
Damenpullover

59.95
100% Bio-Baumwolle,
diverse Farben

Herrenpullover

69.95
100% Bio-Baumwolle,
diverse Farben

BASICKOLLEKTIONKräftige Farben, höchster Trage-

komfort, 100% Bio-Baumwolle.
Zeitlose Mode, die zu jedem

Lebensstil passt.

Sc
hw

ei
ze

r I
llu

st
rie

rt
e 

G
R

U
EN

   
#X

/ 2
01

7 
 

GRUENGRUEN
100% Grün. 
100% Lifestyle.

#4  12. Oktober 2018  www.si-gruen.ch  CHF 7.–

«Nähen?  
Eine Hose 
krieg ich  
hin!» 

JOEL
BASMAN

Schauspieler 
& Designer

Snowboard-Pionier Jake Burton
Wie seine Weltmarke immer grüner wird

+
6 Seiten
Wallis

Genuss- 
Weekend im 

Binntal

powered by
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Einatmen … 
… ausatmen

«CHIVA-SOM»

Zitronengrastee trinken und Kalorien zählen:  
Ein Aufenthalt im Resort Chiva-Som in Thailand ist 
kein Beachurlaub – obwohl der Strand gleich vor  
der Tür liegt. Die Tage in der «Oase des Lebens» sind 
ausgefüllt mit Yoga, Massagen und Arztterminen.

Das «Chiva-Som» – 
der Begriff ist aus 
dem Sanskrit und 
bedeutet Oase des 
Lebens – liegt am 
Strand von Hua Hin. 
In der Stadt süd-
westlich von Bang-
kok hat die thailändi-
sche Königsfamilie 
ihren Sommersitz.

Text: Barbara Halter
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Das Kofferpacken bereitet 
Kopf zerbrechen. In den Unter-
lagen steht «Dresscode Smart 
Casual», dazu kommt das Aus-
füllen eines achtseitigen For-
mulars. «Wollen Sie abnehmen 
während des Aufenthalts? Wie 
viele Stunden arbeiten Sie wö-
chentlich? Was für Krankheiten 
gibt es in Ihrer Familie?», steht 
da zum Beispiel. Auf einem  
zusätzlichen Blatt kann man die 
gewünschte Kissenart ankreu-
zen (Baumwolle? Synthetisch? 
Japanisches Buchweizenkis-
sen?) und das ätherische Öl be-
stimmen, das abends das Zim-
mer beduften soll. Luxus, lernt 
man, kann ganz schön anstren-
gend sein. In der Hektik der Ab-
reise bleibt das freundliche 
Mail des Hotel-Managements, 
man habe im Fragebogen einige 
Sachen übersehen und solle die 
Antworten doch bitte nachrei-
chen, unbeantwortet, und so 
fühlt man sich leicht schuldig – 

wie früher in der Schule, wenn 
man die Hausaufgaben nur 
schludrig gemacht hat. 
Das schlechte Gewissen ver-
fliegt sofort nach der Ankunft 
im «Chiva-Som» in Hua Hin, 
einem Badeort drei Stunden 
südwestlich von Bangkok. Ein 
Schwarm von netten, beflisse-
nen Menschen reicht gekühlte, 
duftende Erfrischungstücher 
und erkundigt sich nach dem 
Befinden. Im weissen Elektro-
mobil gehts fast lautlos über 
eine kleine Brücke und in den 
tropischen Garten mit traditio-

nellen Thai-Pavillons, wo ein 
Teil der Zimmer untergebracht 
ist. Auf der Anlage stehen alte 
Banyanbäume, die ihre Wurzeln 
bis auf den akkurat gestutz- 
ten grünen Rasen hängen las-
sen. Von der Stadt hört man ein 
leichtes Verkehrsrauschen, sonst 
ist man in einer eigenen Welt – 
und es gibt absolut keinen 
Grund, wieso man diesen Kokon 
bis zur Abreise verlassen sollte. 
Kurz nach Ankunft steht die 
erste Konsultation an. Das Be-
handlungsprogramm für die 
nächsten drei Tage soll festge-

legt werden. Das Ambiente im 
Health & Wellness Centre er-
innert an eine Klinik. Beim 
Warten verflüchtigen sich die 
Sorgen, was den Dresscode be-
trifft. Ein beleibter älterer Herr 
in Shorts und mit nacktem 
Oberkörper schlurft in Adilet-
ten vorbei. Zwei junge Frauen, 
die langen Haare zu einem 
Knoten aufgetürmt, tragen die 
Bademäntel aus dem Zimmer. 
Im Spa-Bereich gilt offensicht-
lich vor allem «Cosy Casual». 

