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ie werdeode MLltter ist schoD u ie-
dcr scit  Stundcn vcrschu'unden.

wahrscheinl ich erhält sie drübel
im Badehaus das ,,Bab) -Moor)-ver\ 'öhn-
prograr) l l l l "  .der eire . ,MdDgo Honig
Milch Behandlung" oder beidcs. Der uer-
dendeVater kann ja \r 'ährenddessen in der
herrlichen Bergluli eii bisschen rvandern
gehen- Odcr ein gutes Buch lesen. Er nluss
halt ein \\'eni8 kreatil seiD, \\.eDn er sich
nicht langrvei lcn u i l l .

Die \rerde|de Mutter ist meine Frau.
Der rverdende Vater bin ich. hT gut drei
Monaren sol l  das Kind da sein. Aber jerz!

sind crst nral 1! ir  hier inl  Wellncss Re
Iugiunr , ,Das Kranzbach" bei Garrnisch-
Pdrtenklr(  l ren.  Dort  g lbt  e.  .e l t  Ku r /cnr in_

Spezialansebot,.Baby lvloon Verrvöhn

rage" iiir rverdende lltern, rras ich gruld
sätzl ich für einc tol lc Idce halte. Dcnn:Wer
härte mehr Gmnd zum Kuscheln und Ge
nrc?en d s Paarn,  dre bald etn Ktnd kr ie

8,  u I  Wenn der Nacr l rvur l t .  er . t  r  n" l  da ist ,
r r i rd cs närnl ich cr fahrurgsgcnräß cng
11)it  der ungestörten Z\veisankeit.

Also sind nreinc Frau, ihr Bar.rch und
ich insALrto gesrieSen trnd nach Süden ge
fahren. zun Sch|.rss über eine ronan-
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Früher Herrenhau5, heute Hotel:
das wellneir-Retugium,,Das
Knnzba(h" Mut tur Moderner
oa5 neue Badehaus iJt gan2 aus
Holzundclas FYeiluftübung:
Ouarda l(neigsler maalrt ri(h am
Pool mit Yooa 6t für die Gebu

tische Mautstraße, die mitten hinein fülrr-
tc in die wunderbareWelt der baycrischcr]
Alpen. Ar. i  SLrr  1000 Melern Hölre ofrner
sich der Wald zu einer Buckehriese, aul
der eir)  paar l räcl l t i8e.  e l l ldruck. !o l lp Ge
bäude herumstehen.

,,Sicht aus, als hätte das ein engl ischer
Lord gebaur".  caSte rreine fr iu.  Späler
srellte sicb heraus, dass sie irseDdu'ie recht
hatte, außer dass das Herrenhaus vor
knapp 100 Jahrcn nicht von cincrn cDg-
l ischen Lord, sondern von dessen Tochter
erbaut lvorden i{.ar. Das clüertwerle, aber
unverheirarete Fräulein llary Isabel Port
nran lrattc ir(  l r  t tr  t l re Btr, .kclrr rr s, b, i  Gar
rrr isclr  ver l iebr rrrro c in[acl t  ern SthlÄs.
chen draufstel len lassen. Früher ging s<..r
etr las noch.

Unterdessr:n haben öslerreichische Ar
chitekten das englische Schlösschert zu

eiüenl Viersternel iotel unrgebaut. ei ien
modernen Zirnmertrakt dazugestcl l t  r .rnd

ein Dagelneues Badehaus aus Holz und
Glas in dic Buckclu, icsc gcgrabcn. Das
sieht sehr schön aus, \,or allelt] \.on innen,
rvei l  man durch die großen Fellster die
Zugspitze, das wettersreingebirge und je

dc Menge Wiese r.rnd Wald sie h!.
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Baby-Moon
mit  Bauch

und Be rgen 6
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I Saunamit si(ht: Da vergir5t
man beim S<hwitzen schnell die
Zeit 2 Bitte nehmen! Es sinil
genug Handtücher da :l Pure HaY-
moni€:weiße orciideen im hellen
Raum ., WunderbaY mit Bauah:
eine Runde Cyrnnastik irn wa3ser

Meine Irau, die sich n,ie yiele werdende
Mürter während der Autofahrt nagen-
darrnmißig ein wenrg uerspannt l rat te,
l{1lrde in dieser Urngebung sofort wieder
ganz locler - i rsbesondere. als rhr AnJä,
Sonja, Rebekka und die l5 anderenThera
peutinnen, Kosrlret ikeriDnen, Masseu-
rinnen uld Verwölrnexpertinnen mal kurz
erklärten, rvas auf den 2500 Quadratme-
lenl  l ln \ogel lannlen Vi ta lberei t I  a l les
möglich sei. Um es küz zr.l fassen: Iigent-
lich ist alles möglich - vom Meersalz Ent
gif tungsbad über einen erfr ischenden
Body-Wrap rrut anschlreßendem Calzkör-
prr Pcclrng brs zu Vcncn Eiswicleln. Shiat
su-Massage oder Lemoogras-Rückenbe-
handlung. Ganz zu schweigen von Yoga,
LJnrervnassersymnasrik, Pl lates oder eirrer
brasilianischen Zuckerwachs Dcpilation.

