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unterstützend angewandt wird, die hat kurzerhand ihre 
Verwendung als Wandputz gefunden. Eine ausgeklügelte 
Fußboden-, Wand- und Deckenheizung ist zudem ein 
Garant für das besondere Wohlfühlklima.

Wer ein gänzlich neues, o¢ enes und freies, aber auch 
gleichermaßen behagliches Wohngefühl auf Zeit wert-
schätzt, in dem die Grenzen zwischen innen und außen 
verschwimmen und zudem noch den uneingeschränkten 
Blick in die Natur genießen möchte, wendet sich zwecks 
weiterer Informationen an das Posthotel Achenkirch. 
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E s ist vollbracht: Das ehrwürdige Stammhaus 
wurde zu 80 Prozent abgetragen und in natürli-
cher Holzbauweise wieder zu neuem Leben 
erweckt. Von den ehemals vier Etagen blieben 
nur noch drei übrig. So konnte genügend Platz 

gescha¢ en werden für neun neue Posthotel Signature 
Suiten, die gänzlich Wabi Sabi folgen, dem japanischen 
Konzept der Ästhetik.

Grundsätzlich muss man feststellen, dass es sich bei 
Wabi Sabi nicht um einen klassischen Einrichtungsstil 
handelt. Vielmehr geht es um eine Sichtweise, eine 
Haltung, die tief im Zen Buddhismus verankert ist, bei 
der den einfachen Dingen im Leben, dem Beschränken 
auf das Wesentliche, eine hohe Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird. Für das Posthotel Achenkirch auf einen 
Nenner gebracht bedeutet dies: minimalistisch und 
trotzdem luxuriös gemütlich. 

Leinensto¢ e und Holz sind die dominierenden Materialien, 
mit denen die 55 m2 großen Suiten aufwarten. Und Heil-
erde, die ansonsten bei Detox-Kuren, Fasten und Diäten 

POSTHOTEL ACHENKIRCH
wabi sabi – japanisches konzept der ästhetik!

Trampolin und Fitness bilden die perfekte Symbiose, 
das bestätigt die hohe Nachfrage. Jeden Mittwoch-
abend können Springbegeisterte, in der Sprungbude 
Bad Cannstatt, Spaß und Ausdauer auf einzigartige 
Weise kombinieren. Egal ob Sprungjungfrau oder 
Sportskanone – beim „SpringDichFit“-Kurs kommt 
jeder auf seine Kosten und kann an sein Limit gehen. 
Der Kurs fi ndet im Main Court, dem „FreeJump“, statt. 
Alle Teilnehmer haben ihr eigenes Trampolin und 
können auf individuellem Niveau und mit passendem 
Tempo Gas geben – einzigartig, emotional und eff ek-
tiv. Eine Kombination aus Sprungzeit und Kräftigung 
sorgt für außergewöhnliche Abwechslung und stellt 
den Spaß an der Bewegung in Mittelpunkt. 

Wer Kraft und Ausdauer mit Balance und Koordination 
verbinden möchte, fi ndet donnerstags im „Zirkelsprung“ 
den sportlichen Anreiz. Frisch aus der Trainerküche gibt 
es seit Januar 2018 ein dynamisches Allround-Work-Out. 
Quer durch die Sprungbude springt man durch zehn 
Stationen – der perfekte Sprung zu mehr Elan!

Beide Kurse werden von einem Profi -Trainer-Team 
geleitet, das für reichlich Adrenalin und Schweißperlen 
sorgt. Denn Joggen war gestern, heute ist Sprungbude. 
Trampolin springen verbrennt bis zu 1000 Kalorien pro 
Stunde, dreimal so viel wie das Joggen! Koordination und 
Balance werden verbessert, die Rumpfmuskulatur gestärkt 
und dabei ist es gelenkschonend. Doch das Wichtigste ist: 
Trampolin-Springen macht glücklich! Durch den Wechsel 
von Schwerelosigkeit und sanftem Druck beim AuÎ om-
men werden jede Menge Glückshormone freigesetzt. All 
das können Kursteilnehmer sowohl beim „SpringDichFit“ 
als auch beim „Zirkelsprung“ erleben. 

Und wer doch lieber im kleinen Rudel 
das Känguruh machen möchte, 

kann sich über ein weiteres 
Buden- Angebot freuen: Das 

neue Online- Gruppenticket (erhältlich ab fünf Sprin-
gern) ermöglicht das Känguruh-Feeling mit 20% Rabatt. 
Buchbar ist das Ticket ausschließlich online von Diens-
tag bis Freitag, außerhalb der Schulferien und gesetzli-
chen Feiertagen. Also an die Füße mit den speziellen 
Sprung-Socken und los geht́ s! 

Neue Dimensionen für das Trampolinspringen 
in Filderstadt-Plattenhardt
Die „Sprungbude“ defi niert das Trampolinspringen neu 
und bringt das Känguruh-Feeling künftig auch an das 
südlichste Ende Stuttgarts. Im Weilerhau 6, in direkter 
Nähe zum Flughafen Stuttgart und der Landesmesse, 
entsteht ein einzigartiger Platz für Höhenfl üge. Auf-
grund der sehr umfangreichen Baumaßnahmen ist der 
Erö¢ nungstermin aktuell nicht genau festgelegt. Mit 
größter Wahrscheinlichkeit wird dieser jedoch im 
Winter 2018 sein. Auf über 8.000m² Fläche und in 
Räumlichkeiten bis zwölf Metern Höhe wird das � ema 

„Trampolinpark“ neu defi niert. Fliegen, federn, hüpfen 
und die Halle mit Leben füllen. Und genau diesen 
Anspruch setzen sich die Betreiber zum Ziel. In der 
größten Trampolinhalle Europas sind der Sprung-Frei-
heit an genialen Attraktionen keine Grenzen gesetzt. 
Martin Hesse, der mit weiteren Gesellschaftern die 
Sprungbude betreibt: „Es ist großartig, dass wir die 
ehemalige Tennis-Grand-Prix-Halle wieder mit Sport, 
Action und besonderen Attraktionen beleben dürfen.“

Wer gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Stichwort „Sprungbude“ an 
redaktion@die-stilisten.de. Dabei Name, Anschrift und Rufnummer nicht vergessen. 
Teilnahme ab 14 Jahren; der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Die schnellsten 

drei Einsendungen erhalten den Zuschlag. Viel Glück!

VERLOSUNG

Mit freundlicher 
Unterstützung der 

Betreiber verlosen wir 
3 × 2 Sprungzeiten 

à 60 min.
für den Standort 
Bad Cannstatt.
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