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Energie auf
der Tropen-Insel tanken
Stressgeplagte und Burnout-Gefährdete lernen auf
der südthailändischen Insel Koh Samui entschleunigen:
Das Kamalaya-Resort bietet dafür einen luxuriösen Rahmen.
VON CORINE TURRINI

Das Resort liegt beinahe verborgen in
der tropischen Landschaft Koh Samuis,
der drittgrössten Insel Thailands. sind es
hier keine Beats und keine Hektik, die
für die Klangkulisse sorgen, sondern
zwitschernde Vögel und Meeresrauschen. Keine Händler lassen sich an der
kleinen privaten Badebucht sehen und
stören die entspannte Atmosphäre. Die
Rede ist vom exklusiven Kamalaya-Resort, wo alles etwas langsamer und gemächlicher vor sich geht.

Das Kissen selbst ausgesucht
«Kamalaya» heisst so viel wie «Reich
des Lotus». Das ergibt Sinn, denn wer
hier seine Ferien bucht, möchte der Alltagshetze entfliehen, entschleunigen
und sein Tempo drosseln. Nicht von ungefähr finden sich im «Kamalaya»
stressgeplagte Manager, Anwältinnen
oder Ärzte, die Körper und Geist wieder
einmal ins Zentrum stellen und Energie
für den Alltag tanken möchten. Für gestresste Neuankömmlinge ist diese Tempodrosselung allerdings erst einmal gewöhnungsbedürftig. Schnell macht sich
aber eine wohltuende Ruhe breit.
Auffallend viele Gäste sind Frauen,
die allein oder zu zweit an diesem Ort
im Süden Koh Samuis Wellnessferien
gebucht haben. Am Pool finden sich
auch junge Paare, die sich für Zweisamkeit ohne Rummel entschieden haben.
Was man im «Kamalaya» jedoch vergeblich sucht, sind schlechtgelaunte
Zeitgenossen und frustrierte Feriengäste. Die freundliche Art der Asiaten,
die stets ein Lächeln auf dem Gesicht
tragen, scheint sich auch auf die Gäste
zu übertragen. Man grüsst sich freundlich, wenn man sich im Garten oder im
Restaurant begegnet. Wer will, findet
am Community-Table Kontakt zu ande-

ren Feriengästen. Aber auch für diejenigen, die lieber für sich bleiben, gibt es
viele Plätze zum ungestörten Geniessen
und Auftanken.
Verschiedene Programme nach individuellen Bedürfnissen können im Wellness- und Healing-Resort nach einem
Gesundheitscheck gebucht werden. Besonders beliebt ist das Detoxprogramm.
Neben diesen Entgiftungskuren gehören auch Yoga- und Meditationskurse,
Stress- und Burnout- sowie Fitness- und
Ernährungsprogramme zum Angebot.
Medizinisches Fachpersonal wie Naturheiler, Ärzte der chinesischen Medizin,
Ernährungsberater und Life-Coachs
stehen den Hotelgästen zur Verfügung.
Ausserdem gibt es ein spezielles Programm für Schlafstörungen. Dass es sich
in den geräumigen und stilvoll eingerichteten Villen und Zimmern entspannt und ruhig schlafen lässt, versteht
sich von selbst. Nicht zuletzt, weil jeder
Gast seine bevorzugten Kissen selber
auswählen kann.

Viele Möglichkeiten ohne Zwang
Auch der Ernährung wird im mehrfach
ausgezeichneten Fünfsternehotel Kamalaya Rechnung getragen. An die exotischen und oft unbekannten natürlichen Zutaten in Speisen und Getränken muss sich der westliche Gaumen
aber erst einmal gewöhnen. Ernährungssünden werden einem schnell vor
Augen geführt, aber man ist in dieser
Umgebung motiviert, sich auf Neues
einzulassen. Statt mit Croissants und
Brot samt Butter und Konfitüre vom
reichhaltigen Frühstücksbuffet startet
man im «Kamalaya» mit Orangensaft,
Müesli, Ananas, Melonen und Mango in
den Tag. Auf den Cappuccino dagegen
muss nicht verzichtet werden.