Der bürogeplagte  
Körper soll gedehnt und 
verwöhnt werden

Als noch gemütlicher als der 
Morgenmantel stellt sich spä-
ter das weiche, beige Pyjama 
heraus, das im Schrank des 
Zimmers hängt – Shirt und 
Hoch wasser hosen, wie man sie 
zur Thai-Massage trägt. Passen-
de Flipflops stehen ebenfalls 
zur Verfügung. Und eine weis-
se  Tasche mit Hotel-Emblem. 
«Die dürfen Sie am Ende behal-
ten», flüsterte die Mitarbeiterin 
beim Beziehen des Zimmers. 
Die Beraterin empfiehlt das 
Programm «A Taste of Chiva-
Som». Neben täglichen Massa-
gen steht die Reduktion von 
Stress im Mittelpunkt. Der meist 
sitzende, bürogeplagte Körper 
soll gestreckt und verwöhnt 
werden. Abends liegt der per-
sönliche Plan mit allen Termi-
nen im Zimmer, dazu ein Falt-
blatt mit Aktivitäten – praktisch 
den ganzen Tag über gibt es  
im Resort Fitnessstunden oder 
Kurse. Scheint nicht so, als 
bliebe daneben viel Zeit, um im 
Pool am Meer zu liegen!
Der Tag beginnt um acht Uhr 
mit Hatha-Yoga im Pavillon. 
Lehrer Singh – grüner Turban, 
weisse Kleidung – erzählt in 
seinem indischen Englisch der 
Klasse, wie er als Kind erst wo-
chenlang den Yoga-Raum sei-
nes Meisters wischen musste, 
bevor er seine erste Lektion er-
hielt. Dann singen wir «Om». 
Beziehungsweise Singh singt 
«Oooommm». Seine Stim-
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«Wollen Sie abnehmen 
während des Aufenthalts? 
Wie viele Stunden arbeiten 
Sie wöchentlich?»

1 Melonen aus 
 eigenem Anbau.  
2 Blick aufs Meer  
und auf das «Taste  
of Siam», eines  
der beiden Restau-
rants im Resort. 
3 Ein Drittel des 
 Gemüses bezieht  
die Küche aus den 
zwei eigenen Bio- 
Farmen. Die Schnitt-
blumen im Hotel sind 
alle selbst gezogen. 
4 Seebarsch und 
Sprossen auf Betel-
blättern.
5 Küchenchefin 
 Kanyarat Thanom-
saeng arbeitet seit 
zehn Jahren im  
«Chiva-Som».

Das Hotel   www.chivasom.com  Seine Ausbildungsstätte   www.chivasomacademy.com   Yoga-Lehrer Singh   www.touchofsoul.eu   
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me hat ein solches Volumen, 
dass einem jedes Tönchen im 
Hals stecken bleibt. In der Stun-
de richtet er das Bewusstsein 
auf den Atem. Darauf, die Ka-
pazität seiner Lunge voll auszu-
schöpfen. Wie gut es tut, so 
richtig durchzuatmen!
Fürs leibliche Wohl gibt es da-
nach Buchweizen-Pancakes mit 
Beerenkompott. Die Frühstücks-
karte ist umfangreich, sogar 
Eggs Benedict finden sich. Auf 
dem Buffet ist jedes Vollkorn-
gipfeli, jedes Glas Saft, jeder 
Papayaschnitz mit der genauen 
Kalorienzahl versehen – viele 
Gäste wollen abnehmen. «Ka-
lorien sind die einfachste Art zu 
überprüfen, was man isst», sagt 
Küchen chefin Kanyarat Tha-
nomsaeng. Die Portionen sind 
klein, es werden kein weisser 
 Zucker und nur gesunde Fette 
verwendet. «Unser Pad Thai 
zum  Beispiel wird mit braunen 

Reis nudeln zubereitet, es ent-
hält keine Fischsauce, und statt 
Erdnüsse verwenden wir Man-
deln», erklärt die Küchenchefin. 
Die Gerichte kann man übrigens 
zu Hause nachkochen: Auf An-
frage erhält jeder Gast eine Aus-
wahl an Rezepten zugeschickt. 
Der «Signature Drink» des 
Hauses heisst Zitronengrastee, 
wahlweise gekühlt oder heiss. 
Er wird nach der Massage ge-
reicht, man kann ihn im Zim-
mer zu bereiten – sogar beim 
Abendessen scheinen auf allen 
Tischen die graugrünen Tee-
kannen zu stehen – bloss ein 
Glas Weisswein lässt sich er-
spähen. 
Einen Tag später im Pilates- 
Studio beim «Super Stretch»: 
Während man auf einer Gym-
nastikmatte liegt und von der 
Physiotherapeutin den Körper 
gedehnt kriegt, plaudern in 
Hörweite zwei Gäste. «Sie sehe 

