
AMWOCHENENDE
4. Dezember 2021 • Seite 5

Reise-Gewinnspiel AMWOCHENENDE

Ein Winterglück kommt selten allein
Ob Wintersportler oder Stadtflüchtiger: Im Hotel & SPA Urslauerhof**** folgt ein Winterglück dem nächsten
MARIA ALM. Als Teil des
charmanten Salzburger
Pinzgaus liegt Hinterthal
friedlich eingebettet am
Fuße des mächtigen
Hochkönigs. Auf seine fel-
sigen Wände, die bedeckt
von einer dicken Schnee-
schicht in die sonnige Hö-
he ragen, fällt der Blick,
während man sich für ei-
nen kurzen Moment von
der Abfahrt erholt. Gleich
geht’s wieder weiter – die
unglaublichen 150 Pisten-
kilometer des Skigebiets
Hochkönig in Ski amadé
entdecken sich schließlich
nicht von selbst. Und für
Gäste des Hotel & SPA
Urslauerhof**** folgt ein
Winterglück dem nächs-
ten.

Neue „Hoamat“ im
Pinzgauer Paradies
Die erwähnten Felswände
sind auch ständiger Be-
gleiter, wenn man ganz ent-
spannt unten im Tal bleibt.
Die Sonne kitzelt im Ge-
sicht, während man es in
Richtung Piste richtet und
den Skifahrern einfach mal
nur dabei zusieht, wie sie
emsig ins Tal zischen. Ei-
ner nach dem anderen. Das
Ski-Abenteuer, das für Gäs-
te des Urslauerhof direkt
vor der Eingangstür be-
ginnt, darf heute warten.
Stattdessen stapft man hi-
naus in die märchenhafte
Winterwelt. Lässt sich vom
knirschenden Schnee und
von robusten Schuhen in

die ländliche Idylle tragen.
Oder von zwei schmalen
Brettern und endlosen Loi-
pen durch die weißen Wei-
ten leiten.
Das „Hoamat Gefühl“, des-
sen Vermittlung ganz oben
auf der Liste der Urslau-
erhof-Gastgeberfamilie steht,
lässt in dieser maleri-
schen Umgebung, kombi-
niert mit dem vor alpiner Ge-
mütlichkeit strotzenden Ho-

tel nicht lange auf sich war-
ten.

Genuss an
erster Stelle
Auch des Genießers Glück
kommt hier im idylli-
schen Hinterthal natürlich
nicht zu kurz. Der wär-
mende Höhepunkt nach
so einem Tag an der fri-
schen Luft wartet im Well-
nessreich des Hotels mit

Sauna, Dampfbad, aus-
gedehnter Badelandschaft
und Co.
Warm ums Herz wird
einem beim köstlichen
Abendmenü. So wie auch
schon aufs großzügig
bestückte Frühstücksbuf-
fet kommt hier nur das
Allerfeinste auf den Tisch.
Gekocht wird mit regio-
nalen Feinheiten, gewürzt
mit viel Kreativität und

Gefühl. So entstehen
internationale aber auch
typische Salzburger
Köstlichkeiten. Und
das Winterglück ist per-
fekt.

Info und Kontakt
Hotel & SPA Urslauerhof****
Urslaustraße 2
A-5761 Maria Alm
y +43 6584 81 64
info@urslauerhof.at

www.urslauerhof.at
AM WOCHENENDE ver-
lost drei Übernachtun-
gen im Hotel & SPA Urs-
lauerhof**** mit Halbpen-
sion für zwei Personen.
Wer gewinnen möchte,
sendet bis Freitag, 10. De-
zember (12 Uhr), eine E-
Mail mit dem Betreff „Urs-
lauerhof“ an gewinnen@
amwochenende.de. Viel
Glück!

