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DIE ZEITSCHRIFT ZU AKTUELLEN
GESUNDHEITSFRAGEN

Name, Adresse und Kundennummer

AZB
6404 Greppen

Der Weg ist das Ziel

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Kranken-
kassen-Prämien steigen, dieses Jahr und
wohl auch in den kommenden Jahren.
Unser Krankenwesen wird immer teurer!
Die Politiker aller Couleurs diskutieren über
die Gründe dieser Kostensteigerung und
über Lösungen, die wahrscheinlich keine
sind. Denn niemand will die wirkliche Ursa-
che wahrhaben: die Versicherungswut der
Schweizer!
Wir Schweizer gehören wohl zu den höchst-
versicherten Menschen dieses Planeten. Das
heisst aber mit anderen Worten auch, wir
sorgen uns viel zu viel über unsere Zukunft,
statt dass wir im Hier und Jetzt leben. Und
wir sind auch nicht mehr bereit,
Eigenverantwortung zu übernehmen. Unser
ganzes Leben muss von vorneherein
geplant, geregelt, organisiert und eben
«versichert» sein! Da frage ich mich: macht
das denn wirklich Sinn? Vor lauter Sorgen
um unsere Zukunft und jene unserer Kinder
und Enkelkinder kommen wir gar nicht
dazu, die Gegenwart zu geniessen. Sind es
nicht diese Sorgen «was könnte passieren,
wenn...», die uns am Ende krank machen?
Und dafür brauchen wir dann natürlich die
Krankenversicherung, denn es ist ja unaus-
weichlich, dass wir krank werden. Dabei
wäre doch Gesundheit der normale Zustand
des Menschen.
In der Zeitung habe ich kürzlich gelesen,
dass Herr und Frau Schweizer im Schnitt pro
Jahr siebenmal den Arzt aufsuchen! Da ich
aber selber in den letzten 50 Jahren meines
Lebens nur zweimal einen Arzt brauchte –
wegen eines Unfalls – müssen meine
MitbürgerInnen ja noch viel häufiger den
Arzt bemühen, damit der Durchschnitt wie-
der stimmt! Kann man denn soviel krank
sein? Oder ist es nicht eher so, dass man
eben zum Arzt geht, weil man ja schliesslich
auch Krankenkassenprämien zahlt und
immer höhere? Fast schon ein zwanghaftes
Verhalten oder ein eingebildetes Kranksein?
Wir müssten ja eigentlich das gesündeste
Volk der Welt sein! Oder vielleicht doch
nicht? Oder könnte es auch sein, dass –
etwas ketzerisch ausgedrückt – zu viele
Arztbesuche und geschluckte Medikamente
vielleicht sogar unsere Gesundheit gefähr-
den? Eines tun sie bestimmt: sie treiben die
Kassenprämien in die Höhe!
Doch Spass beiseite. Eigentlich wollte ich
Ihnen heute etwas ganz anderes erzählen,
das aber in irgend einer Weise mit dem
angeschnittenen Thema zu tun hat. Hier
also zwei kleine Geschichten:
Es war im Jahre 1966, da sollte ich die engli-
sche Sprache erlernen. Mein Vater

argumentierte so: wo lernt man am besten
Englisch – natürlich in England! Und so
schickte er mich nach London mit einem
Flugticket «einfach» und einem Taschengeld
von 100.00 CHF. Niemand machte sich also
Sorgen, wie ich dann wieder zurück in die
gute Schweiz finden würde. Versicherung?
Von wegen! Natürlich war dann mein
Taschengeld aufgebraucht lange bevor mei-
ne Englischkenntnisse zu reifen begannen.
Und eine bezahlte Arbeit zu bekommen,
war für einen «Kuhschweizer» – wie man
mich nannte – alles andere als einfach,
obwohl ich schon vier Semester Universität
hinter mir hatte. Schliesslich verdingte ich
mich bei einem Ferienveranstalter als
Küchenhilfe und kam in das schmucke
Städtchen Ross-on-Why in Wales. Kartoffel-
schälen hatte ich bei meiner Mutter gelernt!
Und abends büffelte ich englische Vokabeln.
So lebte ich von Tag zu Tag und der Weg
war eben mein Ziel! Es war eine interessan-
te Zeit und alles andere als langweilig. In
vier Monaten rückte ich vom Kartoffelschä-
ler immerhin zum Stationschef auf und hat-
te dann auch das Geld beisammen für die
Rückreise mit Fähre und Zug über Paris in
die Schweiz, wo ich die Englisch-Prüfung
gut bestand.

Sorge dich nicht – lebe.
Der Titel stammt von dem bekannten Buch
von Dale Carnegie. Er schrieb den Bestseller
schon 1948, also kurz nach dem zweiten
Weltkrieg. Wir sollten uns diesen Satz viel
häufiger zu Herzen nehmen. Natürlich kam
nach der fröhlichen Studentenzeit auch für
mich eine Epoche mit beruflichen Zwängen
und einer staatlich verordneten Vorsorge
(AHV). Aber eine gewisse Leichtigkeit des
Seins habe ich mir immer bewahrt.
Zukunftsängste oder auch Angst vor Krank-
heiten hatte ich kaum. Dies ist wahrschein-
lich auch einer der Gründe, dass ich keinen
Arzt brauchte. Nicht dass ich nie krank war:
den obligaten Schnupfen, eine Magenver-
stimmung und ähnliches kurierte ich selber
mit Hausmitteln, wie ich es aus der Apothe-
ke meines Vaters gelernt hatte. Und Krank-
heitsvorsorge war schon immer ein Thema
in unserer Familie.
Wie oft habe ich in meiner beruflichen Kar-
riere von Kunden den Satz gehört: «ja,
wenn ich dann einmal pensioniert bin, dann
werde ich...» Das ist die falsche Einstellung.
Wenn Sie etwas tun möchten, dann tun Sie
es heute und jetzt. Wer weiss, ob Sie sich
später den Wunsch überhaupt noch erfüllen
können. Vor sich Herschieben ist der falsche

