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Nobel abnehmen am Wörthersee
ösrERREtcH Im Viva-
Mayr in Kihnten soll
die Diät schmecken.

MARIA W6RIH Die KuK]niI
liegtmalerischauf einerHalb-
insel äm Südufer des Wört-
he$ees. Eine Woche dalf ich
mich dolt nachhalüg wohl
fühlen. Kollegeoramen:,,Die
Frauen der keml-Fü}rcr ge-
hen da eir ürd aus. EinePro-
midichte wie in Saint Tro
pezt- .

Alles geht Schlag auf
schlag. Kaum ausgepackt,
wanet tuztin Nadja mit dem
Eingangs-Check. Dabei geht's
um mein Bauchgefühl. E€eh
nis ist eine Agenda wie der
StDdenplan ejner Tages-

schule. tn den Zimmem kam
maD's aushalten. Meine
Nachbarin ist seit dreiMonate
hier. Als wir ms sehen, kom-
m€nErinnerungend die Zeit
aul als ihre S:ingerkmiere im

Ku.rielt wid lach den Leh-
ren RX. Ma}rs. Der woltte

einst Darmprohl€me lösen.
,Mi1ch-Selrme1-Kur" nann
ten das viele. Trockene Din
kelfladen helfen auch bei Vi-
vaMayr b€im Kauen ud
Spei.heLn. ,,Ieden Bissen 30
bis 50 mal kauer" rät Harald
Stossier, der mit seioer Frau
Chdstine die Klinik leit€t. Mit
der Zeii gewöhne ich mich
d.r]a - es verbeibt den Hun-
cer'

Im Restauot gibt's ftil
manche mrr fade Basensup-
pe. Dabei ist die Küche fetas-
tisch: Avocado mit Kavid,
Scampi oder Schafkäse ste-
hen zur wahl. Lecker - aher
kleine Portionen. Einmal
Nachschlag ist erlaubl ,,Dic
Diät soll schmecken", sagt
Stossier. Auf dem Weg vom
Äbendessen nehme ich mei
ne Tagesportion Bittersalz
mit. Wichtig fiiI die DdDIei-
nigug. Das Eryebnis: Duch-
fall.

Der Tag begiirnl mit Yoga.
Dann steht EDtschlackung
mit Lymphdminage auf dem
Prog.amm, Sauna, Halle.bad
uld weitere Anwendungen.

Da werden,,Prcblemsrellen"
nivellieri, mit HochfrequeM
Muskeln trainiert und Gift-
stoffe nitElektrolyse-Fußbad
ausgeschieden. Viele kom-
men aus dem Bademmtel gar

cht heraus und schätzen
Disketion. Wersichdie sünd
haft teure Ku leisten kann,
will rurter sich bleiben. Geger
Dursi stehen Wasser oder Tee
bereit, denn liDken istwlch-
tig - dreieinlalb Liter pro Tag,

Dabei bedeutet fälsche Er'
nzihrulg nicht zu viel Fett.
Mancher Gast sieht fitter aus
als ich. last Food-Opferl ,,Da
bilden si.h Gase, es giht ür}d
verursacht VöIlegefübl," in-
ibrmie Stossier, entstaut detr
Dam ud verordnet Dinkelf:
ladenudBasensuppe.

Nach einer Woche heißt es
Abschied nehmer Viele Gäste
schwämen vom Erfolg der
Ku, mit der sich p ma re-
nomieren lässt und kom-
men trotz külinadscher Elt
behnurgen gen züück
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