Urlauben imHotel & SPAUrslauerhof**** inMaria Almheißt aktiv sein und entspannen, wohlfühlen und genießen. Fotos: Hotel & SPAUrslauerhof

Spezielle
Mikro-Nährstoffe zur
Unterstützung des
Nervensystems
Die Hauptauf-
gabe unserer
Nerven ist die
Signal- und
Reizüber tra-
gung. Hierfür
ist die fettrei-
che Schutz-
schicht (Mye-
l i n s c h e i d e )
um die Nervenfasern wichtig.
Ein Bestandteil dieser Schutz-
schicht ist Cholin, das zu ei-
nem normalen Fettstoffwech-
sel beiträgt – essenziell für die
Aufrechterhaltung der Struktur
und Funktion der Myelinschei-
de. Wissenschaftler haben ei-
nen Mikro-Nährstoffkomplex
namens Restaxil Komplex 26
entwickelt, der Cholin enthält.
Darüber hinaus sind in Restaxil
Komplex 26 viele weitere Mi-
neralstoffe und Vitamine ent-
halten, wie z. B. Thiamin, Vi-
tamin B12 und Kupfer für eine
normale Funktion des Nerven-
systems. Calcium unterstützt
zusätzlich eine normale Reiz-
übertragung zwischen den Ner-
venzellen. Unser Tipp: Täglich
ein Glas Restaxil Komplex 26
(Apotheke) mit speziellen
Mikro-Nährstoffen zur Unter-
stützung des Nervensystems.

Für Ihre Apotheke:
Restaxil

Komplex 26
(PZN 11024363)

www.restaxil.de

Nervensystems

MillionenDeutsche leiden täg-
lich unter schmerzenden Ge-
lenken. Die Ursache ist meist
Gelenkverschleiß (Arthrose).
Genau hier setzen wirksame
Arzneitropfen aus der Apothe-
ke an: Rubaxx Arthro.

Noch einmal beweglich und
vital sein wie in der Jugend –
wer würde da nein sagen. Mehr
als 15 Millionen Deutsche lei-
den jedoch an wiederkehren-
den Gelenkschmerzen. In 9 von
10 Fällen ist Arthrose die Ur-
sache. Diese äußert sich häufig
durch Schmerzen beim Loslau-
fen, in der Bewegung oder auch
im Ruhezustand. Unbehandelt
kann Arthrose weiter voran-
schreiten und Schmerzen sowie
Entzündungen verstärken.

Expertenratendaher, schonbei
ersten Anzeichen einer Arthrose

lindernd und entzündungs-
hemmend! Mehr noch: Die
Weißbeerige Mistel kann laut
In-vitro-Studien sogar bestimm-
te Körperzellen stoppen, die den
Gelenkknorpel bei Arthrose
angreifen.1 Somit wird der
Knorpel geschützt und die bei
Arthrose typischen Anlauf- und
Belastungsschmerzen werden
bekämpft.

Rubaxx Arthro ist gut ver-
träglich: Nebenwirkungen oder
Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln sind nicht be-

1Hedge et al. (2011) Viscum album Exerts Anti-Inflammatory Effect. PLoS ONE. 2011;6(10):e26312 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RUBAXX ARTHRO. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

NEU:
30ml
Einstiegsgröße

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Arthro
(PZN 16792919)

www.rubaxx.de

Einstiegsgröße

(PZN 16792919)

HochkonzentrierterWirkstoff
für die Gelenke
Deutsche Forscher haben

die Weißbeerige Mistel, eine
besondere Arthrose-Pflanze,
hochkonzentriert in Rubaxx
Arthro aufbereitet. Ihr Arznei-
stoff bekämpft speziell Arthrose
und wirkt dabei schmerz-

Wenn jeder
Schritt schmerzt

aktiv zu werden. Ihre Empfeh-
lung: Eine wirksame Therapie
sollte speziell für Arthrose ent-
wickelt sein. Dabei sollte sie nicht
nur schmerzlindernd und entzün-
dungshemmend wirken, sondern
v.a. den Knorpel schützen. Hier
setzt das rezeptfreie Arzneimittel
Rubaxx Arthro (Apotheke) an!

Woran erkenne ich Arthrose?
Belastungsschmerzen können erste
Anzeichen von Arthrose sein. Sie treten bei
starker Beanspruchung des Gelenks, z.B.
einem längeren Spaziergang, auf.

Anlaufschmerzen treten nach einer
Ruhephase auf, z.B. beim Loslaufen nach
längerem Stehen oder beim Aufstehen
nach längerem Sitzen.

Schmerzen im Ruhezustand, wie z.B.
beim Liegen oder bei leichter Belastung,
treten meist bei bereits fortgeschrittener
Arthrose auf.

kannt. Dank der Tropfenform
ist Rubaxx Arthro je nach Stär-
ke der Beschwerden individuell
dosierbar.

„Diese Tropfen helfen
mir bei meinen
Arthrose-Schmerzen!“
(Gerd K.)
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