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„Ahhh – das tut gut!“ Viele, die die RupertusTherme besuchen, fühlen sich danach wie neu
geboren. Der Stress des Alltags ist vergessen, der verkrampfte Nacken gelockert, die Haut
wie von Geisterhand weich und samtig und der Kopf frei von Hektik.
Das Spa & Familien Resort ist voller Leben und zugleich geprägt von innerer Ruhe. Körper
und Geist werden hier ganzheitlich und umfassend umsorgt: Die mächtigen Berggipfel
sorgen für eine beeindruckende Naturkulisse, die angrenzende Parklandschaft lädt ein, den
Blick ins Grüne schweifen zu lassen, das milde Alpenklima beschert dem Besucher ein
wahres Füllhorn an Sonne und guter Luft, und das einzigartige Quellwasser sorgt für pure
Entspannung.
Zwei Säulen
Das Erfolgskonzept der RupertusTherme baut auf zwei Säulen auf, die räumlich und
funktionell sauber voneinander getrennt sind, was die Besucher besonders zu schätzen
wissen. Zum einen bietet das Sport- und Familienbad ein perfektes Umfeld für die ganze
Familie. Auch Erwachsene können sich hier nach Herzenslust wie die Kids austoben.
Highlights sind das wettkampfgerechte Schwimmbecken mit seinen sechs Bahnen, das
flache Kleinkinderbecken, der Kleinkind-Trockenspielraum und die 120 Meter lange
Reifenrutsche. Angeboten werden in diesem Teil der RupertusTherme unter anderem
Schwimmunterricht und Schwimmtraining für Kinder, Babyschwimmkurse und
Kindergeburtstage.
Zum anderen finden die Besucher im Bereich „Therme & Wellness“ eine breite Palette an
Möglichkeiten der Regeneration, Pflege und Entspannung: von der AlpenSole über die
Thermen- und Alpine SaunaLandschaft bis zum AlpGym Fitness Center.
Pure AlpenSole
Direkt aus der Alten Saline gelangt reinste und angenehm warme Bad Reichenhaller
AlpenSole aus dem Meer der Urzeit in die zahlreichen Sprudel- und Entspannungsbecken
der RupertusTherme. Hier können Sie die Alpine Wellness in vollen Zügen genießen und die
regionalen Alpenschätze als Jungbrunnen für Körper, Geist und Seele entdecken. Die
Hintergrundmusik ist leise und dezent, Sie liegen bequem auf der Beautyliege und
schnuppern herrliche Düfte. Das Ambiente mit seinen warmen, mediterranen Farben ist
modern und einladend, zur Auswahl steht eine umfangreiche Palette an Massagen sowie
klassische Gesichts- und Körperbehandlungen. Maniküre und Pediküre dürfen hier ebenso
wenig fehlen wie spezielle Anwendungen mit AlpenSole, AlpenSalz, Latschenkiefer und
Laist.
Laist- und Salzzentrum
Das Angebot im neuen Laist- und Salzzentrum der RupertusTherme wird von den Besuchern
sehr gut angenommen. Hierzu gehören das Laist-Sole-Dampfbad und die 90 Grad heiße
Salz-Stollen-Sauna. Was aber genau ist Laist? – Dabei handelt es sich um eine von der
Zusammensetzung her einzigartige Mischung aus verschiedenen Mineralgesteinen und
Sole. Laist entsteht bei der Gewinnung von Salz. Durch Zuführen von Wasser wird das im
Haselgebirge in fein verteilter Form vorliegende Salz gelöst. Dabei werden auch die im
Gestein enthaltenen hochwertigen, unlöslichen Mineralien freigesetzt: eben Laist.
Um den mineralstoffreichen Peloid mit seinem Salzgehalt von rund 10 Prozent einer
kosmetischen Anwendung zuführen zu können, wird er in einem mehrstufigen Verfahren
aufbereitet.
Laist hat eine enorm positive, stimulierende und straffende Wirkung auf die Haut. Sie
gewinnt an Festigkeit, Elastizität und Glätte und wird verstärkt durchblutet.

In der RupertusTherme kommt dieser Mineral-Sole-Schlick bei speziellen DampfbadEinreibungen sowie verschiedenen Behandlungen im WellnessCenter zum Einsatz. Wer es
jemals ausprobiert hat, ist begeistert und nimmt diesen Jungbrunnen für die Haut mit
Begeisterung ins persönliche Wellnessprogramm auf.
Tipp: Buchen Sie die Arrangements schon im Voraus ganz einfach unter
www.rupertustherme.de/de/thermenpauschalen .
Attraktive Kombitickets mit dem Salzbergwerk Berchtesgaden, der Alten Saline Bad
Reichenhall und der RupertusTherme können Sie unter www.kombiticket24.com vorab
online buchen.

