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Be lebend  -  Ak t i v ie rend  -  Woh l tuend
 
 

Kö rpe ranwendungen  be i  Hea l th  &
We l lness

 
Wi l l kommen im  Re ich  de r  S inne :  E r leben

S ie  en tspann te  Verwöhn-Momente  fü r
Ih ren  Körpe r  -  m i t  warmen  Ö len ,

woh l tuenden  Dü f ten  und  ve rsch iedenen
Massage techn iken .  Ve rgessen  S ie  d ie
Anspannungen  des  Tages  und  tanken

S ie  neue  Ge lassenhe i t .



RÜCKENMASSAGE

Die klassische Massage ist die am häufigsten

angewendete Form der Massage und wird

überwiegend zur Vorbeugung und

Behandlung von Erkrankungen des

Bewegungsapparats eingesetzt.

DORN -

BREUSSMASSAGE

Dorn- und die Breuß-Massage sind zwei

überragende Möglichkeiten der Selbstheilung

und Selbsthilfe bei vielen Problemen und

Erkrankungen des Rückens, der Wirbelsäule,

der Gelenke und aller Bereiche des Körpers,

die direkt oder indirekt mit der Wirbelsäule

und den Gelenken verbunden sind.

KERZENÖLMASSAGE

Massagen mit einer Massagekerze sind

aufregende Momente, denn durch die Wärme

der Flamme und die Anregung der

Blutzirkulation durch die Massage werden die

enthaltenen Inhaltsstoffe besonders schnell

von der Haut aufgenommen und können so

besonders gut wirken. Die Haut wird neu

belebt und mit besonders viel Feuchtigkeit

versorgt. Der Duft der Kerzen unterstützt die

Entspannung, spendet Energie und steigert

das Wohlbefinden während der Behandlung. 

 

 

30MIN / €35

30MIN / €35

60MIN / €65

AROMAÖLMASSAGE 60MIN / €75

 

Die Verwendung von natürlichen reinen

ätherischen Ölen mit dem Ziel der Heilung,

Linderung oder Vorbeugung von Krankheiten.

Ein breites Sortiment steht für die

verschiedenen Indikationen zur Verfügung:

ausgewählte Blüten, Blätter, Nadeln und

Wurzeln in Form von Massagen entfalten eine

desinfizierende, antiseptische Wirkung und

werden krampflösend, entspannend, sowie

zur Anregung der Sinne eingesetzt.

 

  

 

  

 

GANZKÖRPER  HOT -

STONE -MASSAGE
60MIN / €  80

 

Eine wiederentdeckte, alte asiatische

Massagemethode. Es wird mit warmen

Basaltsteinen und warmen Öl massiert. Das

Ergebnis dieser Massage spricht für geistige

Klarheit und Frische, sowie ein völlig neues

Körpergefühl.

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVIERENDE

HONIGMASSAGE

 

 

 

Die Massage löst und befreit den Körper von

Schlacken- und Giftstoffen. Honig hat eine

antibakterielle Wirkung. Mit der Kraft des

Honigs wird der Körper auf natürliche Weise

entgiftet. 

  

 



FUSSREFELXZONE -

MASSAGE

Die Fußreflexzonentherapie ist eine

Regulationstherapie. Sie reguliert Über- und

Unterfunktionen des Körpers. Die Organzonen

der Fußreflexzonentherapie liegen in der

Haut- und Muskelschicht auf dem Fußrücken,

der Fußsohle, seitlich an den Fußrändern und

entlang der Achillessehne.

GESICHTSMASSAGE

Diese Gesichtsmassage ist eine spezielle, sehr

wirkungsvolle, sanfte revitalisierende

Behandlung zur Regeneration von

Gesichtshaut und Muskulatur. Mit einer

Vielzahl verschiedener, sanfter und

streichender Bewegungen werden die

Gesichtsmuskeln entspannt sowie

Energiepunkte stimuliert. Durch den

Energieausgleich von Meridian- &

Nervendruckpunkten wird die Durchblutung

angeregt, der Lymphfluss aktiviert und es

kommt zur Auflösung von Blockaden und

verspannten Gesichtszügen. Dies ermöglicht

eine tiefe Entspannung auf allen Ebenen und

verbessert das gesamte Erscheinungsbild der

Haut. Elastizität und Spannkraft kann ins

Gewebe zurückkehren.

KOSMETISCHE

GANZKÖRPER

LYMPHDRAINAGE

Die manuelle kosmetische Lymphdrainage ist

eine sanfte, rhythmische, pumpende

Massagetechnik die die Lymphflüssigkeit zum

strömen bringt. Sie entfernt Stauungen und

Schlacken aus dem Gewebe und aktiviert die

Selbstregulationskräfte. Zudem sorgt sie für

ein strahlendes straffes Erscheinungsbild der

Haut. 

 

 

60MIN / €50

40MIN / €45

60MIN / €65

2 -TAGES  DETOX

KUR
€ 140

 

Zwei Tage lang geben Sie Ihrem Körper mit

basischen Anwendungen die Möglichkeit, zu

entgiften und zu entschlacken. Es ist eine

Auszeit für Ihren Körper und auch Ihren Geist.

Sie werden sich danach ausgeruhter,

ausgeglichener und gesünder fühlen.

KINESIOTAPING 20MIN / €25

Kinesio-Tape (Physio-Tape, Muskel-Tape) ist

eine Art hochelastisches Pflaster aus Stoff. Es

dient bei Verletzungen oder Entzündungen

von Muskeln, Bändern oder Gelenken als

Stabilisierung, ohne die Beweglichkeit

einzuschränken. Die Hauptaufgabe beim

Kinesio-Tape besteht darin, die

Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren

und zu unterstützen.

 

 

 

 

 

  

 

 

ICH  FREUEN  MICH  

 

AUF  IHRE  

 

RESERVIERUNG

 

 

IHRE

 

HELGA  WIEDENHORN

 


