
ritter spa
/////////// ////////////////In Kürze

Massagen, Masken oder ein ganzer Tag 

Wellness: Das erweiterte Angebot des 

ritter Spa ist jetzt in einer neuen Bro-

schüre zusammengefasst worden. „Die 

nachfrage ist groß“, sagt Spa-Leiterin 

Andrea Harnisch. „Um den Wunschter-

min zu bekommen, empfiehlt sich un-

bedingt eine reservierung“ – per Mail an  

spa@ritter-durbach.de oder telefonisch 

unter 07 81/9 32 30. 

Wer es sportlich mag: Das ritter-Team or-

ganisiert Ihnen gerne einen Personal Trai-

ner. Sprechen Sie uns einfach an! 
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Die prinzessin  
auf Der traube

BADenS WeInPrInzeSSIn LArISSA zenTner 
AUS DUrBAcH HAT zWeI JAHre LAng für  

rIeSLIng UnD SPäTBUrgUnDer geWorBen.

JeTzT IST IHre AMTSzeIT vorüBer – UnD WIr 
HABen SIe InS rITTer SPA eIngeLADen,  

UM DIe exKLUSIve WeInKoSMeTIK zU TeSTen  

Das tut so gut! Badens Weinprinzessin  
Larissa zentner genießt die nacken- und 
rückenmassage von ronja Walther.  
Besser kann man einen Tag im ritter Spa gar 
nicht abschließen



D
er Stress ist vorbei. Zwei Jah-
re lang war Larissa Zentner als 
Botschafterin für guten Wein 
unterwegs. erst ein Jahr als 

Durbacher Weinprinzessin, dann noch mal 
so lang als badische Weinprinzessin. Und 
das nächste große Berufs- und Lebenspro-
jekt steht schon vor tür: Bald geht es nach 
Südafrika, wo die gebürtige Durbacherin im 
Marketing eines renommierten Weinguts 
arbeiten wird. 
Aber erst mal darf Larissa Luft holen: Wir 
haben sie zum entspannen ins Ritter Spa 
eingeladen. Dort gibt es seit Kurzem neue 
Anwendungen der Kosmetikmarke Vinoble. 
Deren Hauptbestandteil ist die Weintraube. 
Von der Schale bis zum Kern.
Wir haben die bis gestern amtierende Wein-
prinzessin gefragt ob sie diese Produkte nicht 
für uns ausprobieren möchte. Mit dem Ge-
nuss von Wein kennt sich Larissa schließlich 
bestens aus. Die Weinanwendungen sind 
aber auch für sie etwas Neues …
Die Vinoble-Produkte stammen aus einer 
kleinen Manufaktur in Fresen am Rande 
der Sausaler Weinstraße in der österreichi-
schen Steiermark. in den Cremes, Peelings 
und Masken stecken verschiedene Bestand-
teile von Weintrauben aus benachbarten 
Weingütern. 
Larissa hat sich für den Anfang eine Sau-
vignonmaske ausgesucht – ein Verwöh-
nerlebnis fürs Gesicht in zehn Schritten. 
Hierbei reinigt Kosmetikerin Ronja Walther 
zunächst sanft das Gesicht und trägt dann 
ein enzymatisches Peeling aus Schalen- und 
Rebenextrakten auf. 
„Die Wirkung erfolgt hier nicht, wie man 
es kennt, mechanisch durch Rubbel partikel, 
sondern durch enzyme, die auf der Haut 
andocken und so lose Hautschüppchen lö-
sen“, erklärt Spa-Leiterin Andrea Harnisch.  
„Das merkt man daran, dass es auf der Haut 
prickelt.“ Danach folgen tonic, Serum und 
Augengel und schließlich darf sich Larissa 
über einen besonders intensiven Weinge-
ruch freuen, der ihre Nase umspielt: die 
Sauvignonmaske. „es riecht wirklich nach 
Sauvignon-Cabernet-Wein“, sagt die geübte 
Wein-Verkosterin und lächelt. 
Ganz neu im Sortiment hat das Ritter 
Spa eine weitere Gesichtsanwendung von 
Vinoble, das Mini Lifting Facial. Bei dieser 
Behandlung kommen Produkte aus Pinot-
noir-traubenextrakten zum einsatz, unter 

vinoble 

Der firmensitz von 

vinoble ist im österrei-

chischen fresen. Alle 

Produkte werden in 

einer eigenen Manu-

faktur hergestellt, die 

Bestandteile stammen 

aus der region.

anderem traubenstammzellen. Die haben 
einen Anti-Aging-effekt auf die Haut. „Das 
ergebnis ist verblüffend“, sagt Andrea Har-
nisch. „Die Haut ist danach straffer und 
samtweich.“ 
Aber warum? Zum einen gehört zu den Be-
standteilen von Weinreben das Resveratrol, 
das botoxähnlich wirkt. „Zum anderen ist 
die traube die Frucht mit dem höchsten 
Anteil an so genanntem OPC, oligomeren 
Proanthocyanidinen, also natürlichen An-
tioxidantien, die zellschützend und verjün-
gend auf die Haut wirken“, erklärt Judith 
Bertrams, die man als die gute Seele des Rit-
ter Spa bezeichnen könnte. „Um an die OPC 
heranzukommen, müssen die traubenkerne 
geschält werden. Das geschieht maschinell, 
ist aber dennoch eine Heidenarbeit.“ 2000 
tonnen traubenkerne braucht man für ein 
Kilogramm OPC. Das verleiht den Vinoble- ❯

Bevor die Sauvignon-gesichts-  
maske aufgetragen wird, reinigt ein 

sanftes enzym-Peeling die Haut. 
Am ende der Behandlung darf 

Larissa zentner ihren Spa-Besuch im 
gemütlich eingerichteten ruheraum 

ausklingen lassen.