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Herzlich willkommen in der neuesten Aus-
gabe der OTMARSAN-Nachrichten – oder
eigentlich auch nicht. Nicht, dass ich mich
nicht freuen würde, Sie an dieser Stelle zu
begrüssen. Aber die OTMARSAN-Nachrich-
ten sind nicht mehr die OTMARSAN-Nach-
richten. Wir haben unserer Zeitschrift näm-
lich einen neuen Namen gegeben, wie Sie
sicher bemerkt haben: «natürlich gsund!»
Damit wollen wir unsere Inhalte und Philo-
sophie noch stärker betonen und ins
Zentrum rücken. Der neue Titel passt auch
wunderbar zum aktuellen Hauptartikel «der
Weg ist das Ziel» von Donat Krapf, in dem
er über einen einfachen Weg, um gesund
zu bleiben, schreibt. Doch lesen Sie selbst!
Der neue Titel wird über die nächsten zwei
Ausgaben den bisherigen vollständig erset-
zen, so dass Sie sich langsam daran gewöh-
nen können. Wie in der letzten Ausgabe
angekündigt, wird diese Veränderung übri-
gens nicht die einzige bleiben. Sie dürfen
sich deshalb schon jetzt über ein überarbei-

tetes, moderneres Erscheinungsbild freuen.
Ausserdem wird der E-Mail-Versand unserer
Zeitschrift ausgebaut zu einem eigenständi-
geren Newsletter, wo sich auch aktuelle,
exklusive Angebote finden werden, die es
hier nicht geben wird (wenn Sie davon pro-
fitieren möchten, dann teilen Sie uns unter
info@otmarsan.ch bitte unbedingt Ihre
E-Mail-Adresse mit!). Und seit neuestem
gibt es neben der elektronischen PDF-Versi-
on bereits eine Online-Lesemöglichkeit. Den
Link dazu finden Sie unter www.otmarsan.ch.

Nun wünsche ich Ihnen einen spannende
Lektüre!

Herzlichst, Othmar Krapf Jun.

PS: Diese Veränderungen beanspruchen
etwas Zeit, deshalb haben wir uns entschie-
den, dieses Jahr nur drei Ausgaben heraus-
zubringen, wie Sie sicher bereits festgestellt
haben.

Geniessen Sie «Wohlfühlen»
im Kurhaus St. Otmar in Weggis!

Traumhafte Lage, persönliche Begleitung.

Maya Bachmann-Krapf
CH-6353 Weggis
Telefon 041 392 00 10
Telefax 041 392 00 24
E-Mail info@otmarsan.ch

>Ferienzeit – loslassen,
entspannen, Energie
tanken, sich wohlfühlen
und verwöhnen lassen!



Weg. Dann realisieren Sie es nämlich nie
und leben Ihr Leben von schönen Träumen!
Natürlich lässt sich nicht jeder Wunsch
gleich erfüllen, aber viel häufiger als wir
annehmen. Wir müssen nur den Mut auf-
bringen, es auch zu wagen. Carpe diem
(geniesse den Tag) hat der römische Dichter
Horaz schon im Jahre 23 vor Christi in einer
seiner Oden dem Volk empfohlen. Und die-
se Empfehlung gilt auch heute noch, um
gesund und glücklich zu leben. Warum sich
Sorgen machen, wenn es auch ohne geht.
Nun habe ich auch selber das Rentenalter
erreicht. Und weil ich mich noch immer
recht fit fühle, wollte ich es noch einmal ver-
suchen: eine Reise mit dem Rucksack, ohne
bestimmtes Ziel. Dazu habe ich Peru ausge-
wählt, ein Land ohne grossen Tourismus,
aber mit einer interessanten Kultur (Inka)
und einer vegetativen Vielfalt wie kaum ein
anderes Land. So möchte ich Sie denn einla-
den, wenigstens in Gedanken
mitzukommen, mit meinem Begleiter Lukas
und mir, auf dieses kleine Abenteuer.

Die Sandwüste
Das Ganze begann mit der Landung in Lima
um Mitternacht. Nicht gerade die optimale
Zeit, um mit einem fremden Land zum ers-
ten Mal Bekanntschaft zu machen. Aber in
weniger als einer Stunde hatten wir nicht
nur die Zollformalitäten hinter uns, sondern
lagen bereits zufrieden im Hotelbett und
schliefen den Abenteuern entgegen, die uns
in diesem Land erwarten würden.
Was ich nicht wusste, war, dass fast die

gesamte Pazifikküste Südamerikas eine ein-
zige Sandwüste ist. Lima ist buchstäblich auf
Sand gebaut! Ohne künstliche Bewässerung
gedeiht hier keine einzige Pflanze. Um so
erstaunlicher ist es, dass die Nobelquartiere
von Lima mit vielen Parks und Grünanlagen
strahlen. Aber eben nur die besseren Quar-
tiere, wo täglich mit Lastwagen bewässert
wird.
Soviel Sand habe ich in meinem ganzen
Leben noch nicht gesehen. Dünen so hoch
wie Gebirge und bis weit ins Landesinnere
wie etwa in der Stadt Ica, südlich von Lima.
Und es ist recht mühsam, solche Dünen zu
erklimmen, denn bei jedem Schritt vorwärts
rutscht man wieder einen halben Schritt
zurück. Und dann – mitten in dieser Sand-
wüste – Oasen. Dort, wo es etwas Wasser
gibt, spriesst die Natur in ihrer ganzen Fülle.
Es ist wie in einer Fata Morgana. Hier wach-
sen dann Palmen und Blumen in grosser
Vielfalt. Und hier wird uns wieder einmal
bewusst, welche Bedeutung das Wasser für
unser Leben hat.

