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DIE ZEITSCHRIFT ZU AKTUELLEN
GESUNDHEITSFRAGEN

Name, Adresse und Kundennummer

AZB
6404 Greppen

OTMARSAN-Nachrichten –
eine Erfolgsgeschichte

Im Jahre 1971 erschien die erste Ausgabe
der OTMARSAN-Nachrichten. Sie war eine
Folge der unzähligen mündlichen und
schriftlichen Beratungen im Bereich natürli-
cher Gesundheitspflege. Der Zeitaufwand
für diese Beratungen wurde immer intensi-
ver und oft häuften sich Kundenanfragen
ähnlicher Art. So entstand die Idee, diese
Beratungen möglichst vielen Interessierten
zugänglich zu machen, was mit den
OTMARSAN-Nachrichten in idealer Form
gelungen ist.

1971 gab es noch keine Computer und ein
Schriftsatz für einen professionellen Druck
stand am Anfang nicht zur Diskussion. So
bedienten wir uns der damaligen Möglich-
keiten mit der Schreibmaschine und einem
handbetriebenen Wachsmatrizen-
Umdrucker. Ohne Farbband wurde die
Wachsmatrize beschrieben, Tippfehler mit
flüssigem Wachs korrigiert. Auf dem
Umdrucker wurde Druckfarbe durch die ein-
geschlagenen Buchstaben auf saugfähiges
Papier gebracht. Das Druckbild zeigte sich
gemäss nachstehendem Abbild:

Die Verteilung der OTMARSAN-Nachrichten
erfolgte zum einen durch Beilage in den
Kundenpaketen und zum anderen durch
Direktversand in Couverts. Ich erinnere mich
noch, wie wir für die erste Ausgabe rund
1200 Adressen in mühsamer Arbeit von
Hand auf Couverts tippten!

In rascher Folge wurden dann die Herstel-
lungs- und Versandmethoden verbessert.
Bereits Ende der 70-er Jahre wurden bei uns
die damals vorhandenen rund 12000
Abonnenten-Adressen elektronisch erfasst
und für einen rationellen Versand elektro-
nisch nach Postleitzahlen sortiert.

Zu Beginn der 80-er Jahre konnten wir den
Text bereits elektronisch erfassen und so
recht preiswert zu Papier bringen. Damit
wurde auch der Einsatz von Strichzeich-
nungen und sogar ersten Bildern möglich.

Als «Abonnement-Zeitung» erschienen die
OTMARSAN-Nachrichten erstmals in vier
regelmässigen Ausgaben im Jahre 1981.
Der Abo-Preis für jeweils zwei Jahre (8 Aus-
gaben) belief sich damals auf 5 Franken!

In den seither vergangenen 27 Jahren wur-
den die Produktions- und Versandmethoden
laufend zeitgemäss angepasst. Die Abo-
Kosten stiegen mittlerweile auf 15 Franken
für zwei Jahre.

38 Jahre OTMARSAN-Nachrichten – rund
150 Ausgaben mit aktuellen Gesundheits-
fragen. Unzählige Themen wurden kritisch
beleuchtet. Rückblickend einige Beispiele:

• Herz und Kreislauf • Krebs • Homöopathie
• Verdauung • Ernährung • Fasten • die
Leber • die Bauchspeicheldrüse • Entspan-
nung • Übergewicht • die Fettsäuren •
Spurenelemente • Enzyme • Ozon • Molke
• Cellulite • Aromatherapie • Baunscheidt
und viele mehr

Heute steht die Zeit weniger denn je still.
Unsere Nachfolger sind momentan daran,
die OTMARSAN-Nachrichten zu überarbei-
ten. Dies einerseits deshalb, weil die Post-
tarife für den Zeitungsversand sich für uns
seit diesem Jahr praktisch verdoppelt haben.
Andererseits aber natürlich auch, um den
heutigen elektronischen Vertriebswegen wie
E-Mail und Internet Rechnung zu tragen.
Sie dürfen sich also in nächster Zeit auf ein
paar Änderungen freuen.

Selbstverständlich werden wir Bewährtes
auch in Zukunft beibehalten. So möchten
wir Ihnen auch zukünftig über aktuelle
Gesundheitsthemen berichten. Die bisherige
Papierform werden wir allerdings vermehrt
durch E-Mail und Internet ergänzen. So wer-
den wir ebenfalls unsere bisher sehr einfa-
che Website wesentlich ausbauen. Auf die-
ser werden Sie im Laufe des nächsten Jahres
neu zeitaktuelle und detaillierte Angaben
über das Kurhaus St. Otmar, unsere Kursan-
gebote und OTMARSAN Produkte finden.

Sie können auch bereits heute die OTMAR-
SAN-Nachrichten als PDF-Datei per E-Mail
erhalten, falls Sie das wünschen. Und auch
abseits unserer Kundenzeitschrift versenden
wir sporadisch ein paar aktuelle Informatio-
nen und/oder Angebote per E-Mail an dieje-
nigen Kunden, deren E-Mailadresse wir ken-
nen. Falls Sie vom einen oder anderen
profitieren möchten, dann freuen wir uns,
wenn Sie uns Ihre E-Mailadresse (unter
Angabe Ihrer Adresse und Kundennummer)
an redaktion@otmarsan.ch bekannt geben.
Übrigens: Wir behandeln Ihre Daten streng
vertraulich und geben diese niemals an Drit-
te weiter. Herzlichen Dank!

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen, liebe
Kundinnen und Kunden, in der sich
ändernden Welt noch einen langen gemein-
samen Weg beschreiten zu dürfen.