Die Honig-Wein-Packung verwöhnt 
den Körper von oben bis unten. Ihre 
Bestandteile erinnern ein bisschen an 
ein duftendes, frisch gebackenes Brot
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Seit 1672 ist Familie Laible mit ihren 

Weinen verbunden. Jeder Jahrgang wird 

individuell begleitet, seine Begabung 

gefördert und bis zu seiner besonderen 

Vollendung geführt. 

Das ist auch der Grand Jury Europèen 

nicht entgangen und so wurde 

Alexander Laible durch seine 

aromatischen Weine zum besten 

Nachwuchswinzer Europas gekürt.

Wir leben 
für unsere Weine



EINFACH GOLF GENIEßEN!
„Wir freuen uns Golfer und Noch-Nicht-
Golfer bei uns begrüßen zu dürfen“  

„Einzige 27-Loch Anlage der Ortenau“ 

„Öffentlicher Platz für jeden spielbar“ 

„Golfen mit Blick auf den Schwarzwald“
  

„Top ausgebildete Golfl ehrer bringen das 
Golfen spielend bei“ 

„Hervorragende, öffentliche Gastronomie“

Informationen zu Einstiegsangeboten und zur 
Mitgliedschaft erteilt: 
 

Golfclub Urloffen e.V., Golfplatz 1, 77767 Appenweier  
Fon +49 7843 993240, Fax +49 7843 993242
manager@golfclub-urloffen.de

www.gc-urloffen.de/
golf-ausprobieren 

Produkten ihre dunkle Färbung – je höher 
der Anteil an OPC, desto dunkler die Creme. 
Das sieht man auch der Körperpackung an, 
die Larissa sich heute im Ritter Spa gönnt. 
Bei der Softpack-Anwendung wird der ge-
samte Körper dick mit einer grau-bräunli-
chen Honig-Wein-Packung auf den Körper 
aufgetragen und anschließend in eine Art 
warmes Wasserbett gewickelt. Durch die 
Wärme am gesamten Körper öffnen sich 
die Hautporen und die Wirkstoffe können 
von der Haut optimal aufgenommen wer-
den. „es fühlt sich an wie im Himmel“, 
schwärmt Larissa.
Nur eine Kleinigkeit irritiert sie: „irgendwie 
riecht es nach frisch gebackenem Brot. Aber 
das kann ja eigentlich nicht sein.“ tatsäch-
lich, sagt Bertrams, wird die Paste häufig mit 
frischem Brot assoziiert. Die Bestandteile für 
die Honig-Wein-Packung werden frisch im 
Ritter gemischt: Heilkreide, Honig, Milch, 
traubenkernöl, Weißwein und gemahlener 
trester, also das, was bei der traubenpres-
sung übrig bleibt. „Diese Mischung erinnert 

❯

mit liebe zum wein   

geboren am 8. Mai 

1991 in Durbach, 

absolvierte Larissa 

zentner ein duales 

Hotelmanagement-

Studium in ravensburg 

mit Praxiseinheiten im 

Hotel vier Jahreszeiten 

am Schluchsee. Seit 

2013 ist sie im Dienste 

des Weins unterwegs.

an ein Hefegemisch, daher der Brotgeruch“, 
erklärt Andrea Harnisch. „Generell riechen 
die Vinoble-Produkte wegen der trauben 
aber sehr fruchtig.“ Der Weinprinzessin 
gefällt das: „es duftet deutlich erkennbar, 
aber sehr dezent nach Wein.“ 
Sobald die Weinpackung wieder abgespült 
ist, darf sich Larissa bei einer Rücken- und 
Nackenmassage noch einmal fallen lassen. 
Und wie fällt nun das Urteil der Weinexper-
tin aus? „Hervorragend, ich würde jederzeit 
wiederkommen!“
Natürlich hat das Ritter Spa auch für Gäste, 
die den Wein lieber doch im Glas genießen, 
die richtigen Anwendungen im Angebot. 
Die stellt eine neue Broschüre vor, in der 
schon das Schmökern einen die wohltuen-
den Öle auf der Haut spüren lässt. Zu den 
neuen Behandlungen gehört etwa die Figur-
Pflege-Behandlung von thalgo (spezialisiert 
auf  maritime Kosmetik). Oder wie wäre es 
mit einem Algen-Sahne-Peeling oder einer 
Fußreflexzonenmassage? 


