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Das Kastenholz steht für 
Gesunde Ernährung // Lebensfreude // Bewusstseinserweiterung 

50 Zimmer / Tagung / Wellness / Detox  
 
 

 
 

Unser Credo „Wir lieben Natürlichkeit“ umfasst neben dem Hotel-Interieur, 
der Ruhe und Natur, den herzlichen und natürlichen Menschen, die Sie im Kastenholz umgeben,  

auch ein besonderes Aktiv- und Entspannungsprogramm sowie gesunde Ernährung.  
Wir verwenden ausschließlich natürliche Produkte und Erzeugnisse, die geschmacklich und 

ernährungsphysiologisch von hoher Qualität sind. 
Und achten auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.  

Gesunde Ernährung, Lebensfreude und das zu tun, was man liebt, sind für uns die wichtigsten 
Parameter für ein gesundes und glückliches Leben voller Vitalität & Fülle. 

 
Lebensfreude heißt, ich folge bei allem, was ich tue, dem Weg meines Herzens. 

 
Wenn auch Sie lieben, was Sie tun, freuen wir uns auf SIE! 

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n:  

 
Heilpraktiker / Arzt Naturheilkunde 
Kurbetreuung für Basenkur, Heilfasten, Intervallfasten, vegane Keto-Diät 
 
Sie sind Arzt für Naturheilkunde/Komplementärmedizin oder Sie haben eine Ausbildung als 
Heilpraktiker, Ernährungsberater oder eine ähnliche therapeutische Qualifikation und kennen 
sich bestens aus mit Entgiftungs-Kuren (speziell mit Basenfasten, Heilfasten, Intervall-Fasten 
und veganer Keto-Diät) sowie mit der Zubereitung gesunder, basenreicher sowie ketogener 
Ernährung?  
 
Zudem lieben Sie es Menschen zu helfen, sie zu motivieren und darin zu unterstützen, das 
Beste aus sich heraus zu holen?  
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Unser Ansatz für langfristige Gesundheit ist ein holistischer, d.h. gesunde Ernährung, ein 
gesundes Umfeld, das zu tun, was man liebt, ein Leben in Freiheit und Lebensfreude und die 
Meidung von pathogenen Einflüssen (Elektrosmog, Handy und W-Lan, Aluminium, Fluor 
etc.) stehen bei uns im Vordergrund. Wenn Sie dies genauso sehen, dann suchen wir genau 
Sie! 
 
Ein gepflegtes Äußeres und ein freundliches, souveränes Auftreten sowie Offenheit und 
Hilfsbereitschaft setzen wir voraus. Freies Sprechen vor den Gästen im Rahmen von Detox- 
und Gesundheitsvorträgen sollte Ihnen großen Spaß und Freude bereiten. 

 
 
Ihr Aufgabenbereich 

Ihr Aufgabengebiet ist die fachliche Einweisung und Betreuung, aber auch Beratung unserer 
Kurgäste. Sie sind die gute Seele im Haus und haben stets ein offenes Ohr für die Belange 
der Kurgäste während der Kur, sind Ansprechpartner bei Sorgen und Problemen (z.B. bei 
Entgiftungssymptomen) und stehen für gesundheitliche Fragestellungen zur Verfügung.  
Zweimal die Woche halten Sie zudem diverse Ernährungs- und Detoxvorträge. Beim 
Abschlussgespräch beraten Sie die Gäste mit der geeigneten Ernährungsform für zu Hause. 

 
Was wir bieten: 

• Hotel-Wohlfühlatmosphäre 

• Moderne, wunderschöne Praxis 

• Langfristiger Arbeitsplatz 

• Einstellung oder freiberufliche Tätigkeit 
 

 
Sie bringen Ihre eigenen kreativen Ideen mit ein und wirken bei der stetigen 
Weiterentwicklung unseres Hauses und unserem familiären Team aktiv als Gastgeber und 
Gestalter mit.   
 

Wir suchen jemanden, der sich von der Masse abhebt und für das lebt, was er liebt und sich 
auch unserem Wertebild ("Wir lieben Natürlichkeit") zugehörig fühlt. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen. 

 

 

Ihre Frau Dr. Carla Caspary 

Geschäftsleitung 
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