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Spa World

News und Tipps aus dem 
Dolder Grand Spa
News and tips from the  
Dolder Grand Spa

Smoothie recipe

Green Grappler
Zutaten | Ingredients
120 ml   Kokoswasser oder normales Trinkwasser | 

coconut water or water 
1   grüner Apfel, ungeschält, entkernt und 

klein geschnitten | green apple, skin on, cored 
and chopped

170 g   kernlose grüne Weintrauben | seedless green 
grapes

1   kleine Selleriestange, klein geschnitten | 
small celery stick, chopped

25 g  Federkohlblätter, zerpflückt (1 oder 2 grosse 
Blätter ohne Stängel) | torn-up curly green 
kale leaves (1 or 2 large leaves with stalk 
removed)

1/2   kleine Fenchelknolle, Strunk und Stängel 
entfernt und klein geschnitten | small fennel 
bulb, cored, trimmed of stalks, chopped 

1   mittelgrosse Zitrone, geschält und ohne 
Kerne | medium lemon, peeled and seeded 

240 g   gefrorene Ananasstücke | frozen pineapple 

Optionale BoosterZusätze | Optional boosters
1 TL Weizengraspulver, 1 TL gehackter Ingwer,  
1 Prise Cayennepfeffer | 1 teaspoon wheatgrass powder,  
1 teaspoon minced ginger, 1 pinch cayenne pepper 

Zubereitung | Preparation
Geben Sie alle Zutaten (mit Ausnahme der gefrore
nen Ananasstücke) in den Mixer und mixen Sie sie 
30 – 60 Sekunden lang auf der höchsten Stufe, bis 
sie gut miteinander vermischt sind. Geben Sie die 
Ananasstücke hinzu und mixen Sie den Smoothie 
auf derselben Stufe weitere 10 – 20 Sekunden lang, 
bis er sämig und eisgekühlt ist. | Throw all of the 
ingredients (except the frozen pineapple) into your 
blender and mix on high for 30 to 60 seconds, until well 
combined. Add the frozen pineapple and mix for 10 to 
20 seconds more, until smooth and chilled.

New

SWAMI – innovative 
Ernährungsberatung 
Mit «Serotyping With Advanced Modifying 
Inventories» (SWAMI) bieten wir ein Konzept 
zur Ernährungsoptimierung, das sowohl Ihre 
gesundheitlichen Bedürfnisse als auch Ihr 
genetisches Erbe berücksichtigt. Dazu werden 
verschiedene biometrische Daten erfasst, 
Ernährungsgewohnheiten protokolliert und 
eine detaillierte Anamnese familiärer Vor
erkrankungen und aktueller Erkrankungen 
durchgeführt. 

SWAMI – innovative 
nutritional advice 

Through ‘serotyping with advanced modifying 
inventories’ (SWAMI) we offer a concept for 
optimised nutrition, taking into account both your 
health needs and your genetic heritage. For this 
purpose, various biometric data is collected, 
dietary habits are recorded, and a detailed account 
of previous family illnesses and current illnesses is 
carried out.

Save
this recipe
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New team members

Herzlich willkommen
Welcome
Tanja Meili betreut neu das Treatment Team, Melanie Pfeiffer und  Dennis Gellert sorgen als 
FitnessInstruktoren für die sportliche Power.

Tanja Meili is the new manager of our treatment team, while fitness instructors Melanie Pfeiffer and 
Dennis Gellert help our guests to enhance their sporting prowess.

Tanja Meili 
Treatment Manager, aus St. Gallen
Treatment Manager from St. Gallen

Ich entspanne am besten: 
In einem Liegestuhl mit einem 
guten Buch.

Mein Beautygeheimnis:
Ein konstanter Schlafrhythmus.

Darauf achte ich in einem Spa:
Ruhe, Privatsphäre und Sauberkeit.

Mein Tipp für innere Ruhe:
Hör auf Dein Herz und Deinen 
Bauch, vertraue auf Dich, denke 
positiv – das gibt Ruhe, im Alltag 
und in schwierigen Situationen.

I relax best: 
In a recliner with a good book.

My beauty secret: 
A consistent sleep pattern. 

In a spa, I value: 
Quiet, privacy and cleanliness.

My tip for inner peace: 
Listen to your heart, trust your gut, 
believe in yourself, think positive – this 
will give you peace, in everyday life 
and in difficult moments.

Dennis Gellert 
Fitness-Instruktor, aus Freiburg (DE)
Fitness Instructor from Freiburg (DE) 

Grösster sportlicher Erfolg:
Dank mir konnte mein Jugend
fussballClub aufsteigen (2 Tore in 
der Verlängerung) und das, obwohl 
ich durch einen Kreuzbandriss 
wochenlang ausfiel. Das macht 
mich immer noch sehr stolz! 

Sport – indoor oder outdoor? 
Trainingstechnisch komme ich  
aus dem funktionalen beziehungs
weise medizinischen Bereich, 
somit ist es vorteilhaft, drinnen 
und draussen zu kombinieren. Im 
Sommer immer Outdoor!

Greatest sporting achievement: 
Thanks to me, my youth football club 
was promoted (two goals during 
extra time), even though a torn 
cruciate ligament put me out of 
action for several weeks. I am still 
very proud of that!

Sport – indoors or out? 
I trained in both functional and 
medical fields and I believe that it is 
beneficial to combine indoor and 
outdoor training. In the summer? 
Always outdoors!

Melanie Pfeiffer 
Fitness-Instruktorin, aus Thüringen (DE)
Fitness Instructor from Thüringen (DE) 

Grösster sportlicher Erfolg:
Der 1. Platz bei einem Dance 
Contest in Deutschland (meine 
Crew aus HobbyStreetdancern 
hat sich gegen 7 Tanzschulen 
durchgesetzt).

Ich «dope» mich mit:
Musik. Immer. Überall. 

Mein Motto: 
Du bist dein Limit.

Sport – indoor oder outdoor? 
Indoor.

Greatest sporting achievement: 
Winning first place in a dance  
contest in Germany (my crew of 
amateur street dancers beat seven 
dance schools).

I chill with: 
Music. Anytime. Anywhere.

My motto: 
You are your own limit.

Sport – indoors or out? 
Indoors.


