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Gesichts- und Dekolletémassage – entspannend (15 min)

18,50 €

Rosenblüten-Massage – erholsam mit duftenden Essenzen (20 min)

32,50 €

Entspannungs-Massage – erholsam (20 min)

23,50 €

Rücken-Nacken-Massage – entspannend (20 min)

26,00 €

Extensions-Nacken-Massage – muskellockernd, entspannend (20 min)

25,50 €

(Hals-Wirbel-Säulen Streckung mit Massagegriffen und Mobilisation der Hals-Wirbel-Säule)

Aromaöl-Rücken-Massage – entspannend (20 min)

29,00 €

Honig-Ingwer-Massage – wärmend (20 min)

32,50 €

Wachs-Massage – entspannend (30 min)

31,00 €

(Massage des Rückens und der Arm mit warmen Wachs)

Cellulitis-Behandlung – durchblutungsfördernd (45 min)

44,00 €

Kakaobutter-Massage – entspannend (30 min)

31,00 €

Die Massage ist eine Therapieform der manuellen
Therapie. Sie dient zur mechanischen Beeinflussung
von Haut, Bindegewebe und Muskulatur durch
Dehnungs-, Zug- und Druckreiz. Die Wirkung der
Massage erstreckt sich von der behandelten Stelle des
Körpers über den gesamten Organismus, was auch die
Psyche mit einschließt, also schalten Sie einfach ab
und lassen Sie sich verwöhnen.
Lassen Sie sich in einer stimmungsvollen Umgebung
verzaubern und genießen Sie unseren Wellnessbereich
mit Dampf- und Trockensauna sowie einem
erfrischenden Kneippgang.

(Massage des Rückens und der Arm mit reichhaltiger Kakaobutter)

Fußzonen-Massage – entspannend (20 min)

24,50 €

Bein-Massage – muskellockernd (30 min)

33,50 €

Handreflexzonen-Massage – stimulierende und energieausgleichend (20 min) 23,00 €
Fußreflexzonen-Massage – stimulierende und energieausgleichend (30 min)

38,00 €

(Beeinflussung innerer Organe und Organsysteme über die Füße)

Ganzkörper-Massage – wohltuend (60 min)

61,00 €

(Ein intensives Massageerlebnis mit einer zart pflegenden Kombination aus Molke-,
Ziegen- und Kokosmilch welche ihre Haut regeneriert, mit Feuchtigkeit versorgt und schützt.)

Kleine Cleopatra – Behandlung von Rücken und Armen (30 min)

34,50 €

Große Cleopatra – Behandlung von Rücken, Arme und Beinrückseite (45 min)

49,00 €

Bitte denken Sie schon heