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Aktivitäten, die Sie wieder
in Schwung bringen.
Activities to put you
back on track.



Der heutige hektische Lebensstil kann 
unsere Gesundheit mehr in Mitleiden-
schaft ziehen, als wir glauben: berufliche 
Verpflichtungen, familiäre Anforderungen 
und den Kontakt zu Freunden zu pfle-
gen können eine Herausforderung sein. 
Chronische Müdigkeit, abgespanntes Aus-
sehen, ungesunde Ernährungsgewohn-
heiten und Burn-out sind oft die Folge des 
heutigen anstrengenden Lebens. 

Healthy by Nature-Programme helfen 
Ihnen dabei, einen Schritt zurückzutreten 
um Ihren Körper und Geist erfolgreich 
ins Gleichgewicht zu bringen, Altern zu 
verlangsamen und jugendliches Aussehen 
zu erhalten, sowie Mobilität, Gewicht und 
Stoffwechsel zu steuern. Hoch oben in der 
friedlichen, idyllischen Bergwelt über dem 
Vierwaldstättersee haben wir mit Sorgfalt 
«Healthy by Nature» entwickelt.

Ein einzigartiges Konzept, das Ihnen dabei 
hilft, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen 
und gesundheitliche Probleme unabhän-
gig von Ihrem Alter, Gewicht oder Ihrer 
körperlichen Verfassung anzugehen. 
Unsere Programme verbinden medizi-
nisches Fachwissen mit den praktischen 
Fähigkeiten von Ärzten und Therapeuten, 
modernsten medizinischen Spa-Geräten 
und der Kraft der Natur. Gesunde Ernäh-
rung, Bewegung im Freien und medizini-
sche Spa-Behandlungen - die Natur spielt 
bei allem, was wir tun, eine wichtige Rolle. 

Today’s hectic lifestyle may be wreaking 
on our health more than we realise: work 
commitments, demands of family and 
keeping up with friends at the same time 
can be a challenge. General fatigue, looking 
tired, unhealthy eating habits and burnout 
are often results of today’s demanding 
life. Healthy by Nature programmes help 
you to take a step back in busy lives to 
successfully keep your body and mind in 
balance, delay the onset of age, preserve 
your mobility and manage your weight and 
metabolism.

High up in the peaceful, idyllic, mountain 
surroundings above Lake Lucerne, we 
carefully devised ’Healthy by Nature‘, a 
unique range of programmes, designed to 
help you to achieve your personal goals 
and address health concerns regardless of 
your age, weight or physical condition. 

Our programmes bring together medical 
expertise with the hands-on skills of 
doctors and therapists, state of the art 
medical spa equipment and the power 
of nature. Healthy nutrition, exercising 
outdoor, medical spa treatments – nature 
plays an important role in all we do. 
Your experience starts by selecting a 
programme, which is further curated 
by adding medical examinations or 
treatments according to your health status 
or personal goal.

Ein ganzheitlicher Weg zu mehr Wohlbefinden 
A holistic approach to well-being



Vor Ihrem Besuch oder bei der Ankunft 
wählen Sie ein Programm, welches 
durch Hinzufügen von medizinischen 
Untersuchungen oder Behandlungen 
entsprechend Ihres Gesundheitszustands 
oder persönlichen Ziels weiterhin 
abgestimmt wird.

Aktivitäten, die Sie wieder  
in Schwung bringen
Im Rahmen unserer Healthy by Nature-
Programme haben wir eine Reihe von fünf 
Aktivitätsplänen zusammengestellt, die 
sorgfältig abgestuft sind, um Sie von ge-
ringer Fitness auf die gewünschte Stärke 
und Flexibilität zu bringen. Befolgen Sie 
diese mit Disziplin und Sie werden Ver-
änderungen in Ihrer Ausdauer, Kraft und 
Koordination bemerken. 

Die Programme stehen allen zur Verfü-
gung, die sich ihrer Gesundheit und ihrer 
geistigen Verfassung bewusst sind und 
eine dauerhafte Gesundheit und Aus-
geglichenheit erreichen möchten. Unsere 
Aktivitäten Angebote stehen allen Gästen 
zur Verfügung, die im Waldhotel über-
nachten.

