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Willkommen im la pura. Exklusiv für Frauen. 

Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden sind uns, den ÄrztInnen, TherapeutInnen, KosmetikerInnen 
und allen MitarbeiterInnen, ein Anliegen. Für Sie sind wir da in Gars am Kamp, im idyllischen 
Waldviertel. Uns geht es um Ihre Gesundheit. 

Daher ist alles im la pura auf die gesundheitlichen Bedürfnisse nach den neuesten Erkenntnissen 
der Gender-Medizin spezifisch für Frauen ausgerichtet, damit Frau sich richtig wohlfühlen kann.

Our team of doctors, therapists, cosmeticians and other staff care about your health and well-being. We are 

here for you, in Gars am Kamp in the idyllic Waldviertel, and we look forward to taking care of your health.

Everything in la pura revolves around your health needs. We incorporate the latest insights from gender-

specific medicine for women, so that you as a woman can really feel well.

Welcome at la pura. Exclusively for women.



Unser Ärzte-Team – sich verstanden fühlen 

Our team of physicians – to feel understood

Dr. med. univ. Alex Witasek 
Arzt für Allgemeinmedizin, Präsident der internationalen Gesellschaft der F.X. Mayr Ärzte

General practitioner, President of the International Society of Mayr Physicians

Dr. med. univ. Manfred Zauner, MSC
Arzt für Allgemeinmedizin, Schwerpunkt: manuelle Medizin und Traditionelle Chinesische Medizin

General practitioner with a focus on manual medicine and traditional Chinese medicine

a.o. Univ.-Prof. Dr. med. univ. Richard Crevenna, MBA, MSc
Facharzt für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation Additivfach Geriatrie

Medical specialist in physical medicine and general rehabilitation, with an additional focus on geriatrics

Univ.-Prof. Dr. med. univ. Alexandra Kautzky-Willer
Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie, Stoffwechsel und Geriatrie
Professorin des Lehrstuhls für Gendermedizin an der Medizinischen Universität Wien

Specialist in internal medicine, endocrinology, metabolism and geriatrics

Professor for Gender-Specific Medicine at the Medical University of Vienna

Prim. Dr. med. univ. Karin Stengg D.O.
Fachärztin für Unfallchirurgie, Orthopädie, Doktorin der medizinischen Osteopathie, Wirbelsäulenspezialistin
Healthy Aging Expertin, Leitung Medizin und Therapie la pura

Trauma surgeon, Orthopedic medicine, Doctor of osteopathic medicine, Spine specialist

Healty aging specialist, Medical director



Gender medicine. For you.
“While efforts to give women equal status are truly appreciated, it is no less important to see women for 

what they are from a medical perspective.” That is how Univ.-Prof. Dr. med. Alexandra Kautzky-Willer, who 

is in charge of the medical concept for la pura, views her position. 

la pura supports doctors in matters of healthcare on a highly individual basis according to insights into 

gender medicine with respect to preventative healthcare, enhancing life energy and weight control. 

From a therapeutic perspective, her focus is on naturopathy, modern medical concepts, physical treatments 

and gentle aesthetic medicine. This is in addition to a tailor-made range of movement and wellness options 

as well as GourMed® Cuisine.

Univ.-Prof. Dr. med. univ. Alexandra Kautzky-Willer

Professorin des Lehrstuhls für Gendermedizin an der Medizinischen  
Universität Wien, Medizinisch Wissenschaftliche Beraterin des la pura

Professor for Gender-Specific Medicine at the Medical University of Vienna,

Medical adviser of la pura

Gendermedizin für Sie

„So wertvoll die Bemühungen um die Gleichstellung der Frau sind, so wichtig ist es, sie aus 
medizinischer Sicht als Frau wahrzunehmen“, weiß Univ.-Prof. Dr. med. Alexandra Kautzky-Willer 
und betreut das med-Konzept für la pura.

Hier unterstützen Sie Ärztinnen und Ärzte in Gesundheits-Belangen ganz individuell nach den 
Erkenntnissen der Gender-Medizin bei der Gesundheitsprävention und Stärkung der Lebens-
energie, aber auch beim Regulieren des Gewichts. 

Therapeutisch stehen Naturheilkunde, moderne medizinische Konzepte, physikalische Behand-
lungen und sanfte ästhetische Medizin im Vordergrund. Dazu kommt ein maßgeschneidertes 
Angebot an Bewegung und Wellness sowie die GourMed® Cuisine.



Detoxing, cleansing and reaching your ideal weight
Finally you can lose weight and make it last: la puraMed Fasting Therapy was specially developed for the 

modern woman by la pura‘s team of physicians on the basis of current scientific insights. Thanks to a strong 

calorie reduction regimen and an effective therapy concept, weight loss is guaranteed. And as a „side effect“, 

you‘ll become healthier too. 

If you want to cleanse and regenerate your intestinal tract in particular, you can choose the first female-specific 

la pura F. X. Mayr therapy as an alternative. Optimal preventive healthcare: The sensitive diagnosis detects 

deviations from an ideal state of health long before any disease can take hold. The la pura Detox days are also 

suitable way to start. You can reduce active toxins that have accumulated through food or environmental factors.

