
Der Skargards Rojal ist ein holzbeheizter Hot Tub mit
einzigartigem, integriertem Zirkulationsofen. Die Wanne bietet
durch ihr ergonomisches Design einen hohen Sitzkomfort.
Dabei ist sie aus nur einem Stück gefertigt. Pflegeleicht und
hygienisch. Das Ergebnis ist ein warmes und entspanntes
Badeerlebnis, das vom Knistern des Feuers begleitet wird.
Mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. einer isolierenden

Abdeckung, einer Unterwasserbeleuchtung oder einem

Sprudelsystem, können Sie das Modell ganz nach Ihren
Wünschen erweitern. Sie erhalten Ihren Hot Tub montiert und
fertig zum Aufstellen.
Es war noch nie so einfach ein warmes, holzbeheiztes Bad zu

genießen.
Möchten Sie mehr wissen? Rufen Sie uns an unter

0800 555 15 00 oder besuchen Sie unsere
Internetpräsenz www.skargards.de

Skargards Rojal
Wärme, wie nie zuvor.

In ganz DeutschlandKostenloseLieferung!Siehe Kaufbedingungen

Komplettes Bad inkl. Mwst. und Versand ab

3990,-

“Der Support war sehr gut. Die Lieferung

pünktlich. Das Aufbauen einfach und das

Badevergnügen traumhaft.”

“Wir sind – ohne Übertreibung - von

dem Rojal begeistert.”

Hervorragend 9.7 von 10
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Deutschland 5,00 € Österreich 5,90 € Schweiz 10,50 SFr

WOHNEN • GÄRTEN • NATUR • ÖKO • KÜCHE • REISE • TIERE • MENSCHEN
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Besondere Freunde
Nele ist nie allein unterwegs –
ihre Begleitung ist eine Gans

Wallfahrtsküche
Kulinarische Pausen entlang
des Wegs zur inneren Einkehr

Historische Trachten
Wie sieht ein echtes Dirndl
aus? Monika Hoede weiß Rat

Wälder voller
WUNDER

10 Leser verraten ihre

LANDLEBENLANDLEBEN
Landleben
Gewinnspiel

Unser

Wir verlosen: Terrasse
aus Holz, Abenteuer-

Übernachtung und
Wellness-Tees

Lieblingsrezepte
aus der

Natur-Apotheke

Im Trend: Waldbaden als Seelenheil
und tolle Baumhaus-Hotels
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Saubermacher
Unsere Wälder kom-
men gigantischen Luft-
filtern gleich. Rund
50 Tonnen Ruß und
Feinstaub filtert ein
Hektar Wald im Jahr.

Saubermacher
Unsere Wälder kom-
men gigantischen Luft-
filtern gleich. Rund
50 Tonnen Ruß und
Feinstaub filtert ein
Hektar Wald im Jahr.
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Wald
Wunder

VOLLER

Wasserspeicher, grüne Lunge, Luftsäuberer:
DerWald kann viele tolle Dinge. In Japan gilt

Shinrin-Yoku, das Waldbaden, sogar als Medizin –
nass wird man dabei allerdings nicht.
TEXT: Andrea Franz • FOTOS: www.ohenze.de/Adobe Stock, u.a.
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Eintauchen
Der Baumkronen-

pfad Hainich in
Thüringen führt
durch den zum

UNESCOWeltna-
turerbe zählenden

Buchenwald.

IMMERHIN 18 Baumwipfel-
pfade gibt es in Deutschland.
Oft auch als Baumkronenpfad,
Waldwipfelweg oder Skywalk
benannt. Ein Verzeichnis für

sämtliche Zugänge ins Blätter-
dach finden Sie im Internet
auf: www.baumwipfelpfad-