Activities to put you back on track
As part of our Healthy by Nature 
programmes, we have designed a series 
of five activity plans that are carefully 
graded to take you from low-level fitness 
to desirable strength and flexibility levels. 
Follow these with discipline, and you will 
notice changes in your stamina, strength 
and coordination. 

The programmes are available for all 
those conscious of own health and state of 
mind willing to achieve long lasting health 
and balance. You can enjoy all our offers 
while visiting us daily or being one of our 
Waldhotel overnight customers.





Das Programm «Desert»
The ’Desert‘ programme



Aktiv in den Tag starten 
Getting the day off to a flying start

Our ‘Desert’ programme is ideally 
completed before you have breakfast. 
Many specialists claim that the best time 
for physical exertion is in the early morning 
hours before you eat. It significantly 
increases your metabolic rate, with the 
result that you use more energy and 
burn fat more effectively. It has also been 
found that individuals who exercise before 
breakfast tend to be less hungry during the 
day and lose weight as a result. 

Other welcome benefits of early-morning 
workouts are their positive effect on sleep 
rhythms and their brain-boosting power. 
Exercise in the morning, and your brain 
and body will be in top form all day. If that 
isn’t enough, it actually reduces blood 
pressure by up to ten percent, improves 
cardiovascular activity and helps prevent 
heart disease. 

The three phases
Like the other plans in our Healthy by 
Nature approach, the Desert programme 
progresses gradually through three levels. 
During the first phase, the exercise consists 
of walking steadily for 30 minutes along  
a level route that features no differences  
in altitude and should present no 
significant difficulty for anyone, regardless 
of fitness.

Phase 2 takes the activity to a slightly 
higher level. Here, you will be tackling a 
route with several noticeable differences 
in elevation, walking continuously for 
40 minutes, with no breaks. When you 
reach the third and final stage, you will be 
climbing steep inclines for between 40 and 

Den Plan «Desert» sollten Sie idealerwei-
se vor dem Frühstück abschliessen. Viele 
Experten sind der Meinung, dass die beste 
Zeit für körperliche Aktivität in den frühen 
Morgenstunden ist, noch bevor man früh-
stückt. Dadurch wird der Stoffwechsel deut-
lich beschleunigt, was dazu führt, dass Sie 
mehr Energie verbrauchen und effizienter 
Fett abbauen. 

Es wurde auch festgestellt, dass Personen, 
die vor dem Frühstück Sport treiben, tags-
über weniger hungrig sind und dadurch 
abnehmen. Weitere Vorteile von Trainings 
am frühen Morgen sind ihre positive 
Wirkung auf den Schlafrhythmus und 
eine erhöhte Gehirnaktivität. Wenn Sie 
morgens Sport treiben, sind Ihr Körper 
und Geist den ganzen Tag über in Best-
form. Ausserdem senkt es den Blutdruck 
um bis zu zehn Prozent, verbessert die 
Herz-Kreislauf-Aktivität und hilft bei der 
Prävention von Herzerkrankungen.

Die drei Phasen
Ebenso wie die anderen Programme 
von Healthy by Nature, ist das Desert-
Programm in drei Phasen unterteilt. In 
der ersten Phase müssen Teilnehmer 
30 Minuten lang konstant auf einer 
ebenen Strecke gehen, die keine 
Höhenunterschiede aufweist und, 
unabhängig von der körperlichen 
Verfassung, keine nennenswerten 
Schwierigkeiten verursachen sollte.

In Phase 2 wird die Intensität leicht 
gesteigert. Hier gilt es ohne Pause 
für 40 Minuten zu gehen und eine 
Strecke zu bewältigen, die spürbare 



Höhenunterschiede aufweist. Bei 
Erreichen der dritten und letzten Phase 
werden Sie in der Lage sein 40 bis 
50 Minuten lang steile Anstiege zu 
überwinden, ohne eine Pause einlegen 
zu müssen. Dieser Teil des Programms 
beginnt und endet mit Atem- und 
Dehnübungen. 

Das passende Element für Sie
Entdecken Sie das Element «Desert» für 
sich und bewegen Sie sich bereits vor dem 
Frühstück intensiv.  

Gruppengrösse
Trainieren Sie in kleinen Gruppen von 
bis zu maximal 10 Personen in geführten 
Trainings während Ihres Aufenthalts im 
Waldhotel. 

Dauer des Trainings
7 Tage oder mehr 

Schwierigkeitsgrade
Phase 1 – Low 30 Min.
Phase 2 – Medium 40 Min.
Phase 3 – High 50 Min.

50 minutes with no stops for resting. This 
part of the programme will start and finish 
with breathing exercises and stretching. 

Find your element
Discover the element of ’desert‘ for yourself 
and move intensively before breakfast. 

Group size
Exercise in small groups of up to 10 people 
in guided trainings during your stay at the 
Waldhotel. 

Duration of training
7 days or more

Difficulty levels 
Phase 1 – Low 30 min
Phase 2 – Medium 40 min
Phase 3 – High 50 min





Das Programm «Earth»
The ‘Earth’ programme



Mit beiden Füssen fest auf dem Boden stehen 
Both feet firmly on the ground

The ‘Earth’ programme takes the ’Desert‘ 
plan to a higher level. 

The focus is still on the legs, but here we 
take you from walking, through more 
intense running and on to interval training, 
with a view to increasing your stamina. All 
parts of the programme are in the open 
air and will underscore the pleasures of 
intensive exercise in natural surroundings. 

The three phases
Phase 1 of the plan comprises brisk 
walking, with regular breaks, during which 
you will practise stretching with conscious 
breathing exercises. Walking is probably 
the simplest and most convenient form 
of physical activity, can be practised 
anywhere and anytime, and brings 
multiple benefits for the cardiovascular 
system and lungs.

It helps reduce the risk of heart disease 
and stroke, lowers cholesterol levels 
and blood pressure, alleviates pains and 
stiffness while strengthening the joints 
and muscles, and can positively influence 
diabetes. Apart from its physical benefits, 
walking is also an activity with enormous 
social potential.

Running, phase 2 of the programme, is 
basically a more extreme form of walking. 
Here, you will be running continuously, 
with no breaks, but carrying out breathing 
and stretching exercise before and after 
your run. Running brings all the benefits 
of walking but can also have a significant 
effect on your mental well-being. Practised 
runners often talk about the ’high‘ that 

Das Earth-Programm baut auf dem 
Desert-Plan auf, setzt aber ein höheres 
Level an körperlicher Fitness voraus. 

Der Fokus liegt weiterhin auf den 
Beinen, aber hier werden Sie vom Gehen 
über intensiveres Laufen bis hin zum 
Intervalltraining geführt, um Ihre Ausdauer 
sukzessive zu steigern. Alle Aktivitäten 
des Programms finden unter freiem 
Himmel statt und machen sich die positive 
Wirkung von intensiver Bewegung in 
natürlicher Umgebung zunutze.

Die drei Phasen
Phase 1 des Plans besteht aus zügigem 
Gehen mit regelmässigen Pausen, während 
derer bewusste Atem- und Dehnübungen 
durchgeführt werden. Beim Gehen 
handelt es sich wohl um die einfachste 
und bequemste Form von körperlicher 
Aktivität. Sie kann überall und jederzeit 
ausgeübt werden und bringt mehrere 
Vorteile für das Herz-Kreislauf-System und 
die Lunge mit sich. Gehen hilft, das Risiko 
von Herzerkrankungen und Schlaganfällen 
zu reduzieren, senkt Cholesterinspiegel und 
Blutdruck, lindert Schmerzen und Stetigkeit 
bei gleichzeitiger Stärkung der Gelenke und 
Muskeln und kann sich positiv auf Diabetes 
auswirken. Neben seiner positiven Wirkung 
auf den Körper bringt das Gehen auch ein 
enormes soziales Potenzial mit sich.

