


Seezeitlodge freut sich 
 auf Sommer-Gäste 

 IKK Südwest: 
Senioren-Tablets für Pflegeheime

Auch wenn die großzügige Sauna- 
Landschaft sowie der Theken-
bereich der „Bar Nox“ vorerst 

noch geschlossen sind: Die Seezeitlod-
ge freut sich auf ein Wiedersehen mit 
ihren Gästen und gewährt ihnen zu-
gleich einen Nachlass von 10 Prozent. 
Die Seezeitlodge – ein Refugium, wie 
geschaffen für einen Sommer-Ausflug 
in der Region. Das Resort befindet sich 
in exponierter Lage, auf einem klei-
nen bewaldeten Kap mit Blick über den 
 Bostalsee.

Die Verbindung von Wald und Wasser 
sowie die keltische Kultur der Region zie-
hen sich als roter Faden durch das Resort 
und halten jede Menge Lieblingsplätze 
für Seezeitlodge Gäste bereit. Einer da-
von ist in idyllischer Hanglage südlich 
des Saunadorfes der Meditationsbereich 
„zeit raum“. Hier treiben Holzdecks 

scheinbar schwerelos durch ein Meer 
aus Gräsern und dienen als kleine Inseln 
zum  Tagträumen, Meditieren oder Yoga 
machen. Der angrenzende Wald lädt 
zum Waldspaziergang und Waldbaden 
ein. Auch für Nordic Walking, Radfahren 
oder Golf eignet sich die Umgebung. Das 
2.700 Quadratmeter große Seezeit Spa 
dient zum Ruhetanken und Wohlfüh-
len. Entspannung bieten der Innen- und 
Außenpool im Infinity-Stil und Relax- 
Nischen. Im Restaurant LUMI erwartet 
Gäste  leichte und natürliche  Kulinarik 
ohne viel Schnickschnack, aber immer 
saisonal und mit hauseigenen Kräutern 
verfeinert. Die Zutaten stammen wei-
testgehend von Höfen aus der Region. 
Zudem wird jeden Tag in der hauseige-
nen Bäckerei frisches Brot gebacken. 
Keltische Signature-Drinks laden dazu 
ein, den Tag gemütlich mit Blick auf den 
Bostalsee ausklingen zu lassen. n

Große Texte, einfache Symbole, klare 
Farben: Dieses Tablet wurde spezi-
ell für ältere Menschen konzipiert. 

Das digitale Betreuungsprogramm, das 
Media4Care gemeinsam mit Medizinern, 
Psychologen, Pflegekräften und Ange-
hörigen entwickeln ließ, erweist sich als 
überaus benutzerfreundlich, barriere-
frei und leicht verständlich. Ein Multi-
media-Tool mit therapeutischem Effekt: 
Denn die zahlreichen Spiele, Rätsel, Lie-
der und Bastelanregungen fördern neben 
der körperlichen und geistigen Fitness 
ganz gezielt die soziale Kompetenz der 
älteren Menschen – völlig gleich, ob das 
Gerät allein, in der Gruppe oder im Zu-
sammenspiel mit Angehörigen oder Pfle-
gekräften genutzt wird.

„Moderne Multimedia-Tools können ge-
rade in der Pflege gezielte Impulse set-
zen – und einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt der Selbstständigkeit Pflegebe-

dürftiger leisten“, betont Prof. Jörg Loth, 
Vorstand der IKK Südwest. Die große, 
regionale Krankenkasse stellt daher al-
len  interessierten Pflegeeinrichtungen 
in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saar-
land jeweils zwei innovative Tablets von 
Media4Care inklusive aller Programm-
inhalte ab sofort für sechs Monate kos-
tenfrei zur Verfügung. Infos unter Tele-
fon (0681) 936 96- 1022. n

Abendstimmung am Bostalsee: Die Seezeitlodge freut sich ein Wiedersehen mit ihren Gästen

Fördert soziale Kontakte und hält die 
grauen Zellen auf Trab: Diese Tablets 
wurden speziell für Senioren entwickelt

region
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www.apm-telescopes.de

Ihr Optik-Spezialist im Saarland!

Jagd • Outdoor • Marine
Sport • Astronomie

Seit über 30 Jahren Partner der 
Wissenschaft und Naturfreunde

Erkennen statt nur Sehen – das 
bedingt eine entsprechende 
Ausrüstung. Nutzen Sie Ihre Zeit 
mit dem richtigen Werkzeug!

Eine gute Optik erkennt man 
am Spaß bei der Anwendung! 
Der Schritt in die richtige 
Richtung – mit Sportoptiken 
von APM Telescopes.

DER DER 
AUGENBLICK AUGENBLICK 

ZÄHLT!ZÄHLT!
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Feuer & Flamme für Edelstahl 
Fantasie & Feuerzauber! Die Fackel ist seit vielen Jahren ein fester  Bestandteil des 
blomus Outdoor-Sortiments und hat sich zu einem Klassiker entwickelt, der so-
wohl praktische als auch dekorative  Zwecke erfüllt. Ob beim Grillen oder bei der 
Gartenparty, zur Begrüßung der Gäste am Eingang oder bei Sonnenuntergang am 
Pool, die Fackel ist das perfekte Outdoor-Zubehör für besondere Anlässe, bei denen 
das Leuchten und die Bewegung einer Flamme für besondere Atmosphäre sorgen. 
Selbstverständlich ist Edelstahl das Produktmaterial, da es strapazierfähig, wetter-
beständig und sicher ist. Seit der Gründung der Marke als  Anbieter moderner Ein-
richtungsgegenstände ist Edelstahl ein wesentlicher Bestandteil der blomus-DNA. 
www.cg-wohnaccessoires.de

Gut  
zu Fuß  
in Stadt,  
Land, Fluss
Seit mehr als 15 Jahren entwickelt die amerikanische 
Outdoor-Marke KEEN einzigartiges Schuhwerk, für Li-
festyler und Abenteurer. Das vor allem für seine legen-
dären All Terrain-Sandalen bekannte Unternehmen 
präsentiert nun seine bislang umfangreichste San-
dalenkollektion, die hochfunktionelle Modelle für den 
aktiven Einsatz in und am Wasser sowie auf dem Trail 
beinhaltet. Bestes Beispiel: der SOLR. Die Buchstaben 
stehen für „Sea, Ocean, Lake, River“ – Diese brandneue, 
technische Sandale wurde für Wassersportfans und 
Abenteuerreisende entwickelt, die von ihren Schuhen 
ein Höchstmaß an Amphibienleistung und Grip er-
warten. SOLR ist super leicht, dynamisch designt, und 
darauf ausgelegt, bei allen Arten von Wasseraben-
teuern - vom Rafting und Kajakfahren bis hin zum 
Küstenwandern und Stand-up-Paddling - sicheren 
Halt und zuverlässige Performance zu  gewährleisten. 
89,95 Euro. www.keenfootwear.com/de-de

Hoch lebe der 
Highlander! 
These Shoes are made for 
walking! Dieser superleichte, 
trendige Highlander aus dem 
Hause KEEN ist ein echter All-
rounder – für die Stadt und im 
Gelände. Mit seinem Oberma-
terial aus nachhaltigem Pre-
miumleder ist der „Highland“ 
der ideale Freizeit-Sneaker 
für den Sommer. 99,95 Euro.  
www.keenfootwear.com/de-de
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HIER GEBLIEBEN!
Das Schöne liegt so nah!

Alles, was jetzt gut tut:
Kraftort & Naturresort

Freiraum & Genuss
Schwimmbad, Massagen,

 Kosmetik & Yoga

www.seezeitlodge.de
Seezeitlodge Hotel GmbH

 
 