Gut zu wissen
Preisbeispiel: Das Basisprogramm «Re-

lax & Renew» richtet sich an Erholungsbedürftige, die sich eine Auszeit gönnen
wollen. Kostenpunkt: Bei sieben Übernachtungen pro Person im Hillside-Einzelzimmer ab rund 2700 Franken, gesundheitsbewusste Vollpension inbegriffen, Flug separat. Bei intensiverem
Bedarf wird das Programm «Balance &
Revitalise» empfohlen. Mehr Informationen finden sich im Internet unter
www.kamalaya.com.
Anreise: Thai Airways hat eine Verbin-
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dung ab Zürich im Angebot: Direktflug
(rund 11 Stunden Flugzeit) nach Bangkok, Anschlussflug (rund 60 Minuten)
nach Koh Samui. Im Dezember ab rund
1600 Franken (Hin- und Retourflug).

mit Meersicht, im Dezember ab 3400
Franken pro Person, inklusive Vollpension und Transfer; www.tui.ch.

Kombiniertes Angebot: Flug plus ein-

Allgemeine Informationen:

wöchiger Aufenthalt in der Junior Suite

www.tourismthailand.ch

Neben veganen Gerichten finden
sich auf der Speisekarte auch herkömmliche Speisen mit Fleisch oder Fisch sowie vegetarische Menus – alles mit Blick
auf eine gesunde Ernährung nach
«Kamalaya»-Standards zubereitet. «Wir
arbeiten hier nicht mit Hammermethoden, sondern gehen Ursachen auf den
Grund. Auf diese Weise wollen wir zu
nachhaltigen Lösungen verhelfen, die
auch zu Hause im Alltag umgesetzt werden können. Das ist ein langsamer und
schonender Prozess», erklärt Marc
A. Cornaz, Manager des «Kamalaya»,
bei einem leichten und gemütlichen Mittagessen. Der gebürtige Schweizer hat
dafür einen lauschigen Schattenplatz im
Open-Air-Restaurant ausgewählt, inmitten der traumhaften Gartenanlage
mit exotischen Blüten und Palmen. Es
werden unter anderen landestypischen
Gerichten eine schmackhafte Mungobohnensuppe, ein Thai-Curry mit Huhn,
Chili und Ingwer sowie abschliessend
ein Dessert mit Schokolade, Kokosrahm
und frischen Ananas serviert.
Der Erfolg des vor zehn Jahren gegründeten Resorts unter der thailändischen Sonne stellte sich nach einer längeren Durststrecke ein: Erst nach fünf
Jahren konnten die überzeugten Betreiber des «Kamalaya» mit ihrem besonderen Wellness- und Healing-Konzept Gewinne erwirtschaften. «Die ersten Jahre
waren wir Meister im Verlusteschreiben», sagt Cornaz lachend.

Prävention und Rehabilitation
Das «Kamalaya» scheint von negativen
Zeiterscheinungen wie Stress, Burnout
und Depressionen profitiert zu haben.
Immer mehr gesundheitsbewusste Gäste buchen inzwischen einen Aufenthalt
im Erholungsparadies auf Koh Samui
und haben dem Resort so auch zu wirtschaftlichem Erfolg verholfen. Der Manager beschreibt das «Kamalaya» an der
Laem Set Beach als einen Ort zur Prävention oder Rehabilitation, einen Ort,
wo man sich selber finden kann.
Zur Auswahl stehen 25 Villen, zum
Teil mit eigenem Pool, 26 Suiten und 24
Hillside-Zimmer. Acht Tage bleiben
Feriengäste durchschnittlich im Kamalaya Resort. Rund 60 Prozent beträgt
der Frauenanteil. Ein Drittel der Feriengäste sind nicht zum ersten Mal hier,
sondern sind sogenannte Repeater.
Doch zu welcher Jahreszeit empfiehlt
sich ein Aufenthalt auf Koh Samui? Die
Luftfeuchtigkeit ist generell hoch. In
den Monaten Oktober und November,
der Regenzeit, ist mit teilweise starken
Schauern zu rechnen. Von April bis Mai
erreichen die Temperaturen Höchstwerte und können auf mehr als 40 Grad
Celsius ansteigen. Am angenehmsten ist
es von Dezember bis März, dann wird es
maximal noch etwa 30 Grad Celsius
warm, und die Luftfeuchtigkeit liegt
auch etwas tiefer.

