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  Musik unter Wasser 

Originell finde ich das Becken mit kon-
zentriertem Salz aus dem toten Meer. 
Ich liege flach darauf und lasse meinen 
Kopf samt Ohren zur Hälfte ins Wasser 
gleiten. Da höre ich eine mystische und 
beruhigende Musik. Wow! Nach so vielen 
Eindrücken setze ich mich nun erst ein-
mal in den Teesalon und zapfe mir einen 
Schluck stilles Wasser. Saunieren macht 
durstig. 
Mein Kollege und ich dürfen jetzt in eine 
eigene kleine und halb offene Suite mit 
herrlichem Blick auf den Atlantischen 
Ozean eintreten. Nachdem wir es uns 
auf Liegen bequem machen, werden uns 
frisch gepresste Fruchtsäfte, gesunde 
Sandwiches und Fruchtjoghurts geliefert. 
Wir befinden uns in einem Bereich, der 
vor allem von Verliebten gern in Anspruch 
genommen wird. Hier sind Paare für sich 
und können Zweisamkeit mit eigenem 
Pool genießen.

  Aloe Vera Wickel und neue 
 Jugendlichkeit 

Zunächst sollen wir in den Genuss einer 
typisch kanarischen Behandlung gelan-
gen. Zwei attraktive und junge Spanie-

rinnen treten ein, bereiten unsere Liegen 
vor und bitten uns Platz zu nehmen. Un-
sere toten Hautzellen werden mit einem 
stimulierenden Aloe Vera Peeling sanft 
entfernt. Anschließend wird pures Aloe 
Vera Gel auf unsere Haut aufgetragen 
und wir nebeneinander in eine 35 Grad 
warme elektrische Decke gewickelt. Was 
könnte man dabei sanft und behaglich 
eindösen. 
Gerade möchte ich mit meiner Augenbin-
de ein bisschen schlummern, da höre ich, 

wie die jungen Damen die Duschen für 
uns vorbereiten. Nachdem wir 20 Minuten 
zuvor bereits das Peeling abgewaschen 
haben, sollen wir nun auch das Gel vom 
Körper entfernen. Anschließend werden 
wir mit Aloe Vera Gel massiert – fühlt sich 
das unendlich gut an!
Ein paar Jahre jünger geworden verlassen 
wir das Corallium Thalasso und laufen 
weiter Richtung Südspitze der Insel Gran 
Canaria. Wir wollen den Leuchtturm und 
die Dünen von Maspalomas erreichen. 