In Phase 2 des Programms wird mit 
dem Laufen begonnen, wobei es sich im 
Prinzip um eine intensivere Form des 
Gehens handelt. Während dieser Phase 
des Programms laufen die Teilnehmer 
kontinuierlich und ohne Pause. Zu Anfang 



und Ende des Trainings werden Atem- und 
Dehnübungen durchgeführt. Laufen bringt 
alle Vorteile des Gehens mit sich und kann 
sich in erheblichem Masse auf Ihr geistiges 
Wohlbefinden auswirken. Erfahrene Läufer 
berichten oft von einem «High», das nach 
einer längeren Trainingseinheit einsetzt – 
kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viel 
Serotonin dabei freigesetzt wird.

Phase 3 baut auf den Fortschritten 
auf, die in den ersten beiden Teilen des 
Programms erzielt wurden und setzt 
sich aus Intervallen mit intensiver und 
niedriger Laufaktivität zusammen, ohne 
dabei Pausen einzulegen. Zu Anfang und 
Ende des Trainings werden Atem- und 
Dehnübungen durchgeführt.

Das passende Element für Sie
Entdecken Sie das Element «Earth» für 
sich und steigern Sie nach und nach Ihre 
Ausdauer.

Gruppengrösse
Trainieren Sie in kleinen Gruppen von 
bis zu maximal 10 Personen in geführten 
Trainings während Ihres Aufenthalts im 
Waldhotel.

Dauer des Trainings
7 Tage oder mehr

Schwierigkeitsgrade
Phase 1 – Low 30 Min.
Phase 2 – Medium 40 Min.
Phase 3 – High 50 Min.

kicks in after an extended period of 
exercise – not surprising, considering the 
serotonins it generates.

Phase 3 builds on the good work during 
the first two parts of the programme and 
consists of periods of intense and low-
level running activity, without breaks but 
with breathing exercises in between and 
stretching at the end.

Find your element
Discover the element ’Earth‘ for yourself 
and gradually increase your stamina. 

Group size
Exercise in small groups of up to 10 people 
in guided trainings during your stay at the 
Waldhotel.

Duration of training
7 days or more

Difficulty levels
Phase 1 – Low 30 min
Phase 2 – Medium 40 min
Phase 3 – High 50 min





Das Programm «Fire»
The ‘Fire’ programme



Entfachen Sie das Feuer in sich 
Going for the burn

Given their busy schedules, many 
individuals today claim that they have no 
time to exercise. It is no surprise, then, 
that high-intensity interval training (HIIT) 
has enjoyed such a surge in popularity in 
recent years. 

HIIT is largely based on the findings of Dr 
Izumi Tabata, who conducted research 
on two groups of athletes. The first group 
worked out at moderate-intensity level for 
one hour, five days a week for six weeks. 

The second group exercised for four 
minutes, four days a week at high-
intensity level for the same period. At the 
end of the test period, Dr Tabata and his 
research team discovered that the first 
group had improved their cardiovascular 
(aerobic) fitness but that there was little or 
no change in their anaerobic (muscular) 
condition. 

The second group, however, showed 
a significantly higher increase in 
their aerobic fitness and a 28 percent 
improvement in anaerobic fitness. HIIT is 
ideal for individuals with limited time and 
can be practised virtually anywhere – in a 
hotel room, for instance – with a minimum 
of equipment, such as a sturdy chair. It 
is short and intensive but enormously 
practical and effective. 

In Anbetracht ihrer vollen Terminkalender 
behaupten viele Menschen heute, keine Zeit 
zum Trainieren zu haben. Da ist es keine 
Überraschung, dass sich das sogenannte 
High Intensity Interval Training (HIIT), bei 
dem der Fokus verstärkt auf kurze und 
hochintensive Intervalle von Belastungs- 
und Erholungsphasen gelegt wird, 
zunehmender Beliebtheit erfreut. 

HIIT basiert weitgehend auf den 
Erkenntnissen von Dr. Izumi Tabata, der 
Untersuchungen mit zwei Gruppen von 
Athleten durchführte. Die erste Gruppe 
trainierte sechs Wochen lang an fünf Tagen 
pro Woche jeweils eine Stunde mit mittlerer 
Intensität. 

