
DAS ENERGIE
WUNDER

Laden Sie Ihre Energiespeicher auf  
und machen Sie Urlaub in der 
QI-QUANTAS-ENERGIELIEGE

Replenish your energy levels and treat 
yourself to a mini-holiday in the  
QI-QUANTAS ENERGY LOUNGER

spa

spa

WWW.SEEPARKHOTEL.AT

THE ENERGY MIRACLE

NEU!
NEW!

WWW.SEEPARKHOTEL.AT

9020 Klagenfurt am Wörthersee
Universitätsstraße 104
T +43 463 204499-771
E spa@seeparkhotel.at

Buchungen über die Spa-Rezeption:   
Bookings are made via the spa reception.

+43 463 204499-771

spa

spa

Preise 
Rates

Einzeleinheit (ca. 1 Stunde*) 
Single session (approx. 1 hour*)...........................€ 48,-

Dreierkarte 
Package of three sessions  ..................................€ 120,-

*)  inkl. Dusch- und Umkleidezeit 
Incl. shower and getting changed

Dieses Angebot wurde erstellt in Zusammenarbeit mit
SCHMERZFREISTÜTZPUNKT, Universitätsstraße 104,
Seepark Hotel Spa-Bereich, 9020 Klagenfurt  
Tel. +43 664 1320383 oder +43 664 3852382

This offer was drawn up in cooperation with  
SCHMERZFREISTÜTZPUNKT, Universitätsstraße 104, 
Seepark Hotel Spa-Bereich, 9020 Klagenfurt  
Tel. +43 664 1320383 or +43 664 3852382



• entsäuern, entgiften und entschlacken

• Fettverbrennung

• Förderung des Stoffwechsels

•  Schmerzen am Bewegungsapparat (Kopf, Nacken, 

Schultern, Rücken, Knie usw.)

•  bei Verspannungen auf muskulärer und auf  

emotionaler Ebene

•  bei Narben, Akne, Ekzemen, Psoriasis, Neurodermitis

• generell bei Problemen mit dem Hautbild

•  Burn-Out vorbeugend bzw. begleitend zu  

konservativen Therapien

•  bei Verletzungen wie z.B. Verstauchungen,  

Zerrungen o.ä.

•  fördert die Durchblutung im gesamten Körper

• Lösung von Energieblockaden

• Anhebung ihrer persönlichen Lebensenergie (Qi) uvm.

• de-acidifies, detoxifies, cleanses
• burns fat
• stimulates the metabolism
•  targets pain of the musculoskeletal system (head,  

back of neck, shoulders, back, knees etc.)
• targets tension on a muscular and emotional level
•  targets scars, acne, eczema, psoriasis,  

neuro-dermatitis
• targets general skin problems
•  prevents or treats burn-out (in conjunction with 

conservative therapies)
• targets injuries such as sprains, pulled muscles etc.
• promotes the blood flow throughout the body
• releases energy blockages
• increases your vitality (Qi) and much more.

Machen Sie Ihre persönliche Erfahrung und spüren Sie 

schon während der Anwendung den sanften Energie-

schub und ein Gefühl des Leichtseins, das 

auch den Geist erfasst. Die einzigartige 

Kombination von Licht, Magnetismus 

und Frequenzen, gepaart mit der Tie-

fenwärme einer Sonnenlicht-Vollspek-

trum-Strahlung (ohne UV-Strahlen), 

ermöglicht ein einmaliges Gefühl von 

Entspannung auf allen Ebenen. 

Die Wirkungsweise der Qi-Quant Tech-

nologie lässt sich mit Worten sehr schwer 

beschreiben. Am besten ist es, wenn Sie sich 

einfach darauf einlassen und einen Termin 

vereinbaren.  

Dauer ca. 1 Stunde inkl. Dusch- und Umkleidezeit.

Open yourself up to this experience and feel a gentle 

rush of energy and lightness even during the 

treatment itself, not just on a physical, but also 

on a spiritual level. The unique combination of 

light, magnetism and frequen-

cies, paired with the deep heat of 

full-spectrum sunlight (without UV 

rays) creates a wonderful sense of 

relaxation on all levels.  

The concrete effects of Qi Quant 

technology are hard to put into 

words. We recommend making an 

appointment to see for yourself what  

Qi Quant can do for you!  

Duration: approx. 1 hour, including shower and  
getting changed.

Die vielfältigen  
Einsatzgebiete:

The beneficial effects of the  
treatment are recommended for  
a wide range of applications:


