
In jahrzehntelanger Arbeit verfeinerte Familie Wacker ihr Ernährungskonzept 
„basenfasten“. Das Hotel Schliffkopf weiß um das Programm bestens Bescheid.

U rsprünglich sollte die 
1997 von der Mann-
heimer Familie Wa-

cker entwickelte Methode 
des „basenfastens“ als Well-
ness- und Entlastungskur 
dienen. Inzwischen ist sie zur 
beliebten Fastenanwendung 
avanciert, deren Durchfüh-
rung auch von diversen Ho-
tels angeboten wird. Im Na-
tionalpark-Hotel Schliffkopf 

kann man beispielsweise ei-
ne einwöchige basenfas-
ten-Vollpension buchen. De-
ren Ziel ist eine Art „Neu-
start“ für den Körper. Denn 
durch das Weglassen von 
säurehaltigen Lebensmitteln 
werden Beschwerden wie 
Völlegefühl oder saures Auf-

stoßen bekämpft. 
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Wer die „basenfasten“- 
Vollpension im Hotel  
Schliffkopf, das jüngst vom 
Vergleichsportal Holiday 
Check mit fünf von sechs 
Sonnen prämiert wurde, 
bucht, erhält u. a. folgende 
Leistungen:
7 Einführungs-, Ernährungs- 
und Abschlussgespräch
7 Umfangreiches Bewegungs- 
und Entspannungsprogramm 
7 Indoor und Outdoor nach 
WohlFit-Plan
7 Hamam-Klassiker: 45 Minu-
ten, um den Stoffwechsel an-
zuregen und zu entschlacken
7 drei Basenbäder zum  
Entschlacken

Fasten mit Genuss

GESUNDHEIT

Neustart für den Körper

7 tägliche Leberwickel (nicht 
am An- und Abreisetag)
7 Nutzung der Bade- und 
Saunawelt 

7 Übernachtungen ab 994,-- 
Euro p. P. im Doppelzimmer
Buchung und Informationen:
Nationalpark-Hotel Schliffkopf
Familie Fahrner
Schwarzwaldhochstraße 1
72270 Schliffkopf (Baiersbronn)
Tel: +49 7449 - 920-0
info@schliffkopf.de
www.schliffkopf.de

Dass man in einer Woche bis 
zu vier Kilo abnimmt, ist da-
bei der schöne Nebeneffekt! 

Keine Säure
in den Mahlzeiten
Das Grundkonzept ist ganz 
einfach: Säurebildende Nah-
rungsmittel werden vom 
Speiseplan gestrichen, basi-

sche zugefügt. Fokus-
siert wird während der 
Fastenkur der Genuss 
der Mahlzeiten – an 
Obst und Gemüse darf 
der Abnehmwillige sich 
komplett satt essen.

Kochen auf
basischer Natur
Anregungen für basi-
sche Rezepte gibt es 

viele, und auch Eigenkreatio-
nen sind erlaubt. Das einzige 
„Verbot“ betrifft Lebensmit-
tel wie Fleisch, Milch, Zucker 
und Getreide. Diesem Leit-
faden folgt auch die Küche 
des Hotels Schliffkopf, die 
den Gästen damit jede 
Denksportaufgabe à la 
„Was ist erlaubt und was 
nicht?“ abnimmt. Ausgebil-
dete „basenfasten“-Coaches 
sowie geschulte Köche tra-
gen ihren Teil dazu bei. Dass 
sich das Konzept so gut in 

das des Hotels integrieren 
ließ, war nicht zuletzt der be-
reits vorhandenen Ernäh-
rungsberatung geschuldet.

Für mehr Lebensqualität
Die Kur dauert eine Woche, 
kann jedoch den Grundstein 
für eine komplette Ernäh-
rungsumstellung und damit 
eine Steigerung des eigenen 
Wohlbefindens legen. Denn 
dadurch, dass man sich eine 
Woche lang durch vital-
stoffreiche Vollwertkost er-
nährt, fällt im Nachhinein 
auch eine dauerhafte Um-
stellung wesentlich leichter. 
Übrigens wirkt sich das Pro-
gramm auch positiv auf die 
Haut aus.

HOTEL-TIPP

Das Programm sieht für eine 
Woche eine ausschließlich 

gesunde Ernährung vor.

Das Nationalpark-Hotel 
Schliffkopf bietet eine 
„basenfasten“-Vollpension an.
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Setzen Sie alle  

Arten von Gemüse 

auf den Speiseplan!

Auch Obst dürfen 

Sie ohne schlechtes 

Gewissen verzehren. 

Egal, ob im Salat 

oder im Tee: Erlaubt 

sind Kräuter.

Walnüsse, Kerne 

und Samen können 

mit allen möglichen 

Gerichten kombi-

niert werden.

Auf Ihren Morgen-

kaffee müssen Sie 

leider verzichten.

Fleisch ist beim  

basenfasten eben-

falls nicht gestattet.

Finger weg von 

Milch sowie Milch-

produkten und vor 

allem von Zucker.

IHRE CHECKLISTE
Was ist erlaubt?


