
 ORIGINAL BAD KOHLGRUBER BERGKIEFERN MOORBAD  
 
 
„Schwarze Daune“ nennen wir unser Hochmoor, da es uns wie ein Federbett wärmt und ganz 
traditionell im Fichtenholz Zuber verabreicht wird.  
 
Das Bad Kohlgruber Bergkiefern Hochmoor ist ein wissenschaftlich anerkanntes 
Naturheilmittel. Über Jahrtausende hat es seine Heilkräfte gespeichert und diese Urkraft steht 
uns heute zur Verfügung - als gesunde Leihgabe der Natur.  
 
Das Gefühl des Schwebens im Moorbad ist mit dem physikalischen Gesetz vom „Auftrieb“ 
erklärbar. Man fühlt sich um so viel leichter wie das Gewicht des Moores ausmacht, das durch 
den eigenen Körper verdrängt wird. Dadurch werden die Gelenke bis zu 90 % entlastet.  Die 
Wärmeübertragung im Moorbad ist unübertroffen. Es wird eine so schonende und nachhaltige 
Tiefenerwärmung des Körpers erreicht, wie mit keinem anderen Medium. Dem Körperkern 
wird dabei die siebenfache Wärmemenge gegenüber einem Wasserbad von gleicher 
Temperatur und Dauer zugeführt. Selbst schlecht durchblutete Körperregionen wie Gelenke 
und Knorpel werden intensiv durchwärmt. 
 
Viele Inhaltsstoffe sind für den Austausch zwischen Badetorf und menschlichem Organismus 
von Bedeutung. Steroide, zum Beispiel, wird eine Beeinflussung der menschlichen 
Hormondrüsen nachgesagt. Andere Stoffe, wie die Huminstoffe und –säuren, wirken auf 
kompliziertem Weg positiv auf den Gesamtorganismus, die Haut wird glatter und weicher. 
Anorganische Bestandteile bewirken eine Änderung der Salzzusammensetzung der Haut. Der 
Säuregehalt und antibiotische Stoffe verhindern das Wachstum von Bakterien und schädlichen 
Pilzen und sorgen somit für die Keimfreiheit des Moorbades. 
 
Zum Einsatz kommt es als Therapeutikum in der Balneologie und Wärmtherapie –bevorzugt 
bei Arthrosen, Schmerztherapie in der Orthopädie,. Chronischer Gelenkrheumatismus 
Bechterew, Deg. Gelenkerkrankungen (Arthrosen, Polyarthrosen) Osteoporose, Spondylosen, 
Störungen des vegetativen Nervensystems und was der Gelenk- und Stützapparat an „ 
Zipperlein“ noch so kennt.  
 
Das Wirkungsspektrum umfasst auch den Hormonhaushalt vom Kinderwunsch bis hin zum 
Klimakterium!  Hormonelle Störungen (Unterentwicklung, Unterfunktion, Sterilität, 
klimakterische Beschwerden). 
 
Der abgebadete Torf wird wieder in die abgestochenen Torfstiche eingebracht. Torfmoose und 
andere Pflanzen siedeln sich an und durchdringen es. Es beginnt eine erneute Vertorfung und 
damit Renaturierung. Der Kreislauf schließt sich ,das Leben erneuert sich. 
 
Lange bevor „Nachhaltigkeit“ ein Schlagwort wurde, galt hier im Ort die Maxime mit dieser 
besonderen Natur Ressource „Maß zu halten“ und immer wieder zur Renaturierung zu bringen 
– darum gibt es diese kuscheligen, wirkungsvollen Bad Kohlgruber Bergkiefern Moorbäder 
auch nur hier vor Ort  
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