Entgiften, entschlacken, Idealgewicht

Endlich nachhaltig abnehmen: Speziell für die moderne Frau wurde la puraMed Fastentherapie 
auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse vom la pura Ärzteteam entwickelt. Durch 
eine starke Kalorienreduktion und ein wirksames Therapiekonzept ist Abnehmen garantiert. Und 
„ganz nebenbei“ wird frau noch gesünder. 

Wer insbesondere seinen Darm reinigen und regenerieren will, wählt alternativ die erste frauen-
spezifische la pura F.X. Mayr Therapie. Eine optimale Vorsorge: Die sensible Diagnostik erkennt 
Abweichungen vom idealen Gesundheitszustand schon lange vor Ausbruch einer Erkrankung. 
Zum Einstieg eignen sich aber auch die la pura Detox-Tage. Hier gilt es aktiv belastende Stoffe 
abzubauen, die sich durch Ernährung oder Umwelteinflüsse angesammelt haben.



Stylish and feminine
When we designed the rooms at la pura, our main focus was on the health and well-being of our ladies. 

Our 83 stylishly designed rooms and suites boast impressive views – such as of the local castle ruins – and 

tasteful interiors. 

Harmoniously coordinated colours and fabrics and soft, pleasant materials in a modern design combine 

with “ furniture with a history” that has been lovingly restored by hand.

Stilvoll feminin

Bei der Gestaltung der Zimmer stand das gesunde Wohlfühlen unserer Damen im Vordergrund. 
83 stilvoll designte Zimmer und Suiten begeistern mit beeindruckenden Ausblicken – wie zum 
Beispiel auf die Garser Burgruine – und geschmackvoll gestaltetem Interieur. 

Harmonisch abgestimmte Farb- und Stoffwahl, weiche und angenehme Materialien in modernem 
Design treffen hier auf „Möbel mit Geschichte“, die liebevoll in Handarbeit restauriert wurden.



GourMed ® Cuisine – healthy pleasure
Thanks to the use of high-quality regional food products and a menu tailor-made for women‘s needs, our 

GourMed® Cuisine offers the highest pleasure. The GourMed® Cuisine is gentle on the gastrointestinal tract 

and easily digestible; it is low-carb and acid-alkaline balanced. 

We work with valuable and even healing food products at a high culinary level and, of course, take into 

account all food intolerances as well as nutritional lifestyles. You can find valuable suggestions for everyday 

dishes in our cooking workshops.

GourMed® Cuisine – gesunder Genuss

Unsere GourMed® Cuisine bietet durch Einsatz von hochqualitativen regionalen Lebensmitteln 
und den auf die Verträglichkeit von Frauen abgestimmten Speiseplan höchsten Genuss. Die 
GourMed® Cuisine ist Magen-Darm schonend, leicht verdaulich, Kohlenhydrat reduziert und im 
Säure Basen Gleichgewicht. 

Wir arbeiten mit wertvollen, selbst heilsamen Lebensmitteln auf hohem kulinarischen Niveau und 
berücksichtigen selbstverständliche alle Nahrungsmittelintoleranzen, sowie Ernährungsformen. 
Wertvolle Anregungen für den Alltag erhalten Sie in unserem Kochworkshops.



Remaining flexible – enjoying life
Our broad spectrum of all kinds of movement concepts, including suspension training, Pilates and walking 

with smovey rings, is designed to inspire the joy of movement. With la pura‘s extensive and varied weekly 

programme, you can try out all kinds of movement and sports options. 

Fitness rooms with views of the surrounding natural setting, a special Ladies Circle and shared fitness 

sessions out in the open serve as an invitation to become aware of one‘s body and soul. Movement is 

healthy, enhances your immune system and boosts your creativity.

Beweglich bleiben – das Leben genießen

Mit einem breiten Spektrum an unterschiedlichsten Bewegungskonzepten wie beispielsweise 
Slingtraining, Pilates oder Walking mit smovey Ringen wird die Freude an der Bewegung geweckt. 
Dank der umfangreichen und unterschiedlichen Bewegungs- und Sportangebote im Rahmen des 
la pura Wochenprogramms haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Bewegungs- und 
Sportangebote auszuprobieren. 

Bewegungsräume mit Blick ins Grüne, ein spezieller Ladies Circle oder gemeinsame Bewegung 
in der Natur laden ein, Körper und Geist bewusst zu erleben. Bewegung ist gesund, stärkt Ihr 
Immunsystem und fördert Ihre Kreativität.



Cosmetic treatments – for your beauty
A woman who has learned to love herself radiates beauty and a zest for life. And that in turn has a very 

positive effect on her health and well-being. 

That is why at la pura we offer a wide range of possibilities to discover and enhance your individual beauty. 

Take advantage of these opportunities to preserve your youthful appearance and look younger naturally.

Kosmetische Behandlungen – für Ihre Schönheit

Wer die Liebe zu sich selbst entdeckt hat, strahlt Schönheit und Lebenslust aus. Und das wiederum 
wirkt sich sehr positiv auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden aus. 