Das umfangreiche, aber nicht billige Wellness-Angebot im Kamalaya-Resort zieht auffallend

Es waren die «Kamalaya»-Gründer
Karina und John Stewart, welche die
Höhle im Fels in dieser abgelegenen
und fruchtbaren Gegend an Hanglage
fanden. Darauf beschlossen sie, hier
ihre Visionen und Erfahrungen für
ein ganzheitliches Gesundheitskonzept
umzusetzen.

Üppige Vegetation, karge Felsen
Die Landschaft mit ihrer üppigen Vegetation und der Granitfelsen faszinierten
das Ehepaar. Karina Stewart hatte einen
Master in traditioneller chinesischer
Medizin und jahrelange Erfahrung mit
verschiedenen Heilmethoden. John Stewart war ein begeisterter Thailand-Reisender und hatte sich über Jahre spirituellen Studien gewidmet. An diesem
ruhigen Rückzugsort mit weissem Sandstrand auf Koh Samui, wo sich einst buddhistische Mönche zur Meditation tra-

«Wir arbeiten hier nicht
mit Hammermethoden.»
Marc Cornaz
Manager des Resorts
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Ayurveda
in den Alpen

Der «Fidazerhof» bei Flims bietet asiatische Heilkunst
in den Bündner Bergen.
Eine spannende Kombination. VON DANIELA KUHN
Die Kraft der Berge lässt sich nur erleben, jedoch kaum beschreiben. Ähnlich verhält es sich mit ayurvedischen
Massagen: Sie sind nicht nur angenehm,
sie beschwingen auch nachhaltig. Wer
das eine oder andere Phänomen am
eigenen Leib erfahren hat, wiederholt
dies gerne. Insbesondere in Momenten,
in denen es kräftemässig tendenziell
bergab geht. Oberhalb von Flims lassen
sich im Hotel Fidazerhof gleich beide
«Quellen» anzapfen.

Kuren und Massagen
Antonia Schärli und ihr Lebenspartner
Roland Häfliger führen das Haus seit
1993. Beide stammen aus Luzern. Während Häfliger als Koch von Anfang an
nicht nur die Gäste empfing, sondern
auch in der Küche stand, schlug seine
Partnerin neue Wege ein: Die Herrencoiffeuse ging im ebenerdigen Stock des
Hauses zunächst ihrem Metier nach und
bildete sich dann als Shiatsu-Therapeutin aus. Als ihr Rückenleiden sich verstärkte, begann sich Antonia Schärli für
indische Heilkunst zu interessieren. In
Deutschland liess sie sich zur AyurvedaTherapeutin und Ärztin ausbilden und
hängte gleich noch ein Studium in
Naturheilkunde an mit dem Schwerpunkt Phytotherapie.
Heute ist die 54-Jährige im weissen
Arztkittel anzutreffen. Zu ihrem Reich
gehören der Praxisraum mit antikem
Apothekenschrank, wo auch externe
Patienten Rat suchen, Therapieräume,
in denen zwei Mitarbeiter massieren,
und nicht zuletzt der gediegene Spa-Bereich. Die Angebotspalette ist breit: Sie
reicht von Thalasso-Behandlungen, traditionellen Massagen und Bädern in der
Paarwanne bis hin zu ayurvedischen Anwendungen. Zu diesen gehören auch die
neun- oder zwölftägigen PanchakarmaKuren, die den Körper reinigen. Mit
Preisen zwischen rund drei- und viereinhalbtausend Franken sind sie allerdings
nicht ganz billig.