Die zweite Gruppe trainierte im selben 
Zeitraum jeweils an vier Tagen pro 
Woche für vier Minuten auf hohem 
Intensitätsniveau. Nach Ende des 
Versuchszeitraums stellten Tabata und sein 
Forschungsteam fest, dass die erste Gruppe 
ihre kardiovaskuläre (aerobe) Fitness 
verbessert hatte, dass sich ihr anaerober 
(muskulöser) Zustand jedoch kaum oder gar 
nicht veränderte. 

Bei der zweiten Gruppe war jedoch ein deut-
lich höherer Anstieg der aeroben Fitness 
und eine 28-prozentige Verbesserung der 
anaeroben Fitness zu verzeichnen. HIIT 
eignet sich ideal für Personen mit wenig Zeit 
und kann praktisch überall – zum Beispiel in 
einem Hotelzimmer – mit einem Minimum 
an Ausrüstung (wie beispielsweise einem 
robusten Stuhl) durchgeführt werden. Die 
Trainingseinheiten sind kurz und intensiv, 
aber sehr praktisch und effektiv.



The programme intensities
The Fire programme will teach you a 
variety of exercises of varying difficulty, 
from sit-ups, squats and push-ups 
through to lunges and planks, using 
your bodyweight and additional weights, 
on both stable and unstable surfaces. 
Participants will also be introduced to 
Queenax circuit training, a form of exercise 
that is based on a special type of frame 
and focuses on functional and suspension 
movements. The use of various 
attachments, or tools, considerably widens 
the range of possible exercises.

Find your element
Discover the element of ’Fire‘ for yourself 
and and power up in short sessions. 

Group size
Exercise in small groups of up to 10 people 
in guided trainings during your stay at the 
Waldhotel.

Duration of training
7 days or more

Difficulty level
The intensity of the 30 min session will be 
adapted to the participants.

Die Programmintensitäten
Im Programm «Fire» erlernen Sie eine 
Vielzahl von Übungen unterschiedlicher 
Schwierigkeitsgrade: von Sit-ups, 
Kniebeugen und Liegestützen bis hin 
zu Ausfallschritten und Planks. Dabei 
trainieren Sie mit Ihrem Körpergewicht oder 
Zusatzgewichten auf stabilen und instabilen 
Oberflächen. Die Teilnehmer werden auch 
in das Queenax-Circuit-Training eingeführt, 
bei der man einen speziellen Rahmen 
verwendet, um Übungen durchzuführen. 
Da mit dem Rahmen verschiedene Geräte 
und Hilfsmittel verwendet werden können, 
erweitert sich das Spektrum der möglichen 
Übungen erheblich. 

Das passende Element für Sie
Entdecken Sie das Element «Fire» für sich 
und powern Sie sich in kurzen Sessions aus. 

Gruppengrösse
Trainieren Sie in kleinen Gruppen von 
bis zu maximal 10 Personen in geführten 
Trainings während Ihrem Aufenthalt im 
Waldhotel. 

Dauer des Trainings
7 Tage oder mehr 

Schwierigkeitsgrad
Die Intensität der 30 Min. Einheit wird den 
Teilnehmenden angepasst.





Das Programm «Water»
The ‘Water’ programme



Die unglaubliche Leichtigkeit des Seins
The incredible lightness of being

Exercising in water is often thought of as 
something for older people but nothing 
could be further from the truth. In recent 
years, various forms of water-borne 
therapy have become increasingly popular 
and have gone mainstream, so to speak. 

At the Waldhotel, our water programmes 
range from floating and aquafit through to 
strength training and stamina building with 
a counter-current system. Floating your 
cares away - It may sound too good to be 
true but floating is a safe, soothing way to 
relax and enhance bodily awareness. It is, 
of course, nothing new. People have been 
floating for therapeutic reasons in salt 
water, such as the Dead Sea, for centuries. 