Daher bieten wir Ihnen im la pura eine breite Palette an Möglichkeiten Ihre individuelle Schönheit 
zu entdecken und zu steigern. Nutzen Sie die Möglichkeiten Ihr jugendliches Aussehen zu be-
wahren und natürlich jünger auszusehen.



Aesthetic Medicine 
Finding oneself beautiful and attractive as a woman is an important part of a sense of feminine well-being. 

Being satisfied with what we see in the mirror eases our day, gives us joy, and as a result supports our 

mental health. 

At la pura, we offer a wide range of treatment possibilities with which we can gently support your natural 

beauty and unobtrusively tone down any signs of ageing. 

Ästhetische Medizin

Sich selbst als Frau schön und attraktiv zu finden ist ein wesentlicher Bestandteil weiblichen 
Wohlbefindens. Die Zufriedenheit mit dem Spiegelbild erleichtert uns den Tag, schenkt Freude,  
und in weitere Folge unterstützt es unsere psychische Gesundheit. 

Wir in la pura bieten Ihnen ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten, mit denen wir auf 
sanfte Art Ihre natürliche Schönheit unterstützen können, oder Zeichen der Zeit und des Älter-
werdens unauffällig abmildern. 



Ladies spa – pure relaxation
Women especially love the relaxation that comes with wellness in an exclusive spa. The Ladies Spa in particular 

is appreciated by our ladies as it offers them a place to themselves. Regeneration in the realm of the senses: 

relax in the organic-scent sauna with music and coloured mood lighting, in the salt water steam bath or in 

the Waldviertel-style infusion sauna. 

Savour our exclusive beauty rituals and peeling sessions in the Rasul bath. Freshen up in the indoor pool 

or special showers and strengthen your immune system in our spacious infrared cabin. Lovingly maintained 

resting areas, the laconium and heated loungers support your intensive and lasting recovery.

Ladies Spa – Entspannung pur 

Gerade Frauen lieben die Entspannung, die Wellness in einem exklusiven Spa bieten kann. 
Besonders im Ladies Spa wird es von unseren Damen sehr geschätzt, dass sie hier unter sich 
sind. Erholung im Reich der Sinne: Entspannen Sie in der Bio-Duft-Sauna mit Musik und Farblicht-
Stimmungen, im Sole-Dampfbad oder in der Waldviertler Aufguss-Sauna. 

Genießen Sie exklusive Beautyrituale und Peelings im Rasulbad. Erfrischen Sie sich im Indoor-
Pool oder unter Erlebnisduschen und stärken Sie Ihr Immunsystem in unserer geräumigen Infra-
rotkabine. Gepflegte Ruheräume, das Laconium und wohltuende Wärmeliegen unterstützen Ihre 
intensive und nachhaltige Erholung.



Kamptal – a place of strength and energy
From a bird‘s eye view, the Kamp river gently wends its way through the fertile green valley. This unique 

natural phenomenon has inspired humans for millennia. The history of the settlement of the Kamp valley is 

one of the oldest in Austria. Even today, numerous sites still bear witness to the effect that nature has here. 

Discover the magical energy spots along the river, which even the ancient Celts referred to as “campus“, 

hence giving the river its name. Hiking and cycling trails make it easy to explore nature and find inspiration 

in these ancient energy sites. 

Kamptal – ein Ort der Kraft und Energie

Aus der Sicht eines Vogels zieht der Kamp seine weichen Schlingen durch das saftig grüne Tal. 
Ein einzigartiges Naturschauspiel, das Menschen bereits seit Jahrtausenden inspiriert. Denn die 
Siedlungsgeschichte des Kamptals ist eine der ältesten Österreichs. Zahlreiche Kultstätten zeugen 
noch heute davon, wie die Natur hier wirkt. 

Entdecken Sie die magischen Kraftorte entlang des Flusses, den bereits die alten Kelten campus 
nannten. Wanderrouten und Radwege laden dazu ein, die Natur zu erkunden und sich von alten 
Kraftplätzen inspirieren zu lassen. 



la pura women‘s health resort kamptal
Hauptplatz 58, A-3571 Gars am Kamp
 +43 (0) 2985 / 26 66 – 0   
 willkommen@lapura.at
www.lapura.at

inspirierend / inspiring

schnell / fast
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Das Ziel heißt la pura

Die perfekte Verkehrs-Anbindung lässt Ihnen die Wahl: Kommen Sie auf schnellstem Weg an 
Ihr Ziel oder lassen Sie sich schon bei Ihrer Anreise von neuen Eindrücken inspirieren. Gars am 
Kamp ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (gute Zuganbindung) 
bequem zu erreichen. Entfernung vom Flughafen Wien-Schwechat 1 h 15 min. Gästeparkplätze 
und Garage stehen zu Ihrer Verfügung.

The destination is la pura
Perfect transport links leave you free to choose: you can either reach your destination as quickly as possible 

or allow yourself to be inspired by new impressions along the way. Gars am Kamp can be easily reached by 

car or public transportation (good rail connection). Distance from Vienna International Airport 1 hour 15 min. 

A guest parking area and garage are available.