Othmar Krapf sen.
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Für Ihre Vermittlung jedes Neukunden*, der bis
Ende 2009 einen Ferienaufenthalt von mindestens
einer Woche im Kurhaus St. Otmar verbringt, schenken
wir Ihnen eineMassage im Wert von CHF 87.00.
Diese können Sie bei uns für Ihre persönliche Therapie-
anwendungen einlösen.

Bitte melden Sie uns Ihre Vermittlung, damit wir Ihnen
den Gutschein direkt zustellen können.

*Als Neukunden gelten alle Personen, die noch nicht in unserer Kartei erfasst sind.
Zwei Personen im Doppelzimmer gelten als eine Vermittlung.

Ihre Freunde sind
uns etwas wert!

Öffnungszeiten Dezember 2008 / Januar 2009
• Kurhaus St. Otmar: Bitte beachten Sie,
dass unser Kurhaus St. Otmar vom
06. Dezember 2008 bis und mit
16. Januar 2009 geschlossen bleibt. Es
freut uns sehr, Sie ab dem 17. Januar
2009 in alter Frische wieder begrüssen zu
dürfen!
Für Auskünfte sowie Reservationen sind
wir natürlich gerne telefonisch für Sie da.

• OTMARSAN-Produkte: Unseren
Produkte-Betrieb können Sie während
dieser Zeit zu den gewohnten Zeiten für
Auskünfte und Bestellungen erreichen.
Geschlossen haben wir allerdings am
Di/Mi 30./31.12.2008 wegen Inventur
(kein Versand, telefonisch nicht persön-
lich erreichbar) und an den üblich Feier-
tagen (25./26.12.2008 und 1./2.1.2009).



zu Samuel Baltensperg, einem Schweizer,
der im bekannten Kaffeegebiet über Ocoa
eine grosse Kaffee-Plantage betreibt und
auch eine «Mühle» besitzt, mit der die
Bohnen aus der Schale geschält werden. Es
ist wie bei den Nüssen: Fruchtfleisch, harte
Schale, essbarer Kern. Gleichzeitig werden
sie nach Qualität und Grösse sortiert und
von Steinen und Holzstücken befreit. Erst
jetzt ist der Kaffee für den Export bereit. Er
wird dazu in spezielle Jutesäcke zu je 60 kg
gefüllt, die mit «Café Guanito» bedruckt
sind. Zudem muss Qualität und Herkunft
der Kaffeebohnen bezeichnet sein. Zum
Export kommt nur die erste Qualität. Die
anderen Qualitäten werden ebenfalls bei
Samuel geröstet, gemahlen und in Pfund-
pakete gefüllt. José verkauft sie dann in
seinem kleinen Laden, den er auf unserer
Farm betreibt.

Mit den Säcken für den Export nach der
Schweiz fahre ich nach Santo Domingo.
Nun brauche ich eine Export-Bewilligung
und dazu müssen Muster ans staatliche
Labor gebracht werden, das dann die Bewil-
ligung ausstellt. Die nächste Station ist der

Flughafen «Las Americas». Dort benötigt
die Sendung noch ein phytosanitäres Zeug-
nis und danach wartet unsere Lieferung auf
freie Transportkapazität bei einem Passagier-
Jet, der nach Europa, resp. der Schweiz,
fliegt. Unsere erste Lieferung der neuen
Ernte wird mit Iberia über Madrid gehen. An
Weihnachten könnte das erste Paket davon
bereits auf Ihrem Tisch stehen. Wir hatten
dieses Jahr eine qualitativ sehr gute Ernte.
Ich wünsche Ihnen also viel Genuss mit
unserem «Café Guanito». Dieser Kaffee ist
einzig in seiner Art, rein und ungemischt
(nur Arabica tipico Pflanzen), von wilden
Pflanzen, die ohne Dünger und Spritzmittel
gedeihen. Er ist zudem säurearm, also ent-
sprechend gut verträglich.

Frohe Festtage
Damit bleibt mir nur noch, Ihnen liebe
Leserinnen, liebe Leser recht frohe Festtage
zu wünschen, einen guten Rutsch ins Neue
Jahr und natürlich vor allem recht gute
Gesundheit.

Donat Krapf, Guanito

Aktuelles vom Café Guanito

Generationenwechsel

Liebe Leserinnen, liebe Leser, Sie haben es
bereits erfahren: die OTMARSAN-Nachrich-
ten werden momentan durch unsere Nach-
folger überarbeitet. Vor rund 35 Jahren
habe ich die Redaktion von meinem Vater
übernommen und inzwischen sind weit
über hundert Ausgaben erschienen.
Zukünftig werden Sie ab und zu noch von
mir hören, allerdings nicht mehr nur hier auf
Papier, sondern vermehrt auch in digitaler
Form. Für Fragen stehe ich Ihnen unter
donat.krapf@otmarsan.ch weiterhin zur
Verfügung.
Im übrigen bin ich noch dafür verantwort-
lich, dass der Café Guanito in Weggis nicht
ausgeht. Und da gerade Erntezeit ist
(November, Dezember), nutze ich die Gele-
genheit, Ihnen darüber etwas zu berichten.