Its benefits – lowering stress levels, 
relieving physical pain, improving athletic 
performance and fostering creativity – 
are undisputed. At the Waldhotel, we 
combine gentle music with pleasant water 
temperatures to enhance your sense 
of well-being and help you relax after 
physical exertion. 

Das Trainieren im Wasser wird oft als 
etwas für ältere Menschen angesehen, 
dabei kann jeder davon profitieren. In den 
letzten Jahren haben sich verschiedene 
Formen der Wassertherapie durchgesetzt 
und erfreuen sich immer grösserer 
Beliebtheit. 

Das Spektrum der vom Waldhotel 
angebotenen Aktivitäten im Wasser 
reicht von Floating und Aquafit über 
Krafttraining bis hin zu Konditionstraining 
mit unserer Gegenstromanlage. Im Wasser 
treiben und die Seele baumeln lassen. Es 
mag zu schön klingen, um wahr zu sein, 
aber sich einfach im Wasser treiben zu 
lassen ist eine sichere und angenehme 
Methode, um sich zu entspannen und das 
Bewusstsein für den eigenen Körper zu 
stärken. Das ist bei weitem nichts Neues. 
Schon seit Jahrhunderten lassen sich 
Menschen aus therapeutischen Gründen 
im Salzwasser treiben – zum Beispiel im 
Toten Meer. 

Dass das Vorteile wie den Abbau von 
Stress, die Linderung körperlicher 
Schmerzen, die Verbesserung der 
sportlichen Leistungsfähigkeit und 
die Förderung der Kreativität mit sich 
bringt, ist unbestritten. Im Waldhotel 
sorgen sanfte Musik und angenehme 
Wassertemperaturen für eine Steigerung 
Ihres Wohlbefindens und helfen Ihnen, 
sich nach körperlicher Aktivität zu 
entspannen.



The ’water‘ intensities
Aqua Fitness is something for everyone. 
Not surprisingly, Aqua Fitness has grown 
massively in popularity in recent years 
and established itself as a part of many 
health programmes. It improves strength, 
mobility and stamina while simultaneously 
relaxing the body and protecting muscles 
and joints from many of the dangers 
of regular workouts. The intensity of 
individual exercises is open to variation 
and can be regulated to suit personal 
needs. Our counter-current system 
increases the amount of effort required 
to stay ahead, thus boosting strength and 
stamina in the process.

Find your element
Discover the element of ’water‘ for yourself 
and try the magic of water for yourself. 

Group size
Exercise in small groups of up to 10 people 
in guided trainings during your stay at the 
Waldhotel.

Duration of training
7 days or more

Difficulty level
The intensity can be adjusted: everything 
from floating to strength training is 
possible.

Die «Water» Intensitäten
Aqua-Fitness ist für alle geeignet. Aqua-
Fitness hat in den letzten Jahren massiv 
an Popularität dazugewonnen und sich 
als Teil vieler Gesundheitsprogramme 
etabliert. Man kann dabei seine Kraft, 
Beweglichkeit und Ausdauer trainieren 
und gleichzeitig den Körper entspannen 
und Muskeln und Gelenke vor vielen 
Gefahren regelmässigen Trainierens 
schützen. Die Intensität einzelner Übungen 
kann den individuellen Bedürfnissen der 
Teilnehmer angepasst werden. Unsere 
Gegenstromanlage sorgt für Widerstand 
und hilft Ihnen so bei der Verbesserung 
Ihrer Kraft und Ausdauer.

Das passende Element für Sie
Entdecken Sie das Element «Water» 
für sich und probieren sie die Magie des 
Wassers zu nutzen. 

Gruppengrösse
Trainieren Sie in kleinen Gruppen von 
bis zu maximal 10 Personen in geführten 
Trainings während Ihrem Aufenthalt im 
Waldhotel:

Dauer des Trainings
7 Tage oder mehr

Schwierigkeitsgrad
Die Intensität wird angepasst: von Floating 
bis Krafttraining ist alles möglich.





