
Heilsame Kräfte der Knolle
Die Kartoffel-Kräuter-Kur entsäuert, macht schlank und bietet nachhaltige Erholung

Revitalisieren: 
entschlacken, 
entsäuern, erneuern
Die OASE REVITALIS
bietet  beste Voraus- 
setzungen für eine 
Woche zum Entspannen 
und Revitalisieren.
Die Kartoffel-Kräuter-Kur 
mit Massagen, Fussreflex-
zonenbehandlung …
fördert das Wohlbefinden 
und die Gesundheit.

Preise: 1 Woche Vollpension 
inkl. Anwendungen kostet
ca. € 680.– bis 795.–.

Kontakt

OASE REVITALIS
Fuhr-Schubnell GmbH
Geschäftsführer:
Tobias Trickes, Florian Trickes
Kurhausstrasse 23
D-79674 Todtnauberg
Tel. +0049 (0) 7671/724
Fax +0049 (0) 7671/723
info@oase-revitalis.de
www.oase-revitalis.de

Beate Förster

Die Grundlage der Gesundheitskur 
im südlichen Schwarzwald sind Erdäp-
fel. Mit der Kartoffel-Kräuter-Kur kön-
nen die Kurgäste den Körper entschla-
cken und ihr Wohlbefinden stärken. Da-
bei wertschätzen sie die gesunde Ernäh-
rung, die auch der Figur zugutekommt. 
Nach sieben Tagen haben sie zwischen 
vier und acht Pfund abgenommen – je 
nach Veranlagung. Der Gewichtsverlust 
ist somit ein angenehmer Nebeneffekt 
der Kur.

Wohlfühlen und entspannen
Der Aufenthalt im malerisch gele-

genen Ferienort Todtnauberg ermög-
licht den Kurgästen, zu entschleunigen 
und – abgeschirmt vom Alltag – zu sich 
zu kommen. Damit sie sich entspannen 
– ohne abgelenkt zu werden, gibt es in 
der «Oase Revitalis» weder Fernseher 
noch Radios und keinen Internetzu-
gang. So ist das Domizil für viele 
Stammgäste schon regelmässig zu ei-
ner Oase der Erholung geworden. Mas-
sagen, Fussreflexzonenbehandlung, 
Nierenwickel, Lymphdrainage und 
Gymnastik sowie Kosmetik und vieles 
mehr ergänzen das Wohlfühlpro-
gramm. «Die hauptsächlich weiblichen 
Gäste geniessen die nachhaltige Erho-
lung, die mehr ist als pure Wellness,» 
erklärt Tobias Trickes, Geschäftsführer 
der «Oase Revitalis».

Gesundheitsfördernde Kartoffeln 
und Kräuter 

«Vor 35 Jahren wurde hier im Haus 
eine Fastenkur mit der kaliumreichen 
Knolle entwickelt, die seither als Kartof-
fel-Kräuter-Kur angeboten und ständig 
optimiert wird,» sagt Florian Trickes, 
Geschäftsführer der «Oase Revitalis». 

Mit ihren basischen Eigenschaften brin-
gen die Erdäpfel den Säure-Basen-
Haushalt des Körpers wieder in die Ba-
lance. Ein Organismus, der durch zu 
viel tierisches Eiweiss wie Fleisch, 
Milch, Eier, Fisch oder andere Säure-
bildner wie Kaffee sowie Stress über-
säuert ist, profitiert von den basenrei-
chen Kartoffeln. Diese begünstigen mit 
ihrem hohen Kaliumgehalt zudem die 
Nierentätigkeit und wirken entwäs-
sernd. Damit eignen sie sich als schlank-
heitsförderndes Mittel und stehen in 
der «Oase Revitalis» oft auf dem Speise-
plan. Nur das Frühstück dort kommt 
ohne Knollen aus. Dafür gibt es geriebe-
ne Äpfel mit Leinsamen und Brot nach 
einem hauseigenen Rezept. 

Heilkräuter unterstützen die Wir-
kung der Kur. «Kräuter sind die älteste 
Medizin der Welt. Sie regen die Selbst-
heilungskräfte des Körpers an,» erklärt 
Florian Trickes. Die Gäste profitieren 
von dem reichen Erfahrungsschatz im 
Bereich der Heilkräuter – in Form von 
Gewürzen, Tees, Bädern und Kosmeti-
ka. Beifussblätter sollen entspannend 
wirken und zugleich Giftstoffe aus dem 
Körper schwemmen. Durch Gespräche 
erhalten die Erholungssuchenden er-
gänzende Tipps zur Erhaltung und För-
derung ihrer Gesundheit. «Wir legen 
Wert auf eine persönliche, lockere und 
familiäre Atmosphäre, damit sich alle 
Gäste wohlfühlen», sagt Tobias Trickes. 
Er und sein Bruder Florian Trickes be-
stimmen nun die Geschicke der «Oase 
Revitalis» in der dritten Generation – 
nach altbewährtem Prinzip. Ihre Gross-
mutter hatte den Kurbetrieb aufgebaut, 
den ihre Mutter 22 Jahre lang leitete. 
Die Belegschaft ist die gleiche geblie-
ben. Die Stammgäste wissen dies zu 
schätzen. Kartoffel-Kräuter-Kur. Die Teilnehmer der Kur erhalten individuelle 

Behandlungsprogramme.