In den Genuss einer ayurvedischen
Ganzkörper-Ölmassage kommt man
aber auch bei kurzen Besuchen, etwa bei
Ionela Dascalu. Ihr bisheriges Wissen
hat die junge Rumänin von ihrer Chefin.
Nächstes Jahr wird sie zudem eine entsprechende Ausbildung abschliessen.
Die Anwendung vermittle eine «positive Energie», sagt Dascalu, während sie
der Besucherin den verspannten Nacken und den Kopf massiert. Und in der
Tat: Nach der «Tiefen-Abhyanga», nach
notabene über eineinhalb Stunden, be-
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geführt, bevor er im Jahr 1974 renoviert
und als Hotel Fidazerhof geführt wurde. Vor vier Jahren haben Antonia
Schärli und Roland Häfliger die zwölf
Zimmer teilweise umgebaut und zeitgemäss gestaltet. Attraktiv sind insbesondere diejenigen mit Holzboden.
Grosszügig hinwegsehen muss man hingegen über das enge Entrée mit Vitrinen, in denen allerlei feilgeboten wird,
und über den braunen Spannteppich
auf Gängen und Treppe.
Viel wichtiger ist: Die Mitarbeitenden sind alle äusserst zuvorkommend.
Sie tragen viele Sonderwünsche mit Fassung, etwa wenn der für ayurvedische
Vollpension angemeldete Gast zu Randen und Dinkelnudeln ein schönes
Stück Fleisch vom Reh möchte – am
runden Stammtisch nebenan sitzen
schliesslich die Jäger aus der Umgebung. Ja, es muss gesagt sein: Ayurvedisches Schlemmen mit leckeren Currys, fulminanten Gewürzen und exotischen Früchten erwartet man im «Fidazerhof» vergebens.
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wahrheiten sich ihre Worte voll und
ganz. Der Körper wird nun mit einer Kichererbsenpaste eingerieben, die das Öl
bindet, wodurch es unter der Dusche
weitgehend entfernt wird. Im Ruheraum
schliesslich schweift der Blick auf die
leicht verschneite Signina-Gruppe.
Vom Sonnenbaden wird im Ayurveda abgeraten. Auf dem Balkon von
Zimmer Nummer acht, das sich unter
dem Dachgiebel befindet, kennt die
Sonnenanbeterin allerdings kein Halten. Denn das ist das Schöne hier: Man
wählt sich das aus, wozu man gerade
Lust hat.
Touristisch wurde die Gegend schon
vor über hundert Jahren entdeckt. Der
«Fidazerhof» entstand 1909 als Hotel
Simplizia, benannt nach der im 13. Jahrhundert errichteten St.-Simplizi-Kapelle auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Ab 1920 wurde er als Kurhaus

Vegetarische Schonkost
Laut Antonia Schärli wird die ayurvedische Küche vielmehr «in diese Region
übersetzt». Das Ergebnis ist eine vegetarische Schonkost, bei der es statt Salaten
und Früchten ausschliesslich gekochtes
Gemüse gibt. Ein Mittagessen auf der
Sonnenterrasse besteht etwa aus Laddu,
einer indischen Süssspeise aus Kichererbsen, und anschliessend einer ausgezeichneten Gemüsesuppe mit Gerste
und Kartoffeln. Als Hauptgang wird ein
geschmorter Fenchel serviert. Punkto
Reihenfolge und Inhalt nicht unbedingt
jedermanns Sache. Es lebe daher die
Freiheit, kulinarisch auf Ayurveda zu
verzichten und zu bestellen, was das
Herz begehrt. Etwa die feinen Buchweizenpizokel mit Gemüse, Käse und Röstzwiebeln und einen Blattsalat.
www.fidazerhof.ch; www.ayurveda-ferien.ch

Offline im Rychenbachtal

Auf einer Hochebene oberhalb von Meiringen wird man in eine
andere Welt zurückkatapultiert. VON MICHAEL BAUMANN

viele Frauen an.

fen, bauten die beiden das «Kamalaya»
auf – und verwirklichten sich damit
einen alten Traum. Ihre Vorstellung,
anderen zu helfen, durch vollkommene
Harmonie von Körper, Geist und Seele
die inneren Selbstheilungskräfte zu fördern, wurde Wirklichkeit. Mehr noch:
Das «Kamalaya» wurde mit Durchhaltevermögen und durch überzeugte Gäste
und Mitarbeiter zu einem rentablen Geschäftsmodell.

Probleme wegmassiert
Träumen lässt es sich im «Kamalaya»
auch für Gäste: dies natürlich besonders
gut zum Beispiel in der Hängematte an
der kleinen Badebucht, aber auch bei
einer Öl- oder Thai-Massage. Für Thailand-Reisende sind gerade die Massagen ein absolutes Muss. Bei gedämpftem
Licht und dezenten fernöstlichen Klängen werden negative Gedanken und Ge-
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fühle buchstäblich wegmassiert – Entspannung pur, bis hin zum wohligen
Dämmerzustand unter fachkundigen
Händen. Ein Hochgenuss! Ein belebter
Körper und ein erfrischter Geist sind
das Resultat.
Zu gern würde man im «Kamalaya»
noch länger verweilen und sich verwöhnen lassen. Die drei gebuchten Tage sind
leider nur ein kleiner Vorgeschmack
darauf, wie Körper und Geist wieder
Energie tanken und zu Einklang finden
sowie gestärkt dem oft kraftraubenden
Alltag trotzen könnten. Immerhin bleibt
trotz dem kurzen Aufenthalt die Erkenntnis, einen inspirierenden Kraftort
in Thailand gefunden zu haben – einen,
den man gerne noch einmal zum Auftanken buchen würde.
Diese Reise wurde unterstützt durch das Thailändische Fremdenverkehrsamt in Bern und
Thai Airways.