Der weite Weg
des «Café Guanito»
Etwa zwei Zentner des wilden Kaffees
wachsen in unserem eigenen Wald. Es gab
früher mehr, aber der Wirbelsturm von
1998 hat uns fast alle Pflanzen zerstört.
Langsam wächst der Kaffee nun wieder
nach. Das Ernten ist recht beschwerlich:
man muss den Pflanzen mehrmals nach-
gehen und immer nur die reifen Kirschen
pflücken. Deshalb dauert die Ernte auch fast
drei Monate. Die Kirschen werden nach
dem Pflücken höchstens einen Tag im Sack
gelagert, damit sie etwas fermentieren. Jede
Kirsche enthält zwei Bohnen. Das Herauslö-
sen der Bohnen aus dem Fruchtfleisch nennt
man «Depulpieren». Dazu benutzen wir
eine kleine, handbetriebene Mühle. Die Pul-
pa kommt auf den Biokompost, die Bohnen
ins Wasser, wo sie, behaftet mit Frucht-
fleischresten, während ca. 36 bis 48 Stun-
den fermentieren. Dadurch löst sich dann
das Fruchtfleisch besser von den Bohnen.
Danach werden sie gewaschen, damit sich
die letzen Reste des Fruchtfleisches ablösen.
Dann geht es auf den Trockenplatz an die
Sonne. Die Bohnen brauchen mindestens
sechs Tage Sonne, bevor sie in Säcke abge-
füllt werden können. Nachts und bei jedem
Regenschauer müssen sie natürlich zu
einem Haufen aufgetürmt und zugedeckt
werden! Dafür braucht es zuverlässige Leu-
te, damit der Kaffee die optimale Qualität
erhält. Einmal im Sack ist der Kaffee aber
noch lange nicht exportbereit. Auf den wei-
teren Prozess komme ich später zurück.

Den grossen Rest unseres Bedarfes kaufen
wir von den Kleinstbauern in der Umgebung
von Guanito. Diese wohnen zum Teil weit
abseits jeder Zivilisation und sind nur zu Fuss
oder zu Pferd erreichbar. Da die Kaffeeboh-
nen unterschiedlich trocken sind, werden sie
nach Volumen bezahlt und nicht nach
Gewicht. Die kleinste Einheit, die wir kau-
fen, ist der Inhalt eines Ölkanisters (1 Blech-
büchse von 5 Gallonen, «cubo» genannt).

Das Mass ist nicht an allen Orten gleich.
Dort wo viel Kaffee angepflanzt wird, wird
er in Holzkisten (fanegas) oder auch ande-
ren Gefässen gehandelt. Aber hier auf dem
Land wird in den kleinen Läden (colmados)
Speiseöl deziliterweise aus den grossen
cubos abgefüllt. Die Kunden bringen die
Flaschen selber mit. So bleiben am Ende
die Ölkanister übrig und werden für alle
möglichen Zwecke gebraucht, unter ande-
rem eben auch als Masseinheit für Kaffee-
bohnen. Man rechnet, dass ca. 10 Ölkanis-
ter am Ende einen Zentner grünen Kaffee
ergeben. Das hängt aber auch von der
Qualität ab. Qualitätseinbussen gibt es vor
allem, wenn die Pflücker viele grüne, unreife
Kirschen mitpflücken oder wenn die
Kirschen zu lange liegenbleiben vor dem
Depulpieren. Dann muss man auch immer
darauf achten, dass möglichst wenig Unrat
wie Blätter, Steine usw. mitgeliefert werden.
Ferner ist Aussehen und Geschmack wichtig
(Fäulnis, Pilzbefall, usw.). Der Preis pro
cubo wird dann je nach der Qualität aus-
gehandelt. Wir kaufen nur vom Besten ein,
bezahlen aber dafür auch den höchsten
Preis. Damit geben wir den Kleinbauern
einen Anreiz, sich mehr Mühe bei Ernte und
Trocknung zu geben.

Der grösste unter den Kleinbauern Guani-
to’s, Juanito, lieferte uns dieses Jahr 110
cubos. Die Qualität ist bei ihm immer sehr
gut. Nur wohnt er weit abseits jeder Strasse.
Ich schicke ihm jeweils einen Boten zu
Pferd, der mit ihm den Tag ausmacht, an
dem wir die Ernte abholen. Ich fahre dann
mit dem Traktor soweit in die Berge wie es
eben geht. Den Rest müssen Maulesel
bewältigen. Er hat acht Maultiere und jedes
Tier wird mit ca. 80-100 kg beladen. Dann
geht es im Treck über Fels und Stein eine
Stunde weit bis zum Traktor, wo die Säcke
verladen werden. Die leeren Säcke muss ich
übrigens selber mitbringen.

Auf unserer Farm werden die Kaffeebohnen
dann nochmals an der Sonne ausgebreitet,
bis alle den richtigen Trocknungsgrad
erreicht haben. Wenn man draufbeisst,
muss die Kaffeebohne auseinanderbrechen
wie ein Kristall. Ist der Biss weich, dann fehlt
noch Sonne.

Ist unser kleiner Lastwagen voll, dann wird
der Kaffee nochmals in die Berge gefahren

Porträt Marianne Camenzind

Als am 18. Oktober 1971 das langersehnte
Mädchen der Familie Camenzind auf die
Welt kam, war das erste, das die Hebamme
sagte: «Es hat rote Haare». Zum Glück war’s
ein Mädchen! Denn wenn es nach dem
Willen des mittleren Bruders gegangen
wäre, würde der 3. Junge im Bunde heute
Franz Carl Weber heissen… Gottseidank
gaben die Eltern dem Neuankömmling den
Namen Marianne.
Rigi-Kaltbad war dem quicklebendigen Rot-
schopf ein schönes Zuhause: voll von
Bäumen, die es zu erklettern galt und einer
Aussicht, die sie für ihr ganzes Leben
prägen würde. Den Überblick behalten,
im Adlerhorst einer hohen Tanne oben
Bücher lesen und niemand wusste, wo die
Rigi-Pipi-Langstrumpf zu finden war – das
fand sie toll!
Ein als Kleinkind verschlucktes Spielzeug
brachte Komplikationen mit sich, welche bis
in die Schulzeit hinein reichten. Doch viel-
leicht wurde damit auch ein Stolperstein
zum Eckstein in ihrem Leben, weswegen sie
später Interesse am Pflegeberuf entwickelte.
Natürlich, denn das Spital war ihr vom
monatelangen Aufenthalt doch sehr
vertraut geworden. Der Kinderspitalprofes-
sor nannte das Bergkind «s’Rigi-Sünneli»
und sie ihn, nicht auf den Mund gefallen,
dafür «Lozärner-Räge».
Die Schulzeit mit vielen Jungs (auch Hans-
ruedi Zimmermann, heute Masseur am
Kurhaus St Otmar) forderte viel Selbstbe-
hauptung in der Gesamtschule von Rigi-
Kaltbad, dem kleinen Feriendorf auf 1400
müM. Nach der Oberstufe in Weggis musste
sie ihre Zeit bis zum 18. Lebensjahr sinnvoll
«vertrödeln» denn vorher konnte sie die
Lehre zur Krankenschwester nicht anfan-
gen. Also ging sie für ein Jahr ins Französi-
sche parlieren und für fünf Monate ins