Die grüne Hölle des
Amazonas
Natürlich wollten wir den Amazonas erfah-
ren, den längsten Fluss und die grösste
zusammenhängende Urwaldfläche der Erde.
Diese natürliche Lunge der Welt, die durch
den Menschen bedroht ist. Die peruanische
Stadt Iquitos, ehemalige Kautschukmetro-
pole, liegt mitten im Urwald am Oberlauf
des Amazonas. Dahin führt keine Strasse.
Man erreicht sie mit dem Flugzeug oder auf
dem Fluss. Wir versuchen den zweiten Weg,
obwohl uns alle davon abraten. Gelbfieber,
Malaria, Mückenplage, Überfälle. Na und!

Im Bus erreichen wir in einer Fahrt von 26
Stunden über die Anden die Stadt Tarapoto.
Von da ist es nur noch ein Katzensprung
von vier Stunden mit dem Taxi bis zum
Amazonas. Und nun stehen wir da, vor dem
gewaltigen, braunen Wasser, in dem sich
Süsswasser-Delphine tummeln. Da stehen
denn zwei alte Lastkähne, die auch dem
Personentransport dienen. Das unterste
Deck für Waren und Tiere, das nächste für
die Zweitklass-Passagiere und zuoberst an
der frischen Luft die Passagiere erster Klas-
se! Wir wählen erste Klasse auf dem Last-
kahn Eduardo IV. Für umgerechnet etwa
40.00 CHF geht es drei Tage und drei Näch-
te flussabwärts, Essen und Trinken inklusive.

Geschlafen wird in Hängematten, schön
eine neben der anderen aufgereiht, wie die
Hühner auf der Stange. So geht es dann im
trüben Wasser des Amazonas voran, rechts

und links die grüne Wildnis soweit das Auge
reicht. Ab und zu ein winziges Dörfchen
und alle Einwohner sind bereits am Fluss
versammelt, um die Früchte ihrer Arbeit auf-
zuladen, Maniok und Bananen. Neben dem
monotonen Brummen des Motors nur
Vogelgezwitscher und eigenartige Laute aus
dem Urwald oder Stille. Nachts wird mit
einer starken Taschenlampe navigiert. Der
Kapitän kennt seinen Fluss.
In der dritten Nacht so um ein Uhr wache
ich auf. Das Brummen des Motors hat auf-
gehört. Ich rapple mich aus dem Schlafsack
und gehe zum Kapitän vorn auf der Brücke.
Der Motor hat den Geist aufgegeben, die
Einspritzpumpe ist defekt. Und wir treiben
mitten im Niemandsland! Das sind eben so
die kleinen Erfahrungen auf dem Weg zum
Ziel. Trotzdem erreichen wir Iquitos. Vom
Kautschukfieber vergangener Zeiten sind
nur noch die luxuriösen Prestigebauten
geblieben, von denen langsam die Fassade
bröckelt. Interessant die schwimmende
Stadt Belem. Der Wasserstand des Amazo-
nas schwankt je nach Jahreszeit und Nieder-
schlagsmenge um mehrere Meter.
Touren durch den Urwald werden angebo-
ten. Aber getreu unserer Losung «Der Weg
ist das Ziel» unternehmen wir eine solche
Wanderung auf eigene Faust und Risiko. Mit
einem Schnellboot fahren wir weiter fluss-
abwärts bis Indiana und von dort mit einem
Dreirad-Taxi nach Mazan am Napo-Fluss, der
von Ecuador kommt. Von hier aus suchen
wir uns einen Weg quer durch den Urwald
zurück zum Amazonas. Am späteren Nach-
mittag kommen uns dann schon etwas
Zweifel, ob wir auf dem richtigen Pfad seien
oder uns im Dschungel verloren haben.
Aber nach einem kleinen Hügel öffnet sich

dann der Blick auf den Amazonas. Wir
haben es geschafft. Und es war ein grossar-
tiges Erlebnis.

Auf den Spuren der
Inkas
Wer in Südamerika unterwegs ist, kommt
unweigerlich in den Bann der Anden, der
längsten Gebirgskette der Erde. Der mit
6962 Metern höchste Gipfel, der Aconca-
gua, liegt in Argentinien. Auch Peru hat
einige Spitzen, die nahe an die 7‘000 Meter
kommen. Ein idealer Ausgangspunkt zur
Erkundung der Hochanden ist die Stadt
Arequipa, die bereits auf 2‘300 Meter
Höhe liegt, mit einer prächtigen Sicht auf
die umliegenden, meist mit einer
Schneekappe überzogenen Vulkane, darun-
ter den markanten 5‘822 Meter hohen Mis-
ti.
Wir machen zuerst einen Ausflug in die
Schluchten des Colca-Flusses. Dabei müssen
wir auf 5‘000 Meter hochsteigen. So hoch
war ich in meinem Leben noch nie. Es ist
kalt und unwirtlich trotz des peruanischen

