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Rücken-/GelenkschmeRz 
Durch eine Massage mit Schmerzölen, 
Schröpfen, Anlage eines Tapes oder 
gezielte Injektionen mit Komplexmitteln 
kann eine Linderung bei Beschwerden  
des Bewegungsapparates erreicht werden.

ORGane im Fluss 
Unterstütze deine Organe durch eine 
anregende Oberkörperbehandlung. 
Genieße dabei eine Massage, Schröpf- 
kopfanwendung und spezifische Öle  
in den Organreflexzonen.

kOkOs-alOe-massaGe 
Kokosöl enthält eine Fülle an antient- 
zündlichen und belebenden Inhalts- 
stoffen. Eine Ganzkörpermassage ergänzt 
mit Aloe Vera beruhigt die strapazierte 
Haut. Auch nach dem Sonnenbaden Wohltat.

sinnesReise 
Genieße bei entspannter Atmosphäre 
eine Hand- und Fuß-Reflexzonen- 
massage mit auf dich abgestimmten 
pflegenden Aromaölen.

stRessless massaGe 
Halte für eine Weile die Zeit an und 
genieße einen Ausflug vom Alltags- 
geschehen. Genieße eine Ganzkörper- 
massage mit, auf deine Bedürfnisse 
abgestimmte Aromaöle.

BauchmassaGe 
Entspanne bei einer loslassende Bauch-
massage mit wohlriechenden Ölen für  
ein warmes Bauchgefühl. Genieße in  
der Nachruhezeit die Kraft eines  
beruhigenden Leberwickels.

„Das leben ist ein wunderbares Gut  

und jeder soll die chance haben,  

es in vollen zügen genießen zu können.“

 

sichern sie sich ihre Behandlung am  

besten schon vor ihrem aufenthalt  

unter 0 74 56 / 2 87 02 14  

(auch ohne hotelaufenthalt möglich).

60 min. ohne medikamente 70 € 60 min. inkl. nachruhezeit 70 €

60 min. inkl. nachruhezeit 70 €60 min. inkl. nachruhezeit 70 €

60 min. inkl. nachruhezeit 70 €30 min. + 15 min. nachruhezeit 50 €

60 min., Gruppenpreis 50  €

entDecke Die natuR 
Genieße eine Auszeit mitten in der 
Natur. Ein Mix aus kurzen Gehstrecken 
mit eingebauten Mobilisations- und 
Dehnungsübungen im Wald.  
Abgerundet mit einer Entspannung  
für Körper und Seele während dem 
lauschen der Naturgeräusche. Für  
jedes Fitnesslevel möglich. Benötigt 
werden bequeme Kleidung und  
Freude an der Natur. Je nach  
Witterung im Innenbereich möglich.

mein 

highlight 

für sie!

DetOx inFusiOn 
Entgiftung fällig? Diese Infusion soll  
wie ein kleiner Magnet wirken, der dem 
Körper Gift- und Schadstoffe entzieht  
und anschließend die Zellspeicher und  
das zelluläre Kraftwerk auffüllt.

anti-aGinG inFusiOn 
Wahre Schönheit kommt von innen!  
Mit meiner Anti-Aging Infusion bringe 
ich Sie zum strahlen. Diese Infusion  
ist perfekt für alle, die sich wieder  
jung und vital fühlen wollen.

hOneY tOuch 
Lasse dich bei einer Ganzkörper- 
massage mit eigenem Honig verwöhnen 
und erfahre die heilsame Wirkung einer 
Propolis-Wachspackung mit Wärme  
auf deinem Rücken. Auf Wunsch  
mit einer Honigmaske. 

70 min. inkl. nachruhezeit 85 €

inkl. medikamente 105 €

inkl. medikamente 110 €