ich doch auch jedes Jahr wieder 
hier», sagt eine Deutsche er-
freut zu einem Mann. «Wir sind 
jeweils im Frühling und im 
Herbst vor der Skisaison hier», 
antwortet er mit schweizerdeut-
schem Akzent. «Ich komme 
schon seit zwanzig Jahren hier-
her», erwidert sie und schwärmt 
vom tollen Service und den zu-
vorkommenden Mitarbeitern. 
Darauf wird es still im Raum. 
Kurz darauf hört man die Frau 
am Pilates-Reformer laut durch 
den Mund atmen und konzen-
triert sich auf die Stretchübun-
gen, die bis an die Schmerz-
grenze gehen. Einschlafen wie 
beim orientalischen Fussritual 
geht hier definitiv nicht. 

Mit einem Clip am Ohr 
sitzt man beim Arzt und 
tut einfach mal nichts

Die täglichen Massagen wech-
seln zwischen entspannend und 
anregend. Alle Behandlungen 
werden exzellent ausgeführt, 
Gesundheitsfragen ausführlich 
beantwortet. Spontan zeichnet 
die Physiotherapeutin ein paar 
Beinübungen für zu Hause auf 
ein Blatt. Teil des Programms 
ist auch eine Gesichtsanalyse: 
Die streng dreinblickende Kos-
metikerin empfiehlt den tägli-
chen Gebrauch von Sonnen-

creme (klingt vernünftig) und 
Skinbooster gegen Trockenfält-
chen für 800 Dollar pro Auge. 
Als sehr wirkungsvoll gegen 
Stress erweist sich das Handy-
Verbot in den öffentlichen Be-
reichen des Resorts sowie der 
Termin bei Naturheilarzt Jason 
Culp. Verkabelt mit einem Clip 
am Ohr, sitzt man in seinem 
Büro – und tut für zwei Minuten 
einfach nichts. Ein Gerät misst 
anhand des Pulsschlags die so-
genannte Herzratenvaribilität, 
ein Indikator für den Zustand 
des vegetativen Nervensystems 
und der allgemeinen Gesund-
heit. Das Resultat auf dem Bild-
schirm zeigt nach dem Test  
eine Kurve wie eine zerklüftete 
Bergkette: Der Atem ist flach, 
stockt zeitweise. Culp sieht da-
rin Zeichen von Stress, länger-
fristig könne dieses Muster die 
Gesundheit schädigen. Er rät  
zu Atemübungen: fünf Sekun-
den einatmen, fünf Sekunden 
aus atmen. Zehn Minuten lang, 
dreimal täglich. «Das kann man 
auch während eines Meetings 
machen», sagt er. «Ganz unauf-
fällig.»
Und so verlässt man das «Chi-
va-Som» nach drei Tagen mit 
der Erkenntnis, dass Luxus 
auch so einfach sein kann: Tief 
einatmen … und langsam aus-
atmen.

«Kalorien sind die ein-
fachste Art zu über-
prüfen, was man isst.» 
Küchenchefin Kanyarat 
Thanomsaeng

1 Behandlung unter 
 einem Banyanbaum. 
2 Die Lotusblume ist  
in Thailand ein Symbol  
für den Lauf der Zeit.  
3 Die traditionellen 
 Thai-Pavillons im Garten. 
Am Meer hat es weitere 
Hotelzimmer.
4 Yoga-Lehrer Singh.
5 Das Health & Well- 
ness Centre mit den 
 Behandlungsräumen.

WELLNESS-PIONIER 
FÜR DIE GESUNDHEIT Das «Chiva-Som» in Hua Hin 
wurde 1992 von Boonchu Rojanastien gegründet, einem 
Banker und Finanzminister von Thailand. Er errichtete  
das Health Resort auf dem Grundstück seines Ferien-
domizils. Heute führt sein Sohn Krip das Haus. Dieser ist 
begeisterter Marathon-Läufer und spielt E-Gitarre in einer 
Band. Unter seiner Leitung entstanden Gesundheits-  
und Sportprogramme für die Angestellten, ökologische 
Projekte wie die Minimierung von Energie und Abfall  
im Hotel betrieb (das Resort hat das Green-Globe-Zerti-
fikat) oder ein öffentlicher Park mit neu aufgeforsteten 
Mangroven in Hua Hin. 
Ein Retreat im «Chiva-Som» (Minimum drei Tage) mit 
Übernachtungen, Mahlzeiten, Beratungen, Massagen 
und Fitnesskursen gibts ab CHF 2850.– pro Person.

Projekte von Krip Rojanastien in der Stadt Hua Hin   www.preservehuahin.com   www.huahinmarathon.com   
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