Hochsommers. Wir fühlen uns etwas
schwindlig und bei der dünnen Luft muss
man schon kräftig atmen. Um die Höhe bes-
ser zu überstehen gab man uns Kokablätter
mit zum Kauen. Trotzdem haben wir keine
grosse Lust, noch höher zu steigen. In Chi-
vay, auf immer noch ca. 4‘300 Metern geht
es dann in die heissen Thermen (40°C).
Über dem Colca-Cañon ziehen die riesigen
Kondore ihre Kreise. Es werden in dieser
Höhe noch Kartoffeln, Weizen und Gerste
angebaut und auf den spärlichen Feldern
weiden neugierige Alpakas, die zusammen
mit den Lamas zur Familie der Kleinkamele
zählen.
Der Titicaca-See auf 3‘800 Metern über
Meer ist natürlich ein Muss. In Puno bläst
eine Bise, die durch Mark und Bein geht.
Trotzdem machen wir eine Bootsfahrt zu
den schwimmenden Inseln der Uros. Diese
Indios bauen sich ihre Inseln, Häuser und
Boote aus einem einzigen Material, einem
Schilf, das im Titicacasee wächst. Und diese
Schilfstängel sind auch noch essbar.
Allerdings reizt mich ein Leben auf diesen
Inseln nicht besonders. Die
Lebenserwartung ist niedrig und es grassie-
ren rheumatische Leiden. Trotzdem war die
Gegend rund um den Titicaca-See zu Zeiten
der Inkas offenbar ein beliebter
Lebensraum, wie die vielen Ruinen zeigen.
Die Stadt Cusco ist dann der nächste Punkt
auf unserem Weg und von da aus natürlich
ein Ausflug nach Machu Picchu, der rätsel-
haften Inka-Stadt, die zum Weltkulturerbe
gehört. Auch hier folgen wir nicht dem Tou-
ristenstrom, da es ohne Vorreservation
sowieso keine Plätze gibt auf dem Zug von
Cusco nach Aguas Calientes. Und eine
Strasse führt auch nicht dahin. Dann eben
mit dem Bus bis in die Nähe und den Rest
zu Fuss dem Geleise entlang. Nur ist es eben
doch weiter als es auf der Karte aussieht
und es wird dunkel und beginnt auch noch
zu regnen. Aber wir schaffen auch das und
der nächste Tag belohnt uns mit einer phan-
tastischen Sicht, wo sonst Machu Picchu
sehr oft im Nebel liegt. Sie ist schon beein-
druckend diese Inka Stadt auf einem spitzen
Felsen mitten im Urwald, uneinnehmbar. Da
muss man sich einfach hinsetzen und die

überwältigende Natur auf sich einwirken
lassen: «trink, oh Auge, was die Wimper
hält, von dem gold‘nen Überfluss der
Welt!», wie es Gottfried Keller ausgedrückt
hat. Und rätselhaft ist sie auch, diese Stadt,
die von ihren Einwohnern offenbar von
einem Tag auf den anderen verlassen wur-
de, ohne Zerstörung, ohne Zwang. Niemand
kennt das Geheimnis und es wird wohl auch
in Zukunft so bleiben.
Dass wir dann auf dem Rückweg nach Lima
mitten im Sommer von einem Schneesturm
überrascht wurden, gehört einfach mit zu
den Erlebnissen auf einem Weg quer durch
diese Welt. Und die rund zehn Stunden, die
wir gefangen im Schneegestöber im Bus
ausharren mussten, machten uns deutlich,
dass im Leben trotz bester Organisation
eben nichts ganz sicher ist! Und damit
wäre dann der Kreis geschlossen und wir
sind wieder bei unserem Thema der Kran-
kenversicherung angelangt: wir können uns
noch so sehr versichern, am Ende bleibt
immer eine Unsicherheit zurück.
Ich hoffe, der kleine Ausflug in die grosse
Welt hat Ihnen gefallen. Natürlich reicht der

Platz nicht, um alle Punkte auf diesem Weg
zu beschreiben. Wenn Sie mehr Details und
Fotos sehen möchten, dann besuchen Sie
doch meine Internet-Seite
guanito.jimdo.com . Und wenn Sie dann im
Gästebuch auch einen kleinen Kommentar
hinterlassen, würde es mich natürlich freu-
en.
Aber nun bin ich Ihnen wohl noch eine Ant-
wort schuldig geblieben: was nämlich sind
meine Vorschläge, um die Krankenkassen-
Prämien in Zukunft in Grenzen zu halten?
Natürlich habe ich mir auch darüber meine
Gedanken gemacht, obwohl ich selber, da
ich im Ausland lebe, ja nicht dem Obligato-
rium unterworfen bin. Ich finde, die obliga-
torische Krankenkasse sollte eine Basis-Versi-
cherung sein, die gewisse Grundbedürfnisse
abdeckt. Wer mehr will, kann sich immer
noch freiwillig zusatzversichern. Die Grund-
versicherung müsste einen angepassten
Selbstbehalt einschliessen pro Krankheitsfall,
damit nicht für jeden Schnupfen der Arzt
aufgesucht wird. Und letztlich bin ich der
Meinung, dass man mit einer
Prämienvergünstigung jenen belohnen soll,
der aktiv etwas für seine Gesundheit tut
und damit die Kasse entlastet, ein Bonus-
Malus-System wie bei der Haftpflichtversi-
cherung ist ganz sicher nicht unsozial und
wäre zu prüfen. Und dann wäre auch zu
prüfen, ob unsere teure Apparate-Medizin
auch wirklich unsere Gesundheit verbessert
oder lediglich das Leiden verlängert. Auch
das kommt ja nun zur Diskussion, ob das
Leben wirklich um jeden Preis um Tage oder
Wochen verlängert werden soll oder nicht.
Nun, die Diskussion wird ja bestimmt in den
kommenden Monaten weitergeführt, denn
in der gegenwärtigen Krise wird es nicht
ganz einfach sein, den Versicherten höhere
Prämien schmackhaft zu machen. Ich wün-
sche Ihnen jedenfalls recht gute Gesundheit.
Und Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, gehö-
ren ja zu jenen Menschen, die aktiv etwas
für ihre Gesundheit tun und damit bin ich
zuversichtlich, dass Sie mit dem guten Bei-
spiel vorangehen und die Kosten in unserem
Krankenwesen bremsen können.