Heutzutage lassen sich immer mehr
Menschen von ihren mobilen Computern den Tagesrhythmus diktieren:
Schnell die E-Mails oder die News aus
aller Welt anschauen, das FacebookProfil aktualisieren oder eine App anklicken – von morgens früh bis abends spät.
Gemäss einer deutschen Studie checkt
man durchschnittlich 88 Mal pro Tag das
Smartphone, wofür insgesamt bis zu drei
Stunden verwendet werden. Kein Wunder, dass die Zahl derjenigen, die damit
schlecht umgehen können und gar gesundheitliche Probleme bekommen, im
Steigen begriffen ist.

gerade jetzt im Herbst, aber eigentlich
zu allen Jahreszeiten. Kaum hat man
den engen Einschnitt beim Restaurant
Zwirgi passiert, zu dem man auch mit
den Rychenbachfall-Bahnen gelangt,
liegt das Haupttal schon hinter und der
weitere Aufstieg zur Grossen Scheidegg
SCH

Meiringen

Abseits alltäglicher Pfade
Was für eine Wohltat ist es da, wenn man
einmal völlig abschalten und sich den
Verlockungen und Möglichkeiten der
mobilen Geräte entziehen kann. Dabei
muss es nicht unbedingt ein Aufenthalt
in einer Burnout-Klinik sein, es reicht
schon, wenn man einfach das Gerät abschaltet und sich in der freien Natur aufhält, abseits der alltäglichen Pfade. Prädestiniert für eine solche «Selbstbehandlung» ist das Rychenbachtal
oberhalb von Meiringen. Das Hochtal
entführt einen, obwohl nur wenige Kilometer oder Postautominuten von der
Richtung Grimsel und Susten führenden
Strasse entfernt, in eine Art Parallelwelt,
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vor einem, den man zu Fuss oder auch
mit dem Velo in Angriff nehmen kann.
Anfänglich geht es hin und wieder
ziemlich steil bergan, wobei man als
Wanderer mehrmals die Strasse zu überqueren hat, wenn die Autos und Velos
eine Kurve fahren. Immerhin hat es
kaum Verkehr. Mit der Zeit öffnet sich
das Tal immer mehr, und man bewegt
sich direkt neben dem Rychenbach auf

einer Hochebene. Spätestens jetzt ist die
Hektik des Alltags in weite Ferne gerückt. Zu hören ist nur das beruhigende
Murmeln des fliessenden Wassers, zur
linken und zur rechten Seite umrahmen
Felsen und Berge die Szene. Kurzum:
Natur pur. Alsbald taucht die kleinste
Ortschaft der Schweiz auf. So steht es
jedenfalls auf der Hinterseite der Ortstafel von Rosenlaui, das zur Haslitaler
Gemeinde Schattenhalb gehört. Und es
kann kein Zufall sein, dass sich ab hier
die Verbindung zum Mobilfunknetz verschlechtert und schliesslich ganz ausfällt.
Selbst diejenigen, die ihr Handy noch
auf Empfang hatten, sind jetzt vom weltweiten Netz abgeschnitten.

Reise in die Vergangenheit
Für eine Rast bietet sich das Hotel
Rosenlaui an, das aus den Jahren 1862
und 1905 stammt und noch das Flair aus
diesen Zeiten verströmt. Wer länger
bleiben und übernachten will, was wieder ab Mai 2016 möglich ist, muss nicht
nur auf den Handyempfang verzichten.
Fliessendes Wasser gibt es nur auf der
Etage, aber nicht in den Zimmern. Auch
TV und Internet über das Festnetz stehen nicht zur Verfügung. Dafür hat man
viel Zeit zum Lesen oder Spielen. Herrlich – wenn man tatsächlich einmal offline sein will.

