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Fantasie ist  
das Auge der Seele

Joseph Joubert,  
frz. Essayist 1754-1824
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Entspannung &  
Ruhe im Sauerland

Ideal für alle, die Ruhe, Weite und unver-brauchte Natur suchen: das Hotel „Freund“

Mit bella gewinnen

Der Luxus unserer Zeit ist Freiraum. Und den hat man 
reichlich im Wellnesshotel Freund, das Hotel & sPA Re-
sort in oberorke am südrand des sauerlandes. ob man 
mit Anton Kaschin Yoga macht, sich in der persischen 
salz-sauna entspannt, eine Heilmassage vom koreani-
schen Heilpraktiker Dr. Chung-ook Chang bekommt, 
oder auf den Pferden aus dem hoteleigenen Gestüt die 
Landschaft erkundet. Und auch Momente auf dem ge-
schützten sonnendeck mit weitem Blick in die zauber-
hafte Landschaft am Edersee bleiben garantiert lange in 
Erinnerung. Gewinnen sie 2 nächte für 2 Personen mit 
Frühstück und Wellness-Anwendung. info: www.spa-
ness.de/inserat/freund-das-hotel-spa-resort.htm 

Haben sie eine Auszeit verdient? Rufen sie bis zum 17. August 2013 an un-
ter der Hotline 0800 000 000 000 (kostenlos aus dem dt. Fest- und Mo-
bilnetz, Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr, sa. 9 – 12 Uhr), und nennen sie das Kennwort 
„oberorke“. oder schicken sie eine Postkarte mit ausgefülltem Coupon (s. 
seite xx), ihrem namen und Adresse bis zum 17. August 2013 an Redaktion 
bella, Kennwort „oberorke“, 20543 Hamburg. teilnahmebedingungen: Mit-
machen dürfen alle über 18 mit Ausnahme der Mitarbeiter der Bauer Me-
dia Group und deren Angehörigen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zum Lachen und 
Weinen
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