
ErholsamE UmgEbUng

In der unmittelbaren Umgebung des optimamed 
gesundheitsresorts Weissenbach finden unsere 
gäste zahlreiche möglichkeiten für sportliche 
aktivitäten in der freien natur. schneereiche Winter 
erfreuen Wintersportlerinnen und -sportler, in der 
warmen Jahreszeiten führen Wanderungen zu 
malerischen almen und eindrucksvollen gipfeln.

Ausflugsziele in der umgebung

In der Umgebung locken viele ausflugsziele mit 
unterschiedlichen angeboten wie das schloss 
Wolfsberg, die basilika maria loreto in st. andrä 
und das stift st. Paul.

Zum Wandern bietet sich das höhenklima der 
saualpe auf knapp 2.000 m, der Koralpe oder des 
Klipitztörls an.

gesundheitsresort 
Weissenbach

Die nahe gelegene, 
geschichtlich schon früh 
erwähnte stadt Wolfsberg 
lädt zur besichtigung des 
schlosses oder zu einem 
Einkaufsbummel ein. 

Anreise

Das optimamed gesundheitsresort Weissenbach liegt am Fuße der saualpe auf  
einer seehöhe von etwa 604 meter. Waldreichtum, höhenlage und das bekann-
te Kärntner schönwetter zeichnen diesen ort aus. Informationen zu anreise, 
Umgebung, leistungen und angeboten finden sie auf unserer Website: 
www.weissenbach.co.at

KontAKt

optimamed gesundheitsresort Weissenbach gmbh
9412 st. margarethen im lavanttal, Weissenbachstraße 111
Telefon: +43 (0)4352 34 588-0 | Fax: +43 (0)4352 34 588-100
E-mail: rezeption-weissenbach@optimamed.at
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schöPFEn sIE KraFT UnD 
gEhEn sIE mIT Uns gEmEInsam 
DEn WEg ZU bEsTEr gEsUnDhEIT

Das moderne und familiäre optimamed gesund-
heitsresort Weissenbach versteht sich als ganzheit-
liches gesundheitskompetenzentrum. Unser 
multidisziplinäres Team ist auf die behandlung von 
Erkrankungen des stütz- und bewegungsapparates,
hauterkrankungen sowie die neue gesundheitsvor-
sorge aktiv (gVa) spezialisiert.

Profitieren sie von der heilkraft des Thermalwas-
sers aus drei hauseigenen Quellen und genießen 
sie den großzügigen Wohlfühlbereich mit Thermal-
freibecken. 

Die ruhige höhenlage im schönen Kärntner lavant-
tal trägt zu gesundung und Wohlbefinden bei.

herzlichst,
brigitte schmidt
Direktorin

so hEIlsam Kann ErholUng sEIn

mit individuell abgestimmten Therapien behandeln 
wir Erkrankungen des stütz- und bewegungsappa-
rates und hauterkrankungen nachhaltig: 

 heilgymnastik, Unterwasserheilgymnastik

 beckenbodengymnastik 

 Kraft- und ausdauertraining

 massagen und Packungen

 Elektro- und Ultraschalltherapie

 hydrophysikalische Therapien wie das moor-
schwebstoffbad

Der Dreiklang von heilklima, heilwasser und ruhe 
bietet in familiärer atmosphäre die ideale Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Kur. Durch das gemüt-
liche ambiente mit viel holz fühlt man sich bei uns 
vom ersten augenblick an Zuhause.

sPrUDElnDE hEIlKraFT aUs DEr naTUr 

Das Thermalwasser aus drei eigenen Quellen 
verdankt seine heilkraft einem hohen gehalt an 
Kohlensäure, mineralien und spurenelementen. 
badekuren entspannen die muskulatur und 
können chronische gelenkbeschwerden lindern. 
Täglich sprudeln rund 200.000 liter heilendes 
Wasser mit einer Temperatur von 33 °c aus der 
Erde.

Entspannung findet man auch im Wohlfühlbe-
reich, mit sechs mal zehn meter großem 
schwimmbecken (32 °c), sauna- und Dampfbad. 
Das Thermalfreibecken (27 °c) ermöglicht das 
ganze Jahr über wohltuende badefreuden an der 
frischen luft.

gemütliche, entspannte 
atmosphäre

„unsere Kuren helfen 
ihnen nicht nur dabei 

zu entspannen sondern 
wir zeigen ihnen auch 

wirksame methoden um 
gesundheitliche ein-

schränkungen in den griff 
zu bekommen und eine 

dauerhafte Verbesserung 
ihrer lebensqualität  

zu erreichen.“

Dr. Ewald heller  
Kurarzt

genießen sie die heilkraft 
des Thermalwassers inmitten 
der Kärntner natur.