Donat Krapf, Santo Domingo



FASTEN – Auszeit und Gesundheit

Körperentschlackung liegt nicht nur im
Trend unserer Zeit, sondern kann die Basis
für eine langfristige Gesundheitserhaltung
bilden. Ein regelmässig gereinigter Körper
fühlt sich leistungsfähig und fit, Immunsys-
tem und Abwehrkräfte werden gefördert.

Die Adresse für ganzheitliche Trink-Fasten-
Kuren ist das Kurhaus St. Otmar in Weggis

am Vierwaldstättersee. Es bietet Ihnen per-
sönliche Betreuung, eine familiäre
Atmosphäre und eine herrliche Umgebung.
Die individuell angepassten Therapien unter-
stützen zusätzlich Ihren Erfolg. Alles, um
sich so richtig wohl zu fühlen!

Das Haus liegt etwas oberhalb vom Dorf mit
einzigartiger Aussicht auf See und Berge –
inmitten grüner Natur. Diese herrliche Lage
bietet das ideale Umfeld für die Verbindung
von Ferien mit Gesundheit und neuem Wis-
sen.

Eine Auszeit die es in sich hat! Erholt und
vollgetankt mit neuer Lebensenergie fällt die
Rückkehr in den Alltag leicht und der per-
sönliche Erfolg erinnert noch lange an die
gewonnenen Erfahrungen.

Rufen Sie uns an – wir sind für Sie da!

Produktnews
Pinifit Früchte- & Gemüsekapseln:
Seien Sie ehrlich: Essen Sie 5 Portionen Früchte und Gemüse am Tag?

Eine früchte- und gemüsereiche Ernährung ist für unseren Organismus sehr wichtig, um
genügend Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, Enzyme
und Ballaststoffe aufzunehmen. Diese sind lebenswichtig für unseren Stoffwechsel, stär-
ken die Abwehrkräfte und fördern das Wohlbefinden. Aus diesem Grund empfehlen viele
Gesundheitsbehörden den Verzehr von 5 Portionen Früchte und Gemüse pro Tag (siehe
www.5amtag.ch).

Doch die wenigsten Menschen halten sich an diese Empfehlung. Die häufigsten Gründe
sind Zeitmangel und fehlende Gelegenheit. Dagegen gibt es jetzt Abhilfe: Pinifit Früchte &
Gemüse! Die Pinifit Früchte- und Gemüsekapseln sollen den Verzehr von frischen Früchten
und Gemüse nicht ersetzen. Sie stellen aber für diejenigen eine wertvolle Ergänzung dar,
die keine Gelegenheit finden, die 5 täglichen Portionen Früchte und Gemüse zu
konsumieren. Pinifit Früchte- und Gemüsekapseln helfen somit, einen Mangel an Früchten
und Gemüse auszugleichen.

Pinifit Früchte- und Gemüsekapseln sind vegetarische Kapseln aus pflanzlicher Zellulose,
wobei jede Kapsel über 3000 konzentrierte, pflanzliche Nährstoffe aus je 12 Früchte- bzw.
Gemüsesorten enthält. Sie werden in einem besonders schonenden Verfahren hergestellt,
so dass die wertvollen Nährstoffe erhalten bleiben. Die Pinifit Produkte sind 100% natür-
lich getrocknete Früchte und Gemüse in Kapselform, ohne Zusatz- und Füllstoffe und frei
von Pestiziden und anderen Schadstoffen. Das Beste aus der Natur – für mehr Vitalität
und Lebensenergie – sinnvoll verpackt!

Zur Einnahme werden täglich 2 Kapseln Früchte am Morgen, und 2 Kapseln Gemüse am
Abend empfohlen. Erhältlich ist Pinifit wie folgt:

Set Pinifit Früchte & Gemüse, je 1 Dose à 60 Kapseln
CHF 39.90 statt 49.80
gültig bis 24. Juli 2009

Staffelpreise Molke Nachfüllkessel:
Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, führen wir bei unseren Molke Nach-
füllkesseln ab sofort Staffelpreise ab 4 Kesseln ein:

OTMARSAN Molke natur, Kessel 6 kg, CHF 72.00, ab 4 Kesseln CHF 69.00
OTMARSAN Molke Vanille/Erdbeer/Schoco, Kessel 6 kg, CHF 129.00, ab 4 CHF
124.00

Übernahme Macandina-Produkte:
Die Otmarsan AG übernimmt ab sofort die Rechte am Import und dem Vertrieb der
Macandina Produkte aus Peru. Bisher haben wir diese lediglich als Wiederverkäufer in der
Schweiz angeboten.

Macandina Tabletten:
Dadurch, dass wir die Macandina Produkte nun direkt aus Peru importieren, können wir
Ihnen bei den Tabletten ab sofort bessere Preise offerieren. Eine Dose Macandina Tabletten
kostet neu statt wie bisher CHF 48.50 nur noch CHF 42.50. Ausserdem bieten wir Ihnen
ab dem Bezug von 4 Dosen nochmals eine Reduktion auf CHF 39.50 an. Damit sparen Sie
also dauernd bis zu 18% gegenüber dem vorherigen Verkaufspreis!

Macandina Tabletten aus Macapulver, 90 Tabletten,
neu CHF 42.50, ab 4 Dosen neu CHF 39.50

>molba Badosana
Kräuter-Öl-Schaumbad

Duftende Pflanzen wie Heublumen, Kastanien und Hamamelis bilden
die Grundlage dieses milden, haut- und gefässpflegenden Schaum-
bades. Kann sowohl als Zusatz in der Badewanne als auch auf dem
Duschschwamm anstelle von Seife verwendet werden. Ein wunder-
bares Gefühl für Ihre Haut und Ihren Körper!

Badosana Kräuter-Öl-Schaumbad, 1000 ml
CHF 28.80 statt 34.80
Auslieferung ab Anfang August! bei Bestellung weiterer Artikel von
mind. CHF 20.– senden wir das Badosana portofrei nach

>Pinifit Früchte-
& Gemüsekapseln

Kapseln aus 100% natürlichem Früchte- und Gemüsepul-
ver, ohne Zusatzstoffe. Ideal zum Ausgleich einer Man-
gelernährung, wenn die empfohlenen 5 Portionen Früch-
te und Gemüse nicht täglich konsumiert werden können

Set Pinifit Früchte & Gemüse, je 1 Dose à 60 Kapseln
CHF 39.90 statt 49.80

Macandina Tabletten aus Macapulver, 90 Tabletten,
neu CHF 42.50, ab 4 Dosen neu CHF 39.50

>Maca-Loca
Saft mit Kraft – der ultimative Selfness Aufsteller für Körper und
Geist, mit stillem Wasser, karibisch braunem Rohrohrzucker,
sonnengereiften Zitrusfrüchten, der Energieknolle Maca aus den
peruanischen Anden und Mate-Tee.

Maca-Loca BioDrive, Dose à 250 ml
CHF 3.00
Maca-Loca BioDrive, Karton à 24 Dosen
CHF 70.00, ab 2 Kartons CHF 66.00 (= je 2 Dosen gratis!)

>Belvida Sandalen

1091: Calf weiss,
CHF 55.00 79.90
Grössen: 35, 36,
38, 42

gültig bis 24. Juli 2009

gültig bis 24. Juli 2009
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>Macandina Tabletten

1091: Nubuk lila,
CHF 55.00 79.90
Grössen: 35, 36

3504: Rindleder
schwarz (Herren),
CHF 62.00 89.90
Grössen: 44

3504: Rindleder
brasil (Herren),
CHF 62.00 89.90
Grössen: 42, 44

3505: Rindleder
schwarz (Herren),
CHF 69.00 99.90
Grössen: 40-44

3505: Rindleder
brasil (Herren),
CHF 69.00 99.90
Grössen: 41-45

3506:
Rindleder marine,
CHF 69.00 99.90
Grössen: 38-42

3513:
Anilincalf weiss,
CHF 69.00 99.90
Grössen: 38

3519:
Nubuk-Tropicana
schwarz-schwarz,
CHF 69.00 99.90
Grössen: 41, 42

3520:
Nubuk schwarz,
CHF 48.00 69.90
Grössen: 39

3521: Nubuk-Cobril
beach-beige,
CHF 48.00 69.90
Grössen: 36, 39-41

gültig bis 24. Juli 2009

>molba Aufbaucrème Tag / Nacht

20%

Jetzt bekommen Sie die molba Aufbau-
crème Tag und/oder molba Aufbaucrème
Nacht zum Vorzugspreis.
Pro Topf bezahlen Sie damit noch:

molba Aufbaucrème Tag, 100 ml
CHF 30.00 statt 37.50
molba Aufbaucrème Nacht, 100 ml
CHF 31.40 statt 39.30

30%
Ausverkau

fs-

rabatt



OTMARSAN AG Telefon 041 392 00 10 (mögl. vormittags)
Kurhaus St.Otmar Tonband 041 392 00 20 (Tag und Nacht)
Rigiblickstrasse 96/98 Telefax 041 392 00 24
CH-6353 Weggis E-Mail info@otmarsan.ch

Ihre Bestellung
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Einfach Anzahl Produkte aufschreiben und einsenden oder faxen an untenstehende Adresse.
Ihre Adresse und Kundennummer (bitte mitfaxen) sind rückseitig aufgedruckt. Änderungen bitte vermerken.

Ich wünsche folgende Unterlagen:

Kurhaus St. Otmar & Kurse Produkte & Dienstleistungen Bücherliste Gesundheitsschuhe

