
 

 

eintauchen, erfrischen, erholen 

NATURns im Südtiroler Vinschgau hat ein neues Thermalwasser entdeckt. Es krönt das Angebot 

des Alpine-Wellness-Feriendorfs mit seiner Wirkung gegen Stress und Rheumabeschwerden!   

Apfelplantagen, Weinreben, der Sonnenberg am Eingang zum Naturpark Texelgruppe: NATURns hat 

nicht nur die Natur direkt im Namen, sondern auch viel davon zu bieten. Landschaft, Vegetation und 

das alpin-mediterrane „Feeling“ prädestinieren die Feriengemeinde als Wander-, Bike- und 

Naturgenuss-Eldorado mit besonders schönen Unterkünften, vom 5-Sterne-Hotel bis zum Bauernhof. 

„Eintauchen, erfrischen, erholen“ verspricht der neue NATURnser Slogan. Krönt doch das jüngst 

entdeckte,  aufwändig zertifizierte Thermalwasser das breite Wellness-Angebot des Alpine-Wellness-

Feriendorfs, dessen Kurtradition bis ins 16. Jahrhundert und weiter zurück reicht. Die kostbare St. 

Prokulus Kirche zeigt den gleichnamigen Wasserheiligen schon im 8. Jahrhundert auf einem Fresko. 

Heute sprudelt die neue Quelle aus dem Sonnenberg, auf dem Schloss Juval, die Sommerresidenz des 

Extrembergsteigers Reinhold Messner mit dem „Messner Mountain Museum“ thront. Das 

gesundheitsfördernde Potential des Thermalwassers ist breit. Ganz oben stehen Entstressen und 

Entspannen, um die Stressresilienz verbessern. Aber auch die Linderung von Rheumabeschwerden. 

Ein- und erholt wieder auftauchen: Das ist Wellness mit Wirkung! Schon etliche der komfortablen bis 

luxuriösen Hotels der Region beziehen das kostbare Nass über ein Pipeline-System. Bei der 

Umsetzung des neuen NATURnser Thermalwassers beweisen die durchwegs familiengeführten 

Betriebe großen Einfallsreichtum. Nicht nur in unzähligen Becken darf das Wasser erspürt werden, 

auch in SPA-Anwendungen entfaltet es seine Wirkung – etwa in der Wasserliege, in Thermal-

Unterwassermassagen oder in Treatments gemeinsam mit Edelsteinen. Ganz neu ist seit Herbst das 

Thermalwasser-Angebot im Erlebnisbad NATURns, das die Wirkung des Wassers für alle Besucher 

zugängig macht.  

Im KASTEN: 

Der Tipp: thermal.wasser.wanderung 

Wanderungen in reiner NATURnser Höhenluft und Baden im Thermalwasser sind die ideale 

Kombination für eine ganzheitliche Stärkung! Ein Tipp ist die neu zusammengestellte 

„thermal.wasser.wanderung“: Hier geht’s über einen der ältesten Waalwege, entstanden zur 

Bewässerung von Feldern und Weinbergen, zur Ur-Quelle Bad Kochenmoos. Dabei überquert man 

kleine sprudelnde Wasserfälle mit Brücken, bewundert spektakuläre Ausblicke und blühende 

Kakteen. 

 