Das Programm «Wind»
The ‘Wind’ programme



Stärken Sie Ihr Zentrum
Stronger to the core

Whether you’re running, doing strength 
training or simply lifting a heavy bag of 
shopping, it is vital that your core muscles 
are stable and robust. Core strength 
exercises focus on the abdominal muscles, 
back muscles and the muscles around the 
pelvis, not forgetting the legs. Weak core 
muscles make you more vulnerable to 
lower back pain, muscle injuries and poor 
posture, and by strengthening them, you 
can significantly improve existing back 
pain.

Like HIIT, our ’Wind‘ programme is ideal 
for daily workouts. It is short, sharp and 
intensive and designed to train individual 
parts of the body. Our legs bear our entire 
weight for a lifetime, so it is crucial that 
they are strong enough to support and 
protect the back. Equally important are 
well-trained glutes, or buttock muscles, 
because they control the pelvis and 
reinforce stability in the lower back. 

Laufen, Krafttraining oder das Tragen 
Ihrer Einkäufe – all das sind Tätigkeiten 
für die Sie eine stabile und robuste 
Rumpfmuskulatur benötigen. Bei 
Rumpfübungen werden die Bauch-, 
Rücken- und Beckenmuskulatur trainiert, 
aber auch die Beine müssen in das 
Training einbezogen werden. Wenn man 
eine schwache Rumpfmuskulatur hat, 
ist man anfälliger für Rückenschmerzen, 
Muskelverletzungen und eine schlechte 
Körperhaltung. Durch eine Stärkung 
dieser Muskeln können bestehende 
Rückenschmerzen deutlich vermindert 
werden. 

Ebenso wie HIIT eignet sich auch unser 
Programm «Wind» ideal für das tägliche 
Training. Die Trainingseinheiten sind kurz, 
zielgerichtet, intensiv und dienen dem 
Training einzelner Körperteile. Ein Leben 
lang tragen unsere Beine unser gesamtes 
Körpergewicht. Daher ist es wichtig, dass 
sie stark genug sind, um den Rücken zu 
stützen und zu schützen. Genauso wichtig 
ist eine gut trainierte Gesässmuskulatur, 
denn sie ist für die Beweglichkeit des 
Beckens verantwortlich und stabilisiert 
unser Kreuz. 



The programme intensities
The stomach muscles – or ’abs‘, as they 
are often called – need to be in balance 
with the back muscles and likewise play 
a central role in keeping the back healthy. 
The back muscles themselves provide 
additional support for the spinal cord, 
which is part of the central nervous system 
and forms a vital link between the brain 
and the rest of the body.

It is, consequently, of paramount 
importance that the backbone is not only 
strong but also stable and flexible. The 
Wind programme is based on exercises 
using bodyweight, ropes, machines and 
other weights ranging from light to heavy 
and is an ideal option for strengthening the 
most vital parts of our bodies. 

Find your element
Discover the element of ’Wind‘ for yourself 
and reduce pain specifically. 

Group size
Exercise in small groups of up to 10 people 
in guided trainings during your stay at the 
Waldhotel. 

Duration of training
7 days or more 

Difficulty level
The intensity can be adapted to the 
participants.

Die Programmintensitäten
Ebenso wie die Rückenmuskulatur spielt 
die Bauchmuskulatur eine zentrale Rolle 
bei der Bewahrung eines gesunden 
Rückens. Die Rückenmuskulatur gibt 
dem Rückenmark, das Teil des zentralen 
Nervensystems ist und eine wichtige 
Verbindung zwischen dem Gehirn 
und dem Rest des Körpers darstellt, 
zusätzlichen Halt. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass das 
Rückgrat nicht nur stark, sondern auch 
stabil und flexibel ist. Das Programm 
«Wind» besteht aus Übungen mit dem 
eigenen Körpergewicht, Seilen, Maschinen 
und anderen leichten bis schweren 
Gewichten und ist eine ideale Möglichkeit 
zur Stärkung der wichtigsten Partie 
unseres Körpers

Das passende Element für Sie
Entdecken Sie das Element «Wind» für 
sich und reduzieren Sie Schmerzen gezielt. 

