

· Lernen Sie, richtig zu atmen.
  Blutdruck und Herzschlag können auch durch eine richtige 
Zwerchfellatmung reguliert werden: Atmen Sie durch die 
Nase ein, wobei sich der Bauch leicht nach außen wölbt, 
und atmen Sie anschließend ganz langsam wieder aus.

Schliessen Sie sich der geleiteten Übung für ein ge-
sundes Herz unter der Leitung eines Physiotherapeu-
ten an und nutzen Sie Ihre Erholungszeit in der Terme 
Radenci, um Ihre Gesundheit zu stärken.





4.Ein Apfel am Tag …
Wie das Sprichwort sagt:  „Ein Apfel am Tag hält 
den Doktor fern.“ Und in der Terme Radenci fügen 
wir hinzu: „Auch das tägliche Trinken des Min-
eralwassers, reich an CO2, aus Radenci hält den 
Doktor fern.“ 

Zweifellos sind Äpfel ein außerordentlich nahrhaftes Leb-
ensmittel. Ein mittelgroßer Apfel besteht aus 80 % Wasser, 
die restlichen 20 % sind zahlreiche gesundheitsfördernde 
Stoffe, die im Hinblick auf bestimmte Wirkungen mit unser-
em Mineralwasser vergleichbar sind. Sie schützen uns vor 
der Entstehung zahlreicher moderner Krankheiten, ver-
bessern unsere Vitalität und stärken unsere Abwehrkräfte. 
Der hohe Gehalt an Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien 
und Ballaststoffen sorgt für einen außerordentlich reichen 
und vielfältigen Nährwert: überdurchschnittlich ist der 
Gehalt einiger B-Komplex-Vitamine, der Vitamine A und C 
sowie von Kalium, Kalzium, Magnesium und Phosphor.

Der Apfelgenuss ist mit dem Trinken des Mineralwassers, 
reich an CO2, vergleichbar:
-  positive Wirkung auf die Verdauung und Zusammen-

setzung der Mikroflora im Darmsystem,
-  Senkung des Cholesterinspiegels,
-  Reduzierung der Risikofaktoren für die Entwicklung von 

Herz-Kreislauferkrankungen.



Wir empfehlen, morgens oder vormittags jeweils vor 
der Mahlzeit einen Apfel zu essen. Die beste Wahl 
sind Äpfel aus heimischem Anbau und saisonale 
Apfelsorten.



In der Umgebung von Radenci gibt es mehr als 300 Min-
eralwasserquellen. Bei einer organisierten Wanderung 
zwischen den Quellen des Lebens, die anderthalb Stunden 
dauert, spazieren wir durch einen Hain bis zur Eisenquelle 
(Železni vrelec) des Mineralwassers, gehen dann weiter bis 
zur Quelle Petanjski vrelec und zurück in unseren Salon 
der Gesundheit, aus dessen Quelle wir das Mineralwasser, 
reich an CO2, bereits seit mehr als 135 Jahren erhalten.

Die Rekreation im Freien ist wegen der wohltuenden 
Wirkung des hiesigen Klimas besonders angenehm. In 
dieser Gegend gibt es jährlich mehr als 250 Sonnentage, 
d. h. 70 Prozent aller Tage eines Jahres. Aufgrund dieser 
Fülle an Sonnentagen wurde der Terme Radenci der Name 
bioklimatisches Kurbad verliehen.

5.Wanderung zwischen den 
Quellen des Lebens








