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Panorama SPA „Horizont“ – Entspannter Kraftplatz geballter
Energie
GMACHLS Schönheit Zentrum und „Piroche Cosmétiques“ nützen Geheimnisse der Natur

„Den Geheimnissen der Natur so nahe wie möglich zu kommen“ – das ist seit über
20 Jahren die Philosophie der Kosmetik-Linie PIROCHE und könnte auch selbst aus
dem Romantik Hotel GMACHL bei Elixhausen kommen, dessen Wurzeln bis in das
Jahr 1334 zurückführen. Gemeinsam mit „Piroche Cosmétiques“ entwickelte das
GMACHL Beauty Team spezielle, an die hauseigne SPA-Philosophie angepasste
bioenergetische Gesichts- und Körperbehandlungen, die den Erfordernissen eines
ganzheitlichen Schönheits- und Gesundheitskonzeptes gerecht werden.
„Das Herzstück der Behandlungen ist die energetische Lymphdrainage, die mit natürlichen
Essenzen und Ölen ab Anfang Oktober 2011 exklusiv bei uns im GMACHL Panorama SPA
„Horizont“ angeboten wird“, so SPA-Leiterin Bettina Werth, die durch regelmäßige
Schulungen und Fortbildungen darauf achtet, mit ihrem Team am Puls des Schönheits- und
Gesundheitssektors zu bleiben, um die Bedürfnisse der Gäste zufrieden zu stellen.
Die SPA-Botschaft aus dem 4- Sterne Refugium verfolgt die Philosophie, dass natürliche
Schönheit
Ausdruck
von
Gesundheit
und
innerem
Gleichgewicht
ist.
Genau an diesem Punkt setzen die mit „Piroche Cosmétiques“ neu auserarbeiteten
energetischen Lymphdrainagen an, welche Störungen des Lymphflusses beseitigen.
Entlang der Energieleitbahnen werden den Alterungsprozess beschleunigende
Stoffwechselrückstände und Toxine, die durch Stress, Bewegungsmangel und
Fehlernährung überhand nehmen, abtransportiert. Dadurch werden Energieblockaden
aufgelöst und kosmetische Probleme verschwinden.
Bei jeder Behandlung werden ätherische Öle verwendet, die je nach Zusammensetzung
durchblutend, beruhigend, entgiftend, entstauend oder anregend wirken. Diese Essenzen
von Mutter Natur befinden sich auch in den Badeölen, die in einem „Großputzverfahren“ die
Blutzirkulation anregen und Schlacken ausleiten. Durch Packungen aus Meeresalgen mit
Tonerde werden Haut, Bindegewebe und Muskulatur gestärkt. Krönung der Behandlung ist
die Beauty-Stimulation, die den Energiefluss in den Körpermeridianen anregt und Haut,
Gewebe und Muskeln strafft.
Erst durch diese wirksame Entschlackung und Entgiftung von Haut und Bindegewebe
(Aromatherapie, energetische Lymphdrainage) wird der Energiefluss in den betroffenen
Körperarealen angeregt, wodurch dauerhafte und zufriedenstellende Ergebnisse erzielt
werden.

„Mit dem notwendigen Respekt vor der Natur ist es möglich mit Kosmetik Gesundheitspflege
zu betreiben“, so Werth. Ob erlesene, ätherische Öle, Algen aus der Bretagne, Mineralstoffe
und Spurenelemente – die eingesetzten Pflanzenwirkstoffe unterliegen höchsten
Qualitätsstandards und garantieren somit sofort sichtbare Ergebnisse auf höchstem
kosmetischem Niveau.
„Wellness mit Weitblick“ – im Romantik Hotel GMACHL mehr als nur ein Slogan
Im neu erbauten Panorama SPA „Horizont“ wird man nach allen Regeln der Kunst verwöhnt
und besinnt sich auf die Kräfte aus der Natur. „Wir freuen uns, wenn unsere Gäste auch
schon nach ein paar Tagen, rundherum schön und gesundheitlich in Bestform nach Hause
fahren“, so das Credo der beiden Gastgeber Fritz Hirnböck und Michaela Hirnböck-Gmachl.
Erbaut an einem natürlichen Kraftort in unmittelbarer Nähe zur Dorfkirche ist unser Haus seit
676 Jahren ein idyllisches Refugium für feinsinnige Menschen und Schöngeister.
Nur wenige Schritte trennen die Gäste von Wiesen und Hügeln des Salzburger Seenlands.
Aktivurlauber, Seelenbaumler, Romantiker und Naturliebhaber können sich zu jeder
Jahreszeit auf sinnliche Ausflüge zu den schönsten Zielen der Region begeben.
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