baumkronenpfad.de

DEUTSCHLANDS

Baumwipfelpfade
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„Wenn du dein Im-
munsystem steigern willst und die Anzahl
und Aktivität deiner Killerzellen erhöhen
willst,“ empfiehlt Dr. Qing Li ein dreitägiges
Waldbad. Nass wird man dabei allerdings
nicht, sondern damit ist das Eintauchen in
die angenehme Atmosphäre des Waldes ge-
meint. Was ist denn das nun wieder, fragt
man sich. Waldbaden klingt wie ein neuer
Köder von Tourismusmanagern, um die
Menschen in die Provinz zu locken und
strukturarme Regionen zu stärken. Warum
kannman nicht einfach von Spazierengehen
reden? Nun ja, vielleicht steckt ja dochmehr
dahinter. Zumindest behauptet das der Um-
welt-Immunologe und Präsident der Japani-
schen Gesellschaft für Wald-Medizin, Dr.
Qing Li, einer der obersten „Waldbade-
Meister“ Japans. Dort ist „Shinrin-Yoku“
(jap. für: Waldluftbad) bereits seit Anfang
der 80er-Jahre als Heilmethode anerkannt.
„Während des Waldbadens ist es nicht wich-
tig, sich körperlich zu verausgaben“, sagt Li,
„man sollte den Wald mit allen Sinnen ‚auf-
saugen’: dem Murmeln eines Baches lau-
schen, dem Vogelgesang, die intensive
grüne Farbe wahrnehmen, den Duft desWal-
des einatmen.“ Das klingt charmant und
macht sicher gute Laune. Doch was genau
hat es mit Medizin zu tun? Der Biologe und
Autor Clemens Arvay erklärt den medizini-
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Waldbaden
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Wohnbaum
Der Wald ist heute
wieder beliebtes
Urlaubsziel, wie hier
das Baumhaushotel
„Robins Nest“.

Wipfelglück
Der Blick über den
Wald oder das Betre-
ten einer Allee mit
alten Bäumen birgt
etwas Mystisches.

Wildkatzen
Dachse, Raubvögel
und sogar Waschbä-
ren leben im National-
park Hainichen, im
Wildnis-Schutzgebiet.
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schen Nutzen des Waldbadens mit dem
. Dieser beschreibt, dass Bäume

im Wald untereinander kommunizieren. Sie
schütten chemische Verbindungen aus, so-
genannte Terpene, und geben sie an die Luft
ab. „So warnen sie andere Pflanzen vor An-
greifern oder Schädlingen, die daraufhin ihr
Immunsystem hochfahren, um sich zu
schützen“, erklärt Arvay. Inzwischen hat
man etwa 40.000 dieser „Pflanzenvokabeln“
entschlüsselt. Auch wir Menschen empfan-
gen diese Signale und unser Immunsystem
reagiert darauf, indem es aktiv wird.
Qing Li, die Koryphäe der Waldmedizin,
forscht an der Nippon Medical School in
Tokio und hat diesen Effekt schon vor eini-
ger Zeit beschrieben. Er fand heraus, dass
nach einem Waldspaziergang 50 Prozent
mehr weiße Blutkörperchen, so genannte
Killerzellen, gebildet werden. Sie bekämpfen
sowohl Keime als auch körpereigene Krebs-
zellen. Das hört sich an wie ein kleines Wun-
der – und ist es auch. Aber damit nicht

REISEN & Genießen

Traumkokon
Wer über den Kokon-
rand schaut, gewinnt
solange tiefgründige
Waldeinblicke bis ihn
der Wind sanft in die
Traumwelt schaukelt.

Baumeln
Im Portaledge hängt
man wie der Apfel am
Baum. Wer schwindel-
frei ist, genießt den
Rundumblick und fühlt
sich wie im Adlerhorst.
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Schweige...
träume und genieße
das Alleinsein. Sammle
dich, beruhige deinen
Geist, dann findest du
zur Ruhe“, empfiehlt Li
als Meditationsübung.

Schau...
in die Ferne: Genieße
das Grün des Waldes,
entlaste deine mo-
nitormüden Augen.

Erlebe...
was dich umgibt, aber
ohne Leistungsdruck.
Staune, genieße die
Formen, Farben, Gerü-
che und Geräusche des
Waldes“, sagt Wald-
bade-Forscher Li.

