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Liebe Gäste,

wir laden Sie herzlich ein, den Abend mit einem Rehlegger 
Kneippguss ausklingen zu lassen. 

Der Knieguss, zum Beispiel, ist eine rein natürliche Möglich-
keit zu entspannen und schließlich auch einzuschlafen – 

nur mit Hilfe der Kraft des Wassers.

In Ihrem Zimmer finden Sie alles was Sie für die Kneipp-
Behandlung brauchen. Für die Extraportion Pflege Ihrer 

Füße steht für Sie ein Fußbadesalz 
unserer Kräuterfee bereit.
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Das ansteigende Fußbad

Das ansteigende Fußbad hilft bei Beschwerden rund um den Hals-
Nasen-Rachen-Raum. Bis zum Hals solltest du das Wasser trotz-
dem nicht steigen lassen. Schließlich willst du dir Gutes tun. Richtig 
umgesetzt, erzeugst du mit dem ansteigenden Fußbad ein wohlig, 
warmes Gefühl: Entspannung mit Gesundheitseffekt. Ein guter 
Zeitpunkt für das ansteigende Fußbad ist vor dem Schlafengehen. 
Denn hinterher sind viele Menschen müde.

Was das Fußbad bewirkt:
- hilft bei chronisch kalten Füßen und wärmt den Körper
- wirkt gegen Erkältungskrankheiten: gleich zu Beginn anwenden, 
also schon beim ersten Halskratzen, Niesen, Frieren
- hilft bei chronischer Nasenneben- und Stirnhöhlenentzündung
- mildert die meisten rheumatischen Erkrankungen
- hilft bei Gefäßkrämpfen
- wirkt reflektorisch auf die Unterleibsorgane
- erleichtert das Einschlafen

Anwendung:
Lege ein Thermometer bereit.
Du füllst die Wanne zu 3/4 mit 33°C warmem Wasser und stellst 
beide Unterschenkel hinein. Nun gieße in Abständen von 1-2 Minu-
ten wenig heißes Wasser nach. Vorsicht: Nicht auf die Beine! Die 
Temperatur darf nur langsam und nicht sprunghaft steigen. Und 
zwar maximal bis 45°C. Nach spätestens 10 Minuten sollte das 
Fußbadbeendet werden. Oder vorher, wenn das Wasser für dich zu 
heiß wird. Um die Trainingswirkung auf den Kreislauf zu erhöhen: 
Füße und Unterschenkel gleich nach dem Bad für 5-15 Sekunden 
mit kühlem Leitungswasser abspülen. Dann sehr kräftig abtrocknen. 

Genieße nun 20 Minuten Bettruhe. Zur Entspannung lagere die 
Beine erhöht. Falls es nicht bei 20 Minuten bleibt: Schlaf gut!



Kaltes Armbad

Kaltes Armbad – oder der Kneippsche Espresso
Zum wach werden brauchst du erst einmal einen Kaffee? Nur 
abends lieber nicht, weil du sonst nicht einschlafen kannst? 
Sebastian Kneipp hätte da einen Tipp für dich: der Kneippsche 
Espresso. Dieses kalte Armbad ist ein natürlicher Wachmacher und 
ließe sich auch als die gesunde Tasse Kaffee bezeichnen. Denn es 
regt an, aber nicht auf. Belebende Wirkung ohne spätere Einschlaf-
probleme. Ein guter Zeitpunkt für den Kneippschen Espresso ist 
der späte Vormittag oder frühe Nachmittag – und sonst einfach bei 
Bedarf.

Was das Armbad bewirkt:
- stärkt die Abwehrkräfte der oberen Atemwege
- fördert die Blutzirkulation, regt den Stoffwechsel an 
- fördert die Durchblutung des Herzmuskels, erfrischt bei 
Abgeschlagenheit und Müdigkeit
- lindert Schmerzen bei Ellbogenbeschwerden 
- ein kaltes Armbad dient als natürlicher Wachmacher

Anwendung:
Fülle das Waschbecken mit kaltem Wasser (12 bis 18 Grad Celsius).
Tauche nun deine Arme bis zur Mitte der Oberarme ins Wasser bis 
ein Kältegefühl spürbar wird (etwa 30 bis 40 Sekunden).
Währenddessen ruhig und tief weiteratmen; dabei lächeln – das 
schadet nie. Streife das Wasser anschließend sanft von den Armen 
ab. Sorge jetzt für Wiedererwärmung: Kleidung anziehen und die 
Arme pendelnd bewegen.

