DAS WOHLFÜHLLAND TUNESIEN – ENTSPANNUNG PUR
Schon Anfang des vergangenen Jahrhunderts waren die bedeutenden Maler Paul Klee und August
Macke von dem so besonderen Licht in Tunesien fasziniert. In ihren Werken verewigten sie das, was
viele andere nach ihnen an Tunesien so schätzen. Dieses so besondere Licht. Tunesien ist Balsam für
die Seele. Mit seinen mehr als 300 Sonnentagen im Jahr und 1.300 Kilometern Küste, bietet Tunesien
schon von Natur aus traumhafte Bedingungen für Erholungsuchende.
Ein Urlaub in Tunesien wirkt für Groß und Klein wie eine ganz natürliche Lichttherapie. Das
Immunsystem freut sich, der Stoffwechsel wird gefördert und die Sonne ist die perfekte Medizin gegen
Depressionen. Gute Laune machen natürlich auch das leuchtend blaue, türkis- oder smaragdfarbene
Wasser und die feinsandigen Strände, die beinahe Karibikgefühle aufkommen lassen. Ein Spaß für die
ganze Familie, für Paare, Singles, Teenies oder Best Agers. Jeder findet das Urlaubsgefühl, nach dem
es ihm verlangt.
Und wahre Wunder bewirkt die Kraft des Meerwassers. Das wussten schon die alten Römer und labten
sich an den warmen Quellen, die man zum Beispiel an der Cap Bon-Küste fand. Heute ist Tunesien der
zweitgrößte Anbieter der Thalasso-Therapie weltweit mit annähernd 50 Thalasso-Zentren entlang der
gesamten Küste. Hier trifft die Tradition der Hammams auf modernstes Savoir-Faire. Und die
Anwendungen mit Meerwasser, Algen, Schlamm und weiteren Meereselementen stehen hoch in Kurs.
Luxus und hochqualitative Behandlungen versprechen ebenfalls die zahlreichen Zentren für
Balneotherapie und die Beauty-Spas.
Und das vom Norden bis in den Süden. So werden in Zaghouan Rheumaleiden erfolgreich behandelt,
Korbous gilt als Geheimtipp bei Gelenkentzündungen und das vielseitige Thermalzentrum „HammamBourguiba“ in der Nähe von Tabarka hat sich auf die Behandlung von Erkrankungen der Atemwege
spezialisiert.
Selbstverständlich ist die medizinische Versorgung in allen großen Hotelanlagen auch in deutscher
Sprache gewährleistet und alle Zentren wenden konsequent das Hygiene-Protokoll des
Fremdenverkehrsamtes Tunesien an.
Angebote hierzu findet Ihr direkt bei Euer Reisebüro.