Lebensquelle und Ort
der Ruhe für unsere Seele
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genug, Waldspaziergänge schützen darüber-
hinaus unser Herz-Kreislaufsystem. Sind wir
im Grünen, schüttet unser Körper vermehrt
das Hormon DHEA aus. Es wird in der Ne-
bennierenrinde gebildet. Bei Stress und zu-
nehmendem Alter lässt die Produktion des
Hormons nach, deshalb wirkt die Zeit im
Wald neben Seelenbal-
sam in gewisser Weise
wie ein Jungbrunnen.
Aber auch Burnout-Pa-
tienten finden hier die
richtige Therapie, denn
die Klangwelten des
Waldes, wie das Vogel-
gezwitscher und das
Gluckern eines Baches
aktivieren den so ge-
nannten Ruhenerv, den
Parasympatikus, der
dafür sorgt, dass die
Stresshormone zurück-
gefahren werden und
unser Blutdruck sinkt.
Clemens Arvay führt
die zugrundeliegenden
Studien in seinem
Buch „Der Biophilia-
Effekt“ an. In Japan
und den USA hat man
die Ergebnisse längst
in den Katalog aner-
kannter Therapien auf-
genommen. Aber auch
in Deutschland tut sich
was. Im Ostseebad Heringsdorf auf Usedom
ist gerade der nach eigenen Angaben „erste
europäische Kur- und Heilwald“ entstanden
und an einigen Hochschulen arbeitet man
derzeit daran, einen Ausbildungsgang zum
Waldtherapeuten zu entwickeln.
Auch wenn man noch skeptisch sein mag –
Shinrin-Yoku ist ein neuer Weg zu einem
alten Bekannten: der Möglichkeit, in den
Wald zu gehen, ohne auf Nordic-Walking-
Pfaden durchzuhecheln. Peter Wohlleben,
Waldexperte und Buchautor, meint: „Auf alle
Fälle gibt uns das Waldbaden die Erlaubnis,
endlich wieder im Wald herumtrödeln zu
dürfen. So wie Kinder es tun.“ ♠

DIE GERMANEN verehrten
Bäume, vor allem den Welten-
baum Yggdrasil, eine Esche. Sie
glaubten, er sei der Sitz der Göt-
ter und zudem die Weltachse,
die Himmel, Erde und Unterwelt
verbindet. Seine Baumkrone
stützt den Himmel. Die Linde
war der Liebesgöttin Freya ge-
weiht, die Eiche dem Gott Thor.

WELTENBAUM

Sitz der Götter

„Lege rechtzeitig Pausen ein,
lass die Seele nachkommen“

4 Jugendherberge Panarbora
Gruppen bis zu sechs Personen und Familien
können in den bis zu sieben Meter hohen
Baumhäusern übernachten. www.panarbora.de

3The Urban Treehouse
Mit 24 m2 Wohnfläche in vier Metern Höhe bieten
die Baumhäuser alles, was ein Hideaway in der
Stadt braucht. www.urban-treehouse-berlin.com

2Wipfelglück Baumhaushotel
Die fünf gemütlich eingerichteten Baumhäuser
liegen auf etwa fünf Meter Höhe, sicher in und
an alten Spessart-Eichen. www.wipfelglueck.de

1 Baumhaus Samerberg
Stehen sie im bis sieben Meter hohen Baumstel-
zenhaus über den Dingen des Alltags – mitten
in Oberbayern. www.baumhaus-samerberg.de
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10 BAUMHAUS-HOTELS

Urlaub im Wald

6 Baumpalast
Direkt am fränkisch-schwäbischen Jakobsweg
liegen die sieben idyllischen Baumhäuser am Rand
eines Kiefernmischwaldes. www.baumpalast.de

7 Baumhäuser Robins Nest
Mit festen Treppen und wackligen Hängebrü-
cken erreicht man die Wipfel-Baumnester in bis
zu sieben Metern Höhe. www.robins-nest.de

8 Hofgut Hafnerleiten
Wohnen Sie hier in einem der sieben charman-
ten Themenhäuser, darunter ein Wasserhaus, ein
Bootshaus und ein Baumhaus.www.hofgut.info

9 Kulturinsel Einsiedel
Hier schläft man nicht nur in urigen Baumhäu-
sern, sondern taucht auch noch in die mystische
Welt von „Turisede“ ein. www.kulturinsel.com

10 Baumhaushotel Oberbayern
See-Lodges, Schlaffässer und zauberhafte Stel-
zen-Baumhäuser mit Zentralheizung und direkt
am See. www.baumhaushotel-oberbayern.de

5 Baumhaushotel Seemühle
Im Naturpark Spessart liegen die sechs Luxus-
Baumhäuser in einem romantischen Eichen- und
Buchenwald. www.das-baumhaushotel.de


