
 
 
Wellnessbranche entdeckt den Zauber 
des Feuers  
 
Hell leuchtende Flammen, lodernde Glut und der sinnliche Duft 
von brennendem Holz und aufsteigendem Rauch: Feuer 
fasziniert seit Jahrtausenden den Menschen. Kein anderes 
Element schenkt Wärme, Energie und Licht zugleich. Die 
wohltuende Wirkung von Feuer wird zunehmend in Wellness-
anwendungen integriert. Auf www.beauty24.de finden 
Interessierte Wellnessprogramme mit speziellen Kamin- und 
Feuersaunen. 
 
Berlin, 03. September 2008. Schon seit Jahrtausenden kennen die Menschen das 
entspannende Gefühl beim Blick in die lodernden Flammen und das einnehmende Geräusch 
des unter der Glut knackenden Holzes. Überall auf der Welt wird dem Feuerelement außerdem 
ein mentaler Effekt zugeschrieben: Die wärmende Energie, der holzige Geruch und das leise 
Knacken beruhigen, entspannen und reinigen den Geist.  
 
In den neuen Wellnessangeboten trifft die wohltuende Wirkung der flackernden Flammen eines 
Kamins auf die gesundheitsfördernden Effekte einer Sauna. Eine Kaminsauna bietet zum einen 
die durchdringende Erwärmung des Körpers durch feuchte Hitze, so dass das Immunsystem 
gestärkt wird, sich die Muskeln langsam entspannen und die Haut eine Reinigung erfährt. Zum 
anderen können in dieser speziellen Art des Saunierens der positive Einfluss eines offenen 
Kamins ausgekostet werden. Während des gemeinsamen Schwitzens entspannen die 
Saunagänger beim Blick in die lodernden Flammen. So ein außergewöhnliches Saunaerlebnis 
gibt es zum Beispiel im Wellness-Hotel in Bayersoien. Das Wohlfühlpaket „Romantic Dreams – 
Gemeinsam genießen“ ist ab 306 Euro erhältlich. 
 
Noch uriger wird es in der Sauna, wenn statt eines Kamins eine offene Feuerstelle 
Lagerfeuerromantik erzeugt. Hier können sich Saunaliebhaber um das knisternde Feuer 
versammeln und sich einfach dem gemeinsamen Entspannen hingeben oder die besondere 
Atmosphäre nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. In Hinterzarten kann neben der 
Finnischen Sauna und dem römischen Dampfbad auch der spezielle Zauber der Erd- und 
Feuersauna ausprobiert werden. Das Programm „Schwarzwald erleben“ ist auf 
www.beauty24.de schon ab 270 Euro buchbar. 
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Über beauty24 
Die Wellnessreise-Agentur ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ 
hochwertige Beauty- und Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Ich lebe Wellness“ können die 
Kunden aus weltweit über 6.000 Wohlfühlprogrammen in über 550 Hotels auswählen, wobei der 
Angebotsschwerpunkt in Europa liegt. Für beauty24 ist Wellnessurlaub ein essentieller Bestandteil eines 
gesunden Lebensstils. Daher setzt sich das Unternehmen mit seinem Angebot schon seit Jahren für ein 
gesundes und nachhaltiges Leben ein. Dazu gehört vor allem auch eine starke Ausrichtung auf regionale 
Angebote. beauty24 Wellnessreisen sind über www.beauty24.de, in Reisebüros, im TV und über den 
Direktverkauf erhältlich. Die Wellness-Berater stehen ihren Kunden von 9 - 19 Uhr über die Wellnessreise-
Hotline 01805 - 24 00 44 (14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk) 
oder per E-Mail unter service@beauty24.de als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein konstantes 
Qualitätsmanagement wird eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 
2000 gegründet. 
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