Kurs- & Aktivitätenprogramm
Kurhaus St.Otmar, Weggis gültig ab Juli 2009

Art.-Nr. Menge Produkt Einzelpreis ab 2 ab 4

Nahrungsergänzung

0001 OTMARSAN Molke natur, 1,6 kg 22.00 21.50 20.50

0004 OTMARSAN Molke natur, 800 g 13.00

0015 OTMARSAN Molke natur, Nachfüllkessel, 6 kg 72.00 69.00

0006/7/8 OTMARSAN Molke Vanille / Erdbeer / Schoco, 800 g 23.00 21.50

0016/7/8 OTMARSAN Molke Vanille / Erdbeer / Schoco, Nachf. 6kg 129.00 124.00

0060 Café Guanito, biologisch, ganze Bohnen / gemahlen, 500 g 14.70 14.20 13.70

0090 Macandina, Energiespender aus Maca, 90 Tabl. 42.50 39.50

0091... Macandina Plus, Getränkegr. Original / Choco / Yacon, 340 g 23.40 22.00

0095 Maca-Loca BioDrive, Dose à 250 ml 3.00

0095K Maca-Loca BioDrive, Karton mit 24 Dosen à 250 ml 70.00 66.00

0210-A1 Set Pinifit Früchte & Gemüse, je 1 Dose à 60 Kaps. Aktion: 39.90 49.80

0012 OTMARSAN fit-o-zyn, Energiespender, 400 g 20.50 19.30

2601-1 Meerescalcium Nahrungsergänzung, 100 Kaps. 42.50

0200... Oro del inca Hochanden-Salz, Glasflasche 225 g / 110 g 11.30 / 7.20

0201... Oro del inca Hochanden-Salz, Nachfüllbeutel 500 g / 250 g 14.20 / 7.50

0085 Sanddorn Vital-Vollfruchtsaft aus Wildfruchtsammlung, 500 ml 48.00

0586... Blütenhonig Bio aus dem Fricktal, 500 g / 1000 g 16.00 / 28.00

Körperpflege

1013-A2 molba Aufbaucrème Tag, pflegend, 100 ml Aktion: 30.00 37.50

1014-A2 molba Aufbaucrème Nacht, nährend, 100 ml Aktion: 31.40 39.30

1001 molba Rosencrème, für Tag und Nacht, 100 ml 26.50

1122 molba Kur-Shampoo, mit Molke, 300 ml 17.50

1123 molba Crème de Jojoba Haarkur, 300 ml 23.50

1012 molba Körper-Balsam, mit Frischmolke, 200 ml 27.40

1006 molba Crème anticellulite, 200 ml 57.00

1010 molba Beinpflege, mit Frischmolke, 200 ml 23.70

1110 molba Bio-Seife, mit Molke, 110 g (ab 10 Stk. 5.60) 6.20 5.90

1150-A1 molba Badosana Kräuter-Öl-Schaumbad, 1000 ml Aktion: 28.80 34.80
Auslieferung ab Anfang August! bei Bestellung weiterer Artikel von mind. CHF 20.– senden wir
das Badosana portofrei nach

1080 Anamú-Spray, mit Guanábana-Extrakt und äther. Ölen, 150 ml 19.50

Bücher & Diverses

3145 Fruchtige Molke-Drinks (Lünn) 9.00

� Verlangen Sie detaillierte Unterlagen zum Haus sowie zu allen Kursen & Aktivitäten!
Infos & Anmeldung unter 041 392 00 10 oder info@otmarsan.ch

Unsere bekannten und beliebten Trinkfastenkuren können Sie ganzjährig buchen (Mindest-
aufenthalt: eine Woche). Selbstverständlich sind Sie auch ohne Teilnahme an den nachfolgen-
den Kurs- & Aktivitätenwochen herzlich bei uns willkommen.

25.07. – 01.08.2009 Wohlfühlwoche im Kurhaus St. Otmar
mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis Pauschalwoche ab CHF 540.–

Geniessen Sie beim aktiven Fasten wohltuende Wickel, kreislaufanregende Anwendungen, herrlich mun-
dende Säfte und eine entspannte Atmosphäre.

05.09. – 12.09.2009 Fasten – Wandern – Geniessen
mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis Wochenkurs CHF 320.–

Kursinhalt: Aktives Fasten mit viel Bewegung und Entspannung. Geniessen Sie zudem die herrliche Umge-
bung des Vierwaldstättersees.

20.09.2009 Frauen-Power-Tag
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad Tageskurs CHF 125.–

Kursinhalt: Was heisst es, Frau zu sein, seine Weiblichkeit leben, seine Frauen-Qualitäten sehen und anzu-
nehmen? Diese Fragen helfen, das eigene Frauenbild zu definieren. Lesen Sie mehr im Beitrag zum «Frau-
en-Power-Tag in dieser Ausgabe der Otmarsan-Nachrichten.

04.10.2009 Sind Sie sauer, ohne Power? – Säuren und Basen im Gleichgewicht
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad Tageskurs CHF 180.–

Fühlen Sie sich oft lustlos, müde oder gestresst? Im Kurstag «Säuren und Basen im Gleichgewicht» erfah-
ren Sie die Ursachen einer chronischen Übersäuerung und welche Krankheiten daraus entstehen können:
Arthritis, Arthrose, Osteoporose, Cellulitis und andere mehr.

05.10. – 07.10.2009 Nutze dein Energiepotential! Effizient arbeiten – Energie statt Stress
mit Elke Forrer-Engler, Ebikon Abendkurs CHF 190.–

Aktives Leben, Erfolg und Lebensfreude hängen stark von der eigenen Leistungskraft ab, ob
Führungskraft, Angestellte/r oder Familienmanager/in. Lernen Sie die eigene Leistungskraft zu steigern und
Stress in Energie umzuwandeln.

24.10. – 31.10.2009 Wohlfühlwoche im Kurhaus St. Otmar
mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis Pauschalwoche ab CHF 540.–

Geniessen Sie beim aktiven Fasten wohltuende Wickel, kreislaufanregende Anwendungen, herrlich mun-
dende Säfte und eine entspannte Atmosphäre.

= Abendkurs = Tageskurs = Wochenendkurs = Wochenkurs = PauschalwochePw7WeTA
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Produkte: Aktuelle Liefersituation
Blütenhonig:
Dank der grossen Nachfrage nach unserem Blütenhonig ist dieser kürzlich ausgegangen.
Inzwischen ist die neueste Produktion aus der diesjährigen Ernte aber frisch eingetroffen
und wieder verfügbar – fein wie immer!

Waldhonig:
Durch die vielen Niederschläge der letzten Zeit ist noch nicht sicher, ob unser Imker Alfred
Steinmann dieses Jahr wieder Waldhonig produzieren kann. Wie hoffen natürlich, dass
nach dem letztjährigen Ernteausfall dieses Jahr wieder alles klappt. In der nächsten Ausga-
be werden wie Sie definitiv informieren.

molba Badosana Kräuter-Öl-Schaumbad:
Die bisherige Lieferantin unseres Badosana Kräuter-Öl-Schaumbads hat den Betrieb leider
eingestellt, weshalb uns seit Frühling eine Auslieferung nicht mehr möglich war. Nach län-
gerer Suche konnten wir nun eine Lösung finden, so dass Badosana ab anfangs August
wieder lieferbar sein wird. Allerdings ist die Produktion damit deutlich teurer geworden, so
dass eine Flasche à 1000 ml statt bisher CHF 28.80 neu CHF 34.80 kostet.