Tessin «palaveren», nebst dem Gärtnern
und Putzen. Ein zehntes Schuljahr sollte ihr
schulisch den letzten Schliff geben, um
dann 1990 die Ausbildung zur Pflegefach-
frau am Kantonsspital Luzern zu beginnen.
(Dazumal hiess dieser Beruf allgemeine
Krankenschwester.) Das altbekannte Kinder-
spital war gleich nebenan.
Während der Lehre war ihr der persönliche
Kontakt zum Patienten und das Begleiten
von Schülern ein grosses Herzensanliegen.
Die grosse Gesundheits- (oder eher: Krank-
heits-) Fabrik gab ihr viel zu denken. Etwas
erschrocken ist sie bei ihrer Abschlussfeier,
als jemand erwähnte: «So, mit diesem
Diplom kannst du nun 42 Jahre lang arbei-
ten.» «Was? So lange auf diesem Beruf?
Niemals!» Dieser monotone Ausblick war
ihr unvorstellbar.
Unmittelbar nach der Lehre und dann noch-
mals, zwei Jahre später, bereiste die Welten-
bummlerin Australien, Neuseeland und
Nordamerika für insgesamt 1 ½ Jahre. Dabei
lernte sie nicht nur viel Englisch, sondern
auch Kinesiologie, Energiearbeit (Vibrational
Medicine) und Vitalstofftherapie kennen.
Zurück in der Schweiz besuchte die «Swiss
Miss» alle möglichen Grundlagenkurse in
Touch for Health (Gesund durch Berühren)
und absolvierte die Ausbildung als
Vitalstofftherapeutin. Daneben arbeitete sie
im Altersheim und organisierte Vorträge
und Kurse für den Begründer von Vibratio-
nal Medicine (Schwingungsmedizin), den sie
aus Neuseeland einlud. Daraus ergaben sich
Behandlungen an verschiedenen Orten der
Schweiz. Vom Neuseeländer (und gleichzei-
tig Auslandschweizer) ermutigt, führte sie
die Behandlungstage selber weiter und
getraute sich ab Januar 1998 in die
Selbständigkeit. Im Sommer darauf fragte
Silvia Krapf sie an für eine Erweiterung des
Therapieangebotes im Kurhaus St. Otmar
mit Vitalstofftherapie und Kinesiologie.
Begeistert sagte sie zu und gibt seither
jeweils am Donnerstag Beratungen und
Behandlungen für interne und externe
Gäste. Mit der Zeit kamen Kurse dazu,
welche die Energie fördern (z.B. Touch for
Health), den Stoffwechsel unterstützen
(z.B. betreffend Säure-Basen-Haushalt,
Osteoporose, Stress) oder die Persönlichkeit
stärken (z.B. Frauenpower-Tag, Standort-
bestimmung). Diesen Herbst feiert Marianne
Camenzind ihr 10-jähriges Jubiläum am
Kurhaus St. Otmar.
Seit 7 Jahren lebt sie mit ihrer kleinen
Familie, Heinz Mosimann, Samuel, 7, und
Rosana, 4, in Rigi-Kaltbad. Dort, wo die
Kühe im Sommer ums Haus bimbeln,
Bäume zum Erklettern einladen und
die Aussicht einmalig ist, halt einfach im
Paradies auf Erden.

Abschied

Bereits im vergangenen Jahr, in den
OTMARSAN-Nachrichten Nummer 2/2007
haben wir Ihnen mitgeteilt, dass unser
Betrieb in die Hände der dritten Generation,
unserem Sohn Othmar und unserer Tochter
Maya, übergeht. Bereits haben die beiden
einen erfolgreichen Start erbracht und
werden von den Gästen und Kunden sehr
geschätzt.

Beim Zusammentragen der Geschichte der
OTMARSAN-Nachrichten traf ich auf die
Mitteilung in der ersten Ausgabe (die noch
von meinem Vater geschrieben wurde!),
dass der Betrieb in die Hände der zweiten
Generation übergeht. Im Rahmen des
erneuten Generationenwechsels dürfen Sie

in nächster Zeit nun ebenfalls ein paar
Änderungen bei den OTMARSAN-Nachrich-
ten erwarten.

Wir möchten Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, liebe Kunden, liebe Gäste, für Ihr
Interesse und Ihre Treue ganz herzlich dan-
ken. Ihre Anregungen und Ihr Feedback
haben wesentlich zum Erfolg beigetragen.

Sie werden wohl noch ab und zu von uns
hören. Aber trotzdem: Eine Epoche geht zu
Ende, Neues beginnt! In diesem Sinne
verabschieden wir uns – die Autoren:

Donat Krapf
Othmar und Silvia Krapf sen.

ein Arbeiter beim
«Depulpieren»

der Kaffeebohnen



Produktinfo:
Oro del inca Hochanden-Salz – Das Lebenssalz der Inkas

Das in der letzten Ausgabe neu vorgestellte Hochanden-Salz hat bei Ihnen, liebe
Kundinnen und Kunden, sehr guten Anklang gefunden. Deshalb haben wir uns
entschlossen, auch die kleinere Version in der Glasflasche à 110 g bzw. im Nachfüllbeutel
à 250 g in unser Sortiment aufzunehmen.