Gruppengrösse
Trainieren Sie in kleinen Gruppen von 
bis zu maximal 10 Personen in geführten 
Trainings während Ihrem Aufenthalt im 
Waldhotel.

Dauer des Trainings
7 Tage oder mehr

Schwierigkeitsgrad
Die Intensität kann den Teilnehmenden 
angepasst werden.





In perfekter Harmonie mit 
unseren Programmen.
In perfect harmony with  
our programmes



Waldhotel Check-Up
Waldhotel Check-Up

Our series of five activity plans is part of 
our programmes. The Waldhotel Check-
Up is suitable for adults of any age who 
would like a personalised consultation 
and assessment in order to maintain or 
improve their health.

In perfect harmony with our programmes
The Waldhotel comprehensive 
check-Up is the basis for any further 
examinations and treatments to support 
the maintenance of your health and 
well-being. Your lifestyle and nutritional 
balance, together with your genetic 
markers, define your health profile and 
enhance your well-being. In combination 
with the Waldhotel Check-Up, you can 
book further PRO-programmes from 
the Diagnostics & Advanced Check-Up, 
Mobility & Activity or Weight Management 
& Metabolism areas.

The Waldhotel Health & Medical Excellence 
programmes can be booked from the age of 
18 and are based upon the individual health 
plans and availability of the medical team.

The programmes are divided into five 
different categories and last between three 
and fourteen nights. In each category, 
there are one to three PRO-programmes 
which are aimed at different requirements 
and needs. During this comprehensive 
Check-Up, our doctors gain important 
information about the current state of your 
health which serves as the basis for further 
treatments, for example, with specialist 
doctors at the largest central hospital in 
Switzerland.

Unsere Reihe von fünf Aktivitätsplänen 
ist Bestandteil unserer Programme. Der 
Waldhotel Check-Up ist für Erwachsene 
jeden Alters geeignet, die eine persönliche 
Abklärung und Beratung wünschen, um Ihre 
Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern. 

In perfekter Harmonie mit unseren 
Programmen
Der umfassende Waldhotel Check-
Up bildet die Basis für alle weiteren 
Untersuchungen und Behandlungen, die 
den Erhalt Ihrer Gesundheit und Ihres 
Wohlbefindens unterstützen. Ihr Lebensstil 
und Ihr Ernährungsgleichgewicht, 
kombiniert mit den von den Eltern 
vererbten Merkmalen, definieren Ihr 
Gesundheitsprofil und steigern Ihr 
Wohlbefinden. 

In Kombination mit dem Waldhotel Check-
Up können Sie weiterführende PRO-
Programme der Bereiche Diagnostics & 
Advanced Check-Up, Mobility & Activity 
oder Weight Management & Metabolism 
buchen. 

Die Programme können ab 18 Jahren 
gebucht werden und richten sich nach den 
individuellen Gesundheitsplänen und der 
Verfügbarkeit der Therapeuten. Um die 
Programme bestens auf Sie abzustimmen, 
durchlaufen Sie vorab den Waldhotel 
Check-Up. Anhand dieses umfangreichen 
Check-Up gewinnen unsere Ärzte 
wichtige Informationen zu Ihrem aktuellen 
Gesundheitszustand. Im Bedarfsall können 
wir Sie an Spezialisten im Zentrumsspital 
überweisen. 



If you would like to expand the individual 
programmes further, we will be happy 
to advise you about supplementary 
treatments.

Reservations are welcome under
+41 (0)41 612 66 00
reservations@burgenstockresort.com

Wenn Sie die einzelnen Programme noch 
erweitern möchten, beraten wir Sie gerne 
zu ergänzenden Behandlungen.

Reservierungen nehmen wir gerne 
entgegen
+41 (0)41 612 66 00
reservations@burgenstockresort.com







Waldhotel Health & Medical Excellence 
Bürgenstock Hotels & Resort 
6363 Obbürgen – Switzerland 
T +41 (0) 41 612 60 00 
F +41 (0) 41 612 60 99  
info@burgenstockresort.com
buergenstock-waldhotel.ch