Profitieren Sie jetzt: Wenn Sie Badosana bis am 24. Juli bestellen, erhalten Sie es zum Wie-
dereinführungspreis von nur CHF 28.80 (statt 34.80). Bei der Bestellung weiterer Produkte
im Wert von mindestens CHF 20.00 profitieren Sie sogar doppelt: wir senden Ihnen näm-
lich das Badosana portofrei nach! Die Auslieferung erfolgt in jedem Fall automatisch ab
anfangs August.

Macandina Yacon:
Bei unserer aktuellsten Lieferung von Macandina Plus Yacon entstanden Mitte Mai leider
Probleme beim peruanischen Zoll, da dieser auf der Suche nach Drogen viele der Dosen
geöffnet und damit zerstört hat. Durch dieses aussergewöhnliche Problem musste die
gesamte Charge neu produziert werden, weshalb wir inzwischen seit kurzem keine Lager-
bestände mehr haben. Die neue Charge sollte bei uns in Woche 30 eintreffen,
entsprechend können wir Bestellungen gegen Ende Juli wieder wie gewohnt ab Lager
ausliefern. Alternativ sind Macandina Plus Original und Chocolate nach wie vor verfügbar.

Café Guanito:
Die Kaffeeernte für unseren Café Guanito ist abgeschlossen, und eine Sendung bereits
unterwegs zu uns. Auf Grund der aktuellen klimatischen Bedingungen war der Kaffee lei-
der ein bisschen rar, so dass die Produktion etwas mehr Zeit als üblich in Anspruch
genommen hat. Aufgrund der gleichzeitig hohen Nachfrage wird voraussichtlich ein Lie-
ferunterbruch von ca. zwei Wochen entstehen. Danach erhalten Sie wieder beste Qualität
wie gewohnt, mild und aromatisch geröstet – frisch aus Dominikanischen Republik!

Maca-Loca:
Unsere Gäste, die in den letzten Monaten bei uns im Kurhaus weilten, kennen es schon:
Maca-Loca. Dies ist der «Saft mit Kraft» mit Maca, der Energiequelle der Inkas. Aus der
Energieknolle Maca enthält Maca-Loca die vielen ernährungsphysiologisch wertvollen Sub-
stanzen. Zusammen mit dem ebenfalls enthaltenen Mate-Tee, der eine belebende
Wirkung hat, Zitronensaft und braunem Rohrohrzucker wird der «Saft mit Kraft» ein per-
fekter Schweizer Drink für alle, die geistig und körperlich gefordert sind und jederzeit fit
bleiben wollen!
Maca-Loca kommt ohne Zusatz von Kohlensäure, Koffein, Taurin, Farbstoffen,
Verdickungs- und Konservierungsmitteln aus und ist bio-zertifiziert. Kühl genossen, ist
Maca-Loca eine erfrischende Ergänzung während einer Molke-Fastenwoche. Aber auch zu
Hause und im Ausgang ist es ein modernes, schmackhaftes Getränk mit dem bestimmten
Etwas!

Für alle Kurhaus-Gäste, die nicht (mehr) darauf verzichten wollen, versenden wir Maca-
Loca ab sofort auch per Post direkt zu Ihnen nach Hause. Und natürlich auch für alle
anderen, die eine natürliche Alternative zu den bekannten Energy-Drinks suchen, oder
einfach nur ein gesundes Getränk für die besondere Gelegenheit geniessen möchten.
Übrigens: Im Gegensatz zu taurin- und koffeinhaltigen Energy-Drinks, die Kinder nur in
sehr geringen Mengen konsumieren sollten, ist der «Saft mit Kraft» ist auch für Ihre ganze
Familie absolut unbedenklich konsumierbar.

Maca-Loca erhalten Sie entweder in einzelnen Getränkedosen zum Probieren oder günsti-
ger in Kartons à 24 Dosen. Profitieren Sie durch die Bestellung von 2 Kartons à 24 Dosen:
Pro Karton erhalten Sie so jeweils 2 Dosen gratis!

Maca-Loca BioDrive, Dose à 250 ml
CHF 3.00
Maca-Loca BioDrive, Karton à 24 Dosen
CHF 70.00, ab 2 Kartons CHF 66.00 (= je 2 Dosen gratis!)

Belvida-Sandalen:
Erneut bieten wir einige Auslaufmodelle zu stark vergünstigten Preisen an. Details finden
Sie im separaten Inserat.

Jacoform Bequemschuhe:
Wer Sie kennt, möchte Sie nicht mehr hergeben! Jacoform Bequemschuhe sind handge-
machte Qualitätsarbeit und gesund für die Füsse, da diese nicht eingeengt werden. Wir
haben noch einige alte Modelle an Lager, die Sie bei uns zu stark ermässigten Preisen
erhalten. Gerne beraten wir Sie telefonisch.

Paketposttarife:
Die Schweizerische Post hat per April 2009 die Geschäftskundentarife für die Paketpost
erhöht. Diese Erhöhung um knapp 5% ist die erste seit mehreren Jahren. Trotz der zusätz-
lichen Kosten behalten wir unsere Portopauschale von CHF 8.– bei und erhöhen unsere
Tarife somit nicht. So tragen wir zwar bei jedem Paket einen Teil der Versandkosten selbst,
allerdings ist es uns wichtig, möglichst kundenfreundlich zu bleiben und kleine Sendungen
nicht mit grossen Portopauschalen zu «bestrafen».

Tipp: Nach wie vor gilt übrigens auch, dass ab CHF 120.– Nettobestellwert das in Rechnung
gestellte Porto auf 6.– sinkt, und ab CHF 200.– Nettobestellwert das Porto ganz entfällt.

Neu!


