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Auf diese Produkte wollen wir beim 
Reisen auf keinen Fall verzichten

Ferien für die Haut
Reisen kann anstrengend für die Haut 
sein. Lavanticum Nourishing Cleanser 
& Mask von ANANNÉ entfernt jegliche  
Rückstände von der Haut. Als Maske 
aufgetragen wirkt es beruhigend auf 
kleine Hautreizungen. Und die Dop-
pelfunktion als Rasiercreme macht die 
cremige Reinigung zu einem praktischen 
Allrounder. CHF 47.-, www.ananne.com

Glarner Tüechli als Haute Couture 
Einst dienten sie als Schnupf- oder Kopftuch, um die Berg-
bauern vor der gleissenden Sonne zu schützen. Die Kollektion 
leGlaronais ist LEFOULARDS Neuinterpretation des Klassikers. 
Die Tücher des Labels kommen in edler Seide und in vielen 
prachtvoll schimmernden Farben daher. Ganz nach Tradition 
werden die Tücher in Mitlödi, Glarus gedruckt. CHF 240.-, 
www.lefoulard.shop 
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Umgeben von einer eindrücklichen Natur thront das MentalSpa-
Resort Fritsch am Berg über dem Bodensee. Dieses einzigartige 
Hotel wird von der Familie Fritsch in der dritten Generation geführt, 
wobei jedes Familienmitglied eine Abteilung leitet. Dass sie dies 
jeweils mit sehr viel Engagement und Herzblut tun, wird als Gast 
schnell klar. Das Fritsch am Berg besticht nicht nur mit einer atem-
beraubenden Lage und herzlicher Gastfreundschaft, sondern auch 
mit einer beeindruckenden Stringenz. Bis ins letzte Detail zieht sich 
der Nachhaltigkeitsgedanke durch das MentalSpa-Resort und ist in 
Architektur, Kulinarik und Wellness omnipräsent. Wer im Fritsch am 
Berg in den Genuss des Mental SPA kommt, lernt seinen Körper und 
Geist besser kennen. Dabei kommt das eigens entwickelte OASE-Ge-
sundheitsmodell zur Anwendung, dessen Wirksamkeit wissenschaft-
lich bewiesen ist. Dieses ganzheitliche Mental-Wellness-Konzept 
kombiniert Wellness mit psychosozialer Beratung und bietet dadurch 
eine einzigartige Erfahrung. Damit Sorgen und Stress nachhaltig 
reduziert werden können, erhalten Gäste individuell angepasste 
und einfach umsetzbare Übungen, die sich problemlos in den Alltag 
integrieren lassen. So wirkt sich ein Aufenthalt im MentalSpa-Resort 
Fritsch am Berg auch noch lange nach der Rückkehr in den Alltag 
positiv auf das eigene Leben aus und sorgt für ein unvergessliches 
Erlebnis, das seinesgleichen sucht. www.fritschamberg.at
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