Insbesondere durch die dekorative Glasflasche ist das Hochanden-Salz auch ein sehr
beliebtes Geschenk, womit man sicher jederzeit gut ankommt. Also ideal für die
kommende Weihnachtszeit!

erhältlich als:

Produktinfo/aktuelle Liefersituation:
2008 keine Waldhonig-Ernte

Imker Alfred Steinmann hat uns informiert, dass aus der aktuellen Ernte in der ganzen
Region Frick, wo unser Honig herkommt, und auch in der grösseren Umgebung keinerlei
Waldhonig erhältlich ist, da die Saison 2008 zu trocken war. Entsprechend ist Waldhonig
frühestens wieder im Sommer 2009 erhältlich.

Alternativ empfehlen wir Ihnen den Blütenhonig Bio aus dem Fricktal à 500 oder 1000 g,
siehe Bestellschein.

Unterstützungs-Aktion für Schulheim WAYNA INTI

Gemäss unserer Herbst-Aktion «Hochanden-Salz» haben wir in den letzten OTMARSAN-
Nachrichten versprochen, unseren Gewinn aus dem Verkauf des Hochanden-Salzes für das
Schulheim WAYNA INTI in Peru zu spenden (siehe Artikel in der Ausgabe 3/2008).
Dadurch ist ein Betrag in der Höhe von CHF 400.00 zusammen gekommen, den wir an
den Verein «Indian for ever» überweisen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier mit voller
Überzeugung zu einer sinnvollen Entwicklungshilfe beitragen können.

Übrigens: Von der geplanten Avocadoplantage mit 5’000 Avocadobäumen, deren Erträge
zukünftig die Hälfte der Grundkosten des Schulheims decken sollen, hat der Verein bisher
337 Bäume gespendet erhalten. Dies sind zwar einige mehr als noch vor kurzem, aber
trotzdem ist es noch ein sehr weiter Weg bis zum Ziel. Falls Sie sich für das Projekt interes-
sieren, finden Sie im Internet unter www.indian-for-ever.com viele aktuelle und interessan-
te Informationen darüber.

«Wohlfühlwoche»
im Kurhaus St. Otmar

Die im Jahr 2007 neu lancierte «Wohlfühl-
woche» stiess bei unserer Kundschaft auf
grosses Interesse. Wir konnten für diese
Wochen langjährige sowie neue Gäste bei
uns im Kurhaus motivieren.
Während einer «Wohlfühlwoche» geniessen
Sie eine noch persönlichere Betreuung,
wohltuende Leberwickel, frische Frucht- und
Pflanzensäfte, viel Bewegung, Fuss- und
Dampfbäder sowie eine feine Massage. Eine
ganzheitliche Entschlackungskur mit vielen
unterstützenden Therapien. Dies in einer
wunderbaren Umgebung wo Sie eine ruhige
und entspannte Atmosphäre vorfinden.

Wie ich mich «wohl fühlte»
ein Bericht aus der Sicht eines Gastes

Schon seit längerer Zeit befasste ich mich
mit dem Thema Fasten. Ich habe jedoch nie

den richtigen Ort und Zeitpunkt gefunden
um eine solche Kur durchzuführen. Eine
Bekannte erzählte mir schliesslich, dass sie
selbst Jahr für Jahr eine Trink-Fastenkur
mache, und sie fühle sich anschliessend ein-
fach immer wieder topfit. Sie empfahl mir
nach Weggis ins Kurhaus St. Otmar zu
gehen. Und so hab ich mich entschlossen
eine Kur selbst in Angriff zu nehmen. Da ich
ein «Neuling» auf diesem Gebiet war, kam
es sehr gelegen eine «Wohlfühlwoche» zu
buchen. Auf diese Weise wurde ich rundum
versorgt und betreut.
Am Samstag brach ich also nach Weggis
auf. Eine wunderbare Aussicht und strahlen-
der Sonnenschein erwarteten mich. Ich
bezog mein heimeliges Zimmer im Chalet,
von wo aus ich die ganze Berg- und Seewelt
bestaunen konnte. Am frühen Abend fand
eine ausführliche und sehr kompetente Ein-

führung in die bevorstehende Fastenwoche
statt. Dies war für mich sehr aufschlussreich,
damit ich gut in die Woche starten konnte.
Der Sonntag stand ganz im Zeichen von
«Ankommen und R(F)asten». Unser Wohl-
fühlgrüppli traf sich am Abend um das
detaillierte Programm zu erfahren, und um
einen feinen Tomatensaft zu geniessen. Ich
hatte überhaupt kein Hungergefühl, obwohl
ich davor oft etwas Angst hatte. Das toll
geführte Turnen am Montagmorgen kurbel-
te meinen Kreislauf richtig an. Und so hab
ich schnell vergessen, dass ich die zwei
vorangegangenen Nächte nicht so gut
geschlafen habe. Auch litt ich noch etwas
unter Kopfdruck, was jedoch während den
ersten Fastentagen normal sein kann.
Anschliessend wurde uns ein frisch zuberei-
teter Fruchtsaft serviert. Wie man diesen
Saft geniesst! Der Nachmittag stand uns frei
zur Verfügung. Ich genoss ihn mit «Nichts-
tun». Am frühen Abend wurde uns ein auf-
steigendes Fussbad eingelassen und dazu
ein Gemüsesaft serviert. Es war richtig toll,
sich so verwöhnen zu lassen. Heute bekam
ich meinen ersten Leberwickel. Auf seinem
Zimmer wurde jeder Teilnehmer fachmän-
nisch eingewickelt. In der Regel geniesst
man den Wickel 20 bis 30 Minuten. Dabei
entspannte ich mich so sehr, dass ich sogar
eingeschlafen bin, dies ist jedoch weiter
nicht schlimm. Von nun an konnte ich aber
jede Nacht wunderbar schlafen. Einen
Leberwickel bekamen wir nun jeden Abend
verpasst, dies um die Lebertätigkeit
während einer Entgiftungsphase anzuregen
und zu unterstützen. Am Dienstag standen
unsere, im Preis eingeschlossenen, Massa-
gen auf dem Programm. Selbstverständlich
habe ich auch diese in vollen Zügen genos-
sen. In meinem Alltag haben Therapiebesu-
che leider keinen Platz, darum gönnte ich
mir noch zwei weitere Massagen in dieser

Woche. Einmal mehr schlürften wir am
Abend einen feinen, frisch gepressten
Gemüsesaft. Der Mittwoch begann wieder-
um mit einer Gymnastikstunde mit
anschliessendem Fruchtsaft für unser
Grüppli. Ein aufsteigendes Fussbad stand
heute wieder auf dem Programm. Die feine
Kräutermischung für das Bad war sehr
erfrischend und meine Füsse fühlten sich
anschliessend an wie auf Watte. Das
schlechte Wetter am Donnerstag zwang uns
im warmen Häuschen zu bleiben. Die
geplante Wanderung wurde somit auf den
Freitag verschoben. Dafür verbrachte ich die
verbleibende Zeit mit viel Lesestoff und
einem Dampfbad. Ich fühlte mich rundum
wohl – richtig frei, erleichtert und losgelöst.
An unserem letzten Tag lachte uns die Son-
ne wieder entgegen und so nahmen wir
den geplanten Marsch unter die Füsse.
Bevor wir loszogen bekamen wir nochmals
einen feinen Früchtedrink als Stärkung. Und
zum Abschluss durften wir die wunderbar
duftende und feine Kartoffelsuppe von Frau
Krapf geniessen. Die Suppe gilt als Fasten-
brechen und ich kann nur sagen, es war
das reinste Gedicht nach einer Woche Trink-
fasten.
Ich habe in dieser Woche eine wirklich tolle
Erfahrung gemacht. Ich hatte endlich mal
Zeit auf meinen Körper zu achten und die-
sem eine Verschnaufpause zu gönnen. Er
konnte sich regenerieren, und ich bin wie
neu geboren mit viel neuer Energie. Ich bin
überzeugt, dass ich meinem Körper und mir
von nun an jährlich eine Fastenzeit gönne.

Wurde Ihr Interesse geweckt? Erfahren auch
Sie die wohltuende Entschlackung.
«Wohlfühlwochen» werden auch im Jahr
2009 wieder durchgeführt. Daten und
detailliertes Programm siehe Kurs- und
Aktivitätenprogramm.

«Weihnachts-Aktionen»
gültig ab 5. Dezember 2008 bis 10. Januar 2009

gültig solange Vorrat

>Café Guanito
Der reine Arabica tipico aus der Domini-
kanischen Republik. Für den Liebhaber
des würzigen Aromas (säurearm), hand-
gepflückt, sonnengetrocknet und mild
geröstet.

Beutel à 500 g, CHF 14.70.

4 x 500 g, nur CHF 42.60

Bei Bestellung von 3 Beuteln erhalten Sie
einen zusätzlichen Beutel gratis!

>Lammfell-
Finken

Ausverkaufsaktion:

• für wohlig warme
Füsse im Haus!

• nie mehr kalte
Füsse im Winter!

• echtes Lammfell –
natürliche Wärme!

Profitieren Sie – solange
Vorrat – noch von
folgenden verfügbaren
Modelle und Grössen:

Modell Beschreibung Farbe noch verfügbare Grössen Listenpreis Aktionspreis

Malta Schlüpfer, mit fester beige 37,38,39,40,41,42 49.50 34.50
Gummisohle braun 37,38,40,41,42,44,45,46 49.50 34.50

Kreta Hausschuh, mit weicher beige 37,38,39,41,42 59.00 41.30
Gummisohle und Pelzkragen braun 37,38,39,41,42,43,44 59.00 41.30

Davos Hausschuh hoch, mit weicher sand 34,35,36,37,38,40, 49.50 34.50
Ledersohle und Pelzkragen 41,42,43,44,45

Fellhof Schlüpfer, mit Fussbett aus braun 38,39 89.00 62.30
Kork und fester Gummisohle

Hinweise:
� alle Modelle nur solange Vorrat
� Grössen, die wir nicht mehr an Lager haben, können wir auf Anfrage noch bestellen
und innerhalb von ca. zwei Wochen ausliefern (auf nachbestellte Modelle gewähren
wir allerdings keinen Rabatt!)

4 für 3

30%
Rabatt!

• Glasflasche 225 g,
CHF 11.30

• Glasflasche 110 g,
CHF 7.20

• Nachfüllbeutel 500 g,
CHF 14.20

• Nachfüllbeutel 250 g,
CHF 7.50

neu!neu!

Malta
braun

Kreta
braun

Fellhof

Malta
beige

Kreta
beige

Davos



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 Dezember 2008

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

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

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

0060-301 Café Guanito, ganze Bohnen / gemahl. Aktion 4 für 3: 42.60 54.80

0090 Macandina, Energiespender aus Maca, 90 Tabl. 48.50 47.00

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

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 mit Kräutern, Glasflasche 225 g 11.30

02002 Oro del inca Hochanden-Salz mit Kräutern, Glasflasche 110 g 7.20

0201 Oro del inca Hochanden-Salz, Nachfüllbeutel 500 g 14.20

02012 Oro del inca Hochanden-Salz, Nachfüllbeutel 250 g 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 molba Aufbaucrème Tag, pflegend, 100 ml 37.50

1014 molba Aufbaucrème Nacht, nährend, 100 ml 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

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

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

Bücher & Schuhe

3145 Fruchtige Molke-Drinks (Lünn) 9.00

4500 Malta, Lammfell-Schlüpfer, beige braun, Grösse: 34.50 49.50

4501 Kreta, Lammfell-Hausschuh beige braun, Grösse: 41.30 59.00

4502 Davos, Lammfell-Hausschuh hoch, Farbe: sand, Grösse: 34.50 49.50

4506 Fellhof, Lammfell-Schlüpfer Farbe: braun, Grösse: 62.30 89.00

� 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.

Unser Angebot haben wir etwas überarbeitet und Ihren Bedürfnissen angepasst.

24.01. – 25.01.2009 Standortbestimmung – einfacher und leichter leben
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad
Wo stehe ich jetzt? Was ist mir wichtig? Was brauche ich? Die Selbstlie-
be und Wertschätzung vertiefen, belastende Erfahrungen loslassen.
Eigenbestimmung, nicht Fremdbestimmung fördern. Denn Du bist die
wichtigste Person in Deinem Leben!
� NEU! Wochenendkurs CHF 250.–

31.01. – 07.02.2009 Gsund, eifach & guet! (mit Halbpension!)
mit Maya Bachmann-Krapf, Weggis
Geniessen Sie Ihren Aufenthalt im Kurhaus St. Otmar für einmal auf
eine andere Art. Unsere neuen Ernährungswochen, aufgebaut nach
einer vollwertigen, ausgewogenen, leicht verdaulichen und
saisongerechten Kost.
� NEU! Pauschalwoche ab CHF 630.–

07.02. – 14.02.2009 Touch for Health 1 – Kinesiologie Grundkurs
mit Marianne Camenzind, Rigi-Kaltbad
Kursinhalt: Möchten Sie sich helfen, das energetische Gleichgewicht
herzustellen, Ihre Körperenergie in Schwung zu bringen und Ihre Selbst-
heilungskräfte anzuregen? Eine lebendige Kurswoche erwartet Sie!

Wochenendkurs CHF 390.–

28.02. – 07.03.2009 Optimale Ernährung dank Stoffwechseltypisierung
mit Jörg Föhn, Küssnacht
Kursinhalt: Durch optimale Ernährung zu mehr Gesundheit und Lebens-
freude. Erfahren Sie mehr über Ihren eigenen Stoffwechsel. Optimieren
Sie Ihr Wohlfühlgewicht.

Wochenkurs CHF 350.–
Weitere Kurse:
07.03. – 14.03.2009 Wohlfühlwoche im Kurhaus St. Otmar, mit M. Bachmann-Krapf Pauschalwoche ab CHF 540.–
15.03.2009 Frauen-Power-Tag, mit Marianne Camenzind Tageskurs CHF 125.–
21.03. – 28.03.2009 Innehalten und Kraft schöpfen, mit Rosmarie Härdi Wochenkurs CHF 400.–
18.04. – 25.04.2009 Qi Gong – meditative Bewegungs- und Atemübungen, mit E. Herzog Wochenkurs CHF 400.–
27.04. – 29.04.2009 Nutze dein Energiepotential!, mit Elke Forrer-Engler Abendkurs CHF 190.–
09.05. – 16.05.2009 Wohlfühlwoche im Kurhaus St. Otmar, mit M. Bachmann-Krapf Pauschalwoche ab CHF 540.–
17.05.2009 Sind Sie sauer, ohne Power?, mit M. Camenzind Tageskurs CHF 180.–
06.06. – 13.06.2009 Fasten – Wandern – Geniessen, mit M. Bachmann-Krapf Wochenkurs CHF 320.–
21.06.2009 Stress lass nach!, mit Marianne Camenzind Tageskurs CHF 180.–
11.07. – 18.07.2009 Gsund, Eifach & Guet! (mit Halbpension!), mit M. Bachmann-Krapf Pauschalwoche ab CHF 630.–
25.07. – 01.08.2009 Wohlfühlwoche im Kurhaus St. Otmar, mit M. Bachmann-Krapf Pauschalwoche ab CHF 540.–
05.09. – 12.09.2009 Fasten – Wandern – Geniessen, mit M. Bachmann-Krapf Wochenkurs CHF 320.–
20.09.2009 Frauen-Power-Tag, mit Marianne Camenzind Tageskurs CHF 125.–
04.10.2009 Sind Sie sauer, ohne Power?, mit M. Camenzind Tageskurs CHF 180.–
05.10. – 07.10.2009 Nutze dein Energiepotential!, mit Elke Forrer-Engler Abendkurs CHF 190.–
24.10. – 31.10.2009 Wohlfühlwoche im Kurhaus St. Otmar, mit M. Bachmann-Krapf Pauschalwoche ab CHF 540.–

Standortbestimmung
Das «Time-out-Weekend» als idealer Start ins 2009:

Viele nehmen sich einiges vor für das neue
Jahr: Gute Absichten zu Silvester verpuffen
jedoch oft wirkungslos im Trott des Alltags.
Wer selber weiterkommen will, braucht
mehr als ein paar schnell gefasste Vorsätze!
Seine Ziele für das neue Jahr zu planen
lohnt sich auch langfristig: Eine Studie der
Harvard University hat folgendes ergeben:
Menschen mit klaren, schriftlich festgehalte-
nen Zielen für ihre Zukunft sind nach zehn
Jahren mehr als zehnmal so erfolgreich wie
jene, die dies nicht taten. Deshalb stellen
sich sinnvolle Fragen wie: «Was ist mir wich-
tig?» «Wo liegt mein Ziel und wie erreiche
ich es?» Häufig ist es nicht Materielles, was

wir suchen, sondern Zufriedenheit, Glück-
lich-Sein oder sich selber gern haben. Im
Alltag gehen solche Bedürfnisse oft unter.
Wegen stressigem Tagesprogramm
verpassen wir es, im hier und jetzt uns
selber wirklich wahrzunehmen.
Für mehr «Ich» im Alltag steht das vierte
Wochenende im Januar zur Verfügung: Im
Time-out-Weekend zur persönlichen Stand-
ortbestimmung finden sie Wege, das Leben
leichter und klarer zu sehen. Mit vielen
praktischen Werkzeugen aus der Kinesiolo-
gie wird das 2009 einfach und freudvoll!
Auch ein ideales Weihnachtsgeschenk,
besonders für jene, die schon alles haben.

Molke-Rezepte:
Gestärkt in den Winter!

Trotzen Sie dem aktuellen Winterwetter und
halten Sie sich fit – mit unseren feinen, vita-
minreichen Molkerezepten! Die Rezepte sind
jeweils für 2 Personen und werden wie folgt
zubereitet:

Sanddorn-Shake
«der Fitmacher in Reinkultur»

• 4 dl OTMARSAN Molke natur
• 4 EL Sanddornsaft
• etwas Honig
• ca. 1 EL Zitronensaft

Die angerührte Molke mit dem Sanddorn-
saft gut mischen, je nach Geschmack mit
Honig süssen und mit Zitronensaft
abschmecken. Super fein!

Als Sanddornsaft empfehlen wir
Ihnen Sanddorn Vital-Vollfruchtsaft aus
Wildfruchtsammlung, 500 ml à CHF 48.00
(solange Vorrat)

Rüebli-Apfel-Cocktail
«der typisch schweizerische Genuss mit
Ingwer-Pfiff»

• 3 Rüebli
• 1 Apfel
• 2 dl OTMARSAN Molke natur
• 1 TL Honig
• 1 Stück Ingwerwurzel (alternativ 1 Prise
Ingwer gemahlen)

Rüebli, Apfel und Ingwerwurzel entsaften.
Honig in Molke auflösen und mit Saft
mischen (alternativ gemahlenen Ingwer
zuletzt beigeben). Der Cocktail mit dem
gewissen Etwas – nicht nur für Ingwer-Lieb-
haber!

Als Honig empfehlen wir Ihnen
Blütenhonig Bio aus dem Fricktal, 500 g
à CHF 16.00 oder 1000 g à CHF 28.00
(solange Vorrat)

Ballaststoff-Cocktail
«optimiert Ihre Verdauung»

• 2-3 Rüebli
• 1 EL Weizen- oder Dinkelkleie
• 3 dl OTMARSAN Molke natur
• 2 Stängel frische Petersilie
• etwas Zitronensaft
• etwas Honig
• Pfeffer

Rüebli schneiden und zusammen mit Wei-
zen-/Dinkelkleie, Molke und Petersilie 10
Sekunden im Mixer pürieren. Je nach
Geschmack mit Zitronensaft, Honig und
Pfeffer abschmecken. Ein wunderbares
«Zvieri»!

Apfel-Kiwi-Power-Mix
«die schnelle grüne Winterfee»

• 3 Äpfel
• 1 Kiwi
• 2 dl OTMARSAN Molke natur
(oder Vanille)

Äpfel und Kiwi entsaften und mit der Molke
mischen. Schon fertig!

Wer keinen Entsafter hat, kann die
Früchte stattdessen schälen und mixen.

Falls Sie weitere feine Molke-Rezepte
suchen, dann empfehlen wir Ihnen das
Büchlein «Fruchtige Molke-Drinks» von
Maren Lünn, 32 Seiten, CHF 9.00

Tipp!

Tipp!

Tipp!

«GEG»-Wochen – Ferien mit Pfiff

Viele, viele Jahre verbrachte ich meine
Ferien im Kurhaus St.Otmar. Ich nutzte sie
zur Standortbestimmung, indem ich eine
Trinkfastenkur machte. Ich liess mich
verwöhnen mit Massagen, wanderte viel
und fand so wieder ganz zu mir selber. So
konnte ich stets gestärkt in meinen nicht
ganz einfachen Alltag zurückkehren, voller
Energie und Schaffensfreude.

Nun bin ich in die Jahre gekommen. Das
tolle Fasten ist für mich ein bisschen zu
streng geworden. doch die Sehnsucht nach
Weggis, dem wunderbaren Platz vom Hause
St.Otmar, den wirkungsvollen Therapien
und dem liebenswürdigen Team des Hauses
ist geblieben. Deshalb machte ich einen

Freudenhupf als ich das Angebot in den
letzten OTMARSAN-Nachrichten entdeckte:
das ist der «GEG», gsund – eifach – guet.
Eine Erholungswoche par exellence mit
Frühstück, mittags Früchte oder Säfte und
abends um 17.00 Uhr ein einfaches, saison-
gerechtes, feines z’Nacht. Spontan meldete
ich mich an. Ich musste mich um nichts
kümmern, konnte eine authentische, frische
und gute mit Herzblut und vielen Kräutlein
versehene Küche geniessen. Ich unternahm
tolle Wanderungen und genoss die einfühl-
samen Therapien. Nun fühle ich mich
wieder erholt und frisch. Herzlichen Dank
für die liebevolle Betreuung!

Frau H. K. aus F.


