
GEsundhEitsfördErunG für diE 
KlEinEn mit JuniorKur

häufig sind bereits Kinder und Jugendliche von 
lungen- und Atemwegserkrankungen betroffen. 
für diese spezielle Zielgruppe bieten wir ein  
eigenes Kurprogramm mit altersgerechter  
Betreuung an. 

die heilende Wirkung unseres heilstollens wird von 
den kleinen Kurgästen sehr gut angenommen, 
wobei wissenschaftlich erwiesen ist, dass der beste 
Kurerfolg mit einem dreiwöchigen Kuraufenthalt 
erzielt wird. Kinder im Alter von 6 monaten bis zu 
15 Jahren können am Junior-Kurprogramm  
teilnehmen. 

Gesundheitsresort 
und Heilstollen
oberzeiring

Kinderbetreuung durch 
geschultes Personal wird 
vom optimamed Gesund-
heitsresort oberzeiring 
angeboten.

Anreise

das optimamed Gesundheitsresort oberzeiring liegt nördlich von Judenburg 
auf 930 m seehöhe, in einem ruhigen stück natur des Pölstales im Bezirk 
murtal. Es ist eingebettet in die harmonische Berglandschaft am fuße der 
Wölzer tauern. die ruhige lage umgeben von wunderschöner naturlandschaft 
trägt zu Erholung und Entspannung bei. informationen zu Anreise, umgebung, 
leistungen und Angeboten finden sie auf unserer Website: www.heilstollen.at

KontAKt

optimamed Gesundheitsresort oberzeiring
8762 oberzeiring, hauptstraße 22
telefon: +43 (0)3571 28 11-0 | fax: +43 (0)3571 28 11-608
E-mail: rezeption-oberzeiring@optimamed.at

optimamed 
Gesundheitseinrichtungen

gesundheitsresort oberzeiring

Gesundheitsresort
oberzeiring

irrtum und Änderungen vorbehalten. 
stand: 06/2018



schöPfEn siE KrAft und 
GEhEn siE mit uns GEmEinsAm 
dEn WEG Zu BEstEr GEsundhEit

das Gesundheitsresort oberzeiring versteht sich 
als ganzheitliches Gesundheitskompetenzzentrum. 
unser multidisziplinäres team ist auf die Behand-
lung von Erkrankungen des stütz- und Bewegungs-
apparats, der Atemwege und von stoffwechseler-
krankungen sowie die neue Gesundheitsvorsorge 
Aktiv (GVA) spezialisiert.

herzstück unseres hauses ist der heilstollen mit 
seiner positiven Wirkung auf die Atemwege. die 
ruhige lage inmitten schöner naturlandschaft des 
steirischen Pölstales trägt zu Gesundung und 
Wohlbefinden bei. 

tanken sie neue Kraft abseits der hektik des 
Alltags und stärken sie ihre Gesundheit in der 
heilsamen umgebung. 

herzlichst,
Brigitte schmidt
direktorin

so hEilsAm KAnn ErholunG sEin

unser multiprofessionelles team bietet unter 
anderem folgende therapien an, die individuell auf 
sie abgestimmt werden: 

 heilgymnastik, unterwasserheilgymnastik

 rückenschule, Wirbelsäulen- und morgengym-
nastik

 Atemgymnastik

 sensomotorik-, Kraft- und Ausdauertraining

 massagen und Packungen

 Elektro-, ultraschall- und stoßwellentherapie

 inhalationen

 hydrophysikalische therapien

in unserem Gesundheitsresort arbeiten wir mit der 
neuen Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) – eine 
Weiterentwicklung der klassischen Kur in ein 
neues, ganzheitliches heilverfahren. mit prakti-
schen Anleitungen, die leicht in den Alltag integ-
rierbar sind, profitieren sie langfristig von ihrem 
Aufenthalt!

dAs hErZstücK dEs GEsundhEitsrEsorts – 
dEr hEilstollEn

der heilstollen, der in einem stillgelegten silbers-
tollen eingerichtet wurde, verfügt über eine 
einzigartige luftzusammensetzung, welche die 
Behandlung verschiedenster Atemwegserkran-
kungen unterstützt. Behandelt werden Asthma 
bronchiale, chronische Bronchitis und sinusitis, 
sowie coPd.

BesonderHeiten der Heilstollenluft 

 Konstante lufttemperatur – ganzjährig 8 °c

 hohe relative luftfeuchtigkeit von 98 %

 staub- und Allergenfreiheit

 Erhöhter Kalziumionen-Gehalt

 leicht erhöhter Kohlensäuregehalt

 Erfüllt die Kriterien reinster Atemluft

die therapiedauer beträgt ca. 6 Wochenstunden, 
wobei die Patientinnen und Patienten in der 
geräumigen therapie-Etage auf bequemen 
Gesundheitsliegen Platz nehmen. der heilstollen 
ist direkt vom Kurhaus mit dem lift erreichbar.

Gemütliche, entspannte 
Atmosphäre

„die Kur ist eine regula-
tionstherapie, die durch 

wiederholte reize zu 
einer Anpassung des 

Körpers durch Übungen 
führt. durch zusätzliche 

schulungen und Work-
shops wird für nach- 

haltigkeit gesorgt.“

dr. Gudrun moretti-Peball
Ärztin für  

Allgemeinmedizin

die konstante temperatur, die 
hohe luftfeuchtigkeit sowie 
die absolute staub- und 
Allergenfreiheit im stollen 
bedingen den heileffekt.