Ich räume inzlvisclien den Koffer aus,
hänge die Kleider meiner Frau aufdie Bü-
gel und besichtige das schönc Restauranl
auf der Dachterrasse. Danach checke iclr
die kosrenlosen Mountainbikes in der Ga
rage und beschließe, erst mal einen haus-
gemachten Nachmittagskuchen zu mir zu
rrehrrren. Dabei  arbei te rc l r  das l8 sei t ige
Heft uri t , ,Wohlfühlangeboten" durch

und emdecke ganz hinten, aufdem letzten
Biatt,  auch einen ,,Herrenservice ": \Ma

schen. 5c hneiden, Föhnen plus Bartpf lege
und Rasur. Immerhln!

Bald habe ich mi( h daran gewölmL. dass
ich die werdende Mutter hier im ,,Kranz-
bach" nur gelegentlich zu Gesichr bekom-
me. Sie ist nämlich ständig in Behandlung

,,Der künft ige Vater", so heißt es in den
Unterlagen, , .d-reht in der 7r,r isr henzeit st-

cher gern ein paar Runden in großenAu-
ßenpool (oder imWinter auf kostenlosen
Leih-Langlaufskrern durclr  d ie Toip.n)
oder enLspannl sich in eürer der secl ls SalF

-^-  , . - r  n,-^rLir- .  '

Ja, das macht der künftige Vater gern.
Zlvischen den Runden rrnPool l iegr 

"r 
mrr

den anderen küaftigenVätern aufden dick
gepolsterten Liegen herum,l iest ein Buch
oder guckt sich die gerge noch einmal
galz genau an. ln der Sauna betrachtet er
cbcnfalls die Berge, was leicht geht, \Äeil
die Außenwand ganz aus Glas ist.

Um aci'rt Ulrr abends macht die Saurra
zu. Höchsre Zeir, im Restauran! eines der
s-Gänge Menüs zu sicl ,  zu nehmcn, die
Kirchenchef Heribert Dieuich zaubert. Er
,st  g lückl icherrreise bereir ,  re ine ex/el-
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Zeit fur sich und Zeltzu zweit genießen

lenten weine auch glasweise auszuschen-
ken, sonst müsste ich mich mit einer
ganzen Flasche betrinken, weil die wer
dende Mutter von Alkohol nichts wissen
will und auI das hauseigene Kranzbach-

Quellwasser Iixiert ist.
Abends sitzen wir in einern der Saions

vor dem offenen Karnin- Und als ich kurz
meine Hand auf den Bauch meiner Frau
lege, spüre ich, wie unser Sohn sich zu
frieden reckt und sneckt. Das verlängerte
Kuschelwochenende in den Bergen und
die diversen Verwöhnprogramrne wirken
offenbar auch beim Baby

Der nächsteTag beginnt mit einem aus-
giebigen Frühstück. Der werdende Vater
bereitet der werdenden Mutter einen
frisch gepressten Orangensaft zu und hat
danach sehr klebrige Hände. Aber das
macht nichts, weil ja schon wieder Pool
und Sauna warten.

Meine Frau ist selbstverständlich wie-
der im Vitalbereich verschwunden, ich
glaube, nun geht es um ein Milchbad mit
Rosenblüten und urll eine Gesichtbe-
handlurg, die sie noch schöner machen
soll, als sie ohnehin schon ist (für alle
künftigen Väter ein wichtiger Tipp:
Schwangere Frauen werden jeden Tag
schöner! Und sie wollen das von uns wer-
denden Vätern regelmäßig hören).

lch leihe mir inzwischen Nordic-Wal-
king-Stöcke und marschiere in den Berg-
wald.Vögel zwitschern, Bruno, der Braun-
bär, ist längst im Himmel, und keiner
sieht, wie amareurhaft ich die Stöcke
schwinge - auch das ein vorteil abgele
gener Bergtäler.