Tipp:
Bevor du dir das Wasser von den Armen streifst, kannst du deinen 
Nacken sanft damit benetzen. Das ist besonders erfrischend, denn 
hier liegt das Herz-Kreislauf- und Atemzentrum.

Der Gesichtsguss – oder auch Schönheitsguss

Schönheit kommt von innen, da stimmen wir zu. Sie lässt sich aber 
von außen unterstützen: Der Gesichtsguss ist eine straffende Erfri-
schungskur für die Haut, die du mehrmals täglich anwenden kannst 
– und zwar auch Zuhause in der Badewanne. Zeige Gesicht!

Was der Gesichtsguss bewirkt:
- belebt Körper und Geist
- fördert die Durchblutung
- wirkt gegen Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit
- hilft bei müden Augen nach langem Lesen und 
konzentrierter Arbeit
- strafft und erfrischt die Haut
- steigert die Hautdurchblutung und verbessert so Hautbild und Ge-
sichtsfarbe; dazu sollte der Gesichtsguss jedoch über vier Wochen 
zwei Mal täglich angewendet werden

Anwendung:
Lege dir ein Handtuch um den Hals und beuge dich etwas nach 
vorn. Drehe das Wasser nicht voll auf: Wähle eine angenehme, 
abgeschwächte Druckstärke. Setze den kühlen Wasserstrahl zu-
nächst an der rechten Schläfe an. Führe ihn anschließend über die 
Stirn zur linken Schläfe und dann wieder zurück zur rechten Ge-
sichtshälfte. Begieße diese indem du drei Mal senkrecht auf- und 
abfährst. Behandle dann auf gleiche Weise die linke Gesichtshälfte.
Atme während der Anwendung immer wieder langsam durch den 
Mund ein und aus. Du kannst den Guss dazu kurz unterbrechen.
Beende die Anwendung mit drei kreisenden Bewegungen über dem 
gesamten Gesicht. Trockne dich nicht ab. Streife das Wasser viel-
mehr mit der Hand sanft ab. So kann der Körper bestmöglich auf 
den Guss reagieren.

Der Knieguss

Der Knieguss – eine natürliche Einschlafhilfe. Du stehst den ganzen 
Tag, hast Kopfschmerzen und am Abend auch noch Probleme beim 
Einschlafen? Teste den Knieguss. Er ist ein ausleitendes Verfahren, 
das beruhigend wirkt und dich dem Schlaf näherbringt.

Was der Knieguss bewirkt:
- stärkt die Abwehrkräfte und Beckenorgane
- fördert die Durchblutung der Haut und Muskeln
- Gefäßtraining für die Venen
- hilft bei überlasteten & schmerzenden Füßen
- wirkt gegen chronisch kalte Füße
- senkt den Blutdruck & hilft gegen Kopfschmerzen
- hat eine ableitende Wirkung auf die inneren Organe
- wirkt als Beruhigungs- und Einschlafhilfe 

Anwendung:
Führe den Knieguss mit bekleidetem Oberkörper aus. Wende ihn nur 
bei warmen Füßen an. Kalte Füße solltest du z.B. durch ein anstei-
gendes Fußbad vorwärmen. Der Bewegungsablauf des Knieguss 
beginnt mit der Rückseite des rechten Beines: Ausgehend vom klei-
nen Zeh führst du den Wasserstrahl über die Wade bis zur Kniekehle. 
Verweile dort rund 5 Sekunden in kreisenden Bewegungen. Anschlie-
ßend lässt du den Wasserstrahl über die Innenseite des Unterschen-
kels bis zur Ferse wandern. Wiederhole den Ablauf nun am linken 
Bein. Weiter geht es mit der Vorderseite des rechten Beines. Beginne 
wieder am kleinen Zeh und führe den Wasserstrahl über die Außen-
seite des Unterschenkels zum Knie. Verweile dort kurz in kreisenden 
Bewegungen, bevor du mit dem Schlauch an der Beininnenseite 
abwärtsfährst. Zum Schluss die rechte und die linke Fußsohle abgie-
ßen. Beim Wechselguss sind die Fußsohlen nach der letzten Kaltan-
wendung an der Reihe. Sorge danach für die Wiedererwärmung des 
Körpers, zum Beispiel durch Wollstrümpfe und schnelles Gehen.

Tipp: Wer mit dem Knieguss das Einschlafen unterstützen möchte, 
sollte das Wasser nur abstreifen und dann direkt ins Bett gehen.