Späler hat meine Fräu zwischen zwei
Behandlungen ein wenig Zeit, um sich
von mir auf der Blumenwiese vor dem
Hotel zeigen zu lassen, wie man das !|l

fl

5 vitarnin-Kick: züm F ühstück
gibt's frfu.h geprerrte[ orangen-
iaft 6 Gut in Form: Ouardaj
Halturg i't pcrhkt 7 welcherTee
darf'9 denn seint I Paa auf:
Michael Kneirsler und selne Frau
Ouarda üben Norili< walking

wo werdendc Eltefn sonst noch Baby-Moon-Urlaub machen können,erfahren

Sie unter www.eltern.delwellners.

www.el tern.de/wel Iness
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Das Verwöhn-Prosramm tut
r t t rh r lern Rrhrr  i rn R' : r rn l r  r r r t foLLl 'LI  l \ - tg l t t  D<Lvy rrLL tJorurLlr  SLrL

lachmüirnisr ir  nrrL ht r l i t  dern \orclrc $älkir lg Sie ist
\c) ! : t I \ : i .1:r:r t .  r lü\\  \ lc l l ralnaTraining5rrl \ !ci \ungtl l  \ \ ' l

d t  a.  Lr  r  . r . l j , l ,  ' ,  l l i  intntr .
Die Lrq: ,  r t l  i .  kr ln rtnett geruh.at lcrr Latr l  l t ier iu

dcn Btrqr,rr  lch blginDc, c l icArnrbandLrhr i r r r  Zinrtr rcr

zLl lerqe\!en, Ltnd trr.rcl te Lrngeniett dJ! c' i tre oder ar ' t
dcrc \ i rLragrst  l r l . i l i  l ren.  Meine FraLr nrachtYrga, urtc l
ich maci |  nr i t  I t l r  l ic 'ge au Pool ,  \ \ ' ;hrcrr l  \ i f  l l r r ler-
n asscrgr rrrasik i rctrc ibt  urrd dabci  I ) r i t  c j r r t r l r  Plast ik

brett i r :r  Br:c ken herumliar 'npelt.  Später sclrr lenke ich
\ic . lLr i  urci lcn .\r ' r trr- 'n sacht durch t las w.l \ \cr,  sre
:chl;eßL drt. \Lrgcn, so schiu scheint das zLr sr:rn Abends
hoirn l  r r  r l lcs arr  Kurcheln nach, u as i r r r  . \ l l tagsleben
rreldendel Lltern manchmal zu kurz kotrt tnt.

Und pl ir tzl ich ist das rcrlängcrtc Wbchentttdr: r 'or

bci Währcr d u r r clanr i t  beschäfi igt $ arcü, die Zeit zu
lcrgessen, scheirrt  sje jerrselts der Bcrgc klartt tnheirr-
I ic  l l  da\1)ngcfast  /Lr  \c in.

Da i ) i l i t  J l lcs ni(h(s.  Nteine Frau. ihr  Bau(h und ich
steigen \\ ' iedcr ins Auto urrd 1ähren zLrr i ]ck rrach HaLr
se. \ \ ' i r  ! i t rd to(al  cr1!spannl  -  so \ rhr ,  ( ins\  Dreine

Liebstt  r ratendarrrr l i l l ig nicht  nal  r r rc l t r  aul  der
Serper l t inen Strcckc vort  e iner \er \osi l : i t  hcimge-
sucht rvird

F

Deutschland

Kerzen soYgen für stim-
mungsvollerLicht Doppei
enttpannend: zu zweit t ief:-
den 8au(h zu atmen Wohl-
tat fur die Hautrden Teint
mit einer Feuchtigkeilsmasl€
verwöhnen zu lslen

I
Iuros UND PREIsE

liegt im Alpental Elmauhinter 6armis(h-par,
terl j rchen. Das 4-Sterne,Hotel & Wellness-Refugjum bietet
90 Zimmer und Suiten, eine großzügige Sauna- und Bade-
landschaft mjt frinf Pools und 2j Eehandlungsräumen. Vom

können EITERN-Leserinnen, die ein Kind erwarten,
allein oder mit Partner ein paar
zum Vorzugsprei5 genießen. lnklusive einey Aquafit-privat
!iunde (allein odermit Partner) un d ein er Baby-Moon-(örper,
behandlung mit Ayoma-Vollbad, sanft er Rücken,, Nacken- ünd
Schultelmassagen, Beinwiakel und 5timulierenden Cewebs-
rrassagen kosten drei Übeynachtungen mit Hatbpension ab
587 Euro pro Person im DZ. Zuschlag fur ein Einzelzimmer: 20
Euro pro Tag- Der Partnerbezahltfur drei Übemaahtungen mit
HP ab 175 Euro. Bei allen Preisen immer dabei:kostenlose Leih -
Schfi eeschuhe und Langlaufausrüstung,Teilnahme am Aktiv,
programm (Aquaft, Yog a, Pilater), Benutzung der Sauna- und
Badelandschaft, Badekorb mit Bademantel und -utensilien).
Näheres unterTel. o 88 23l92 80 oo, www.daskranzba(h.de.

Eschenlohe.

Carmi5ah'
Partenkirchen.

DAs KRANZBACH t Mittenwald

O: te r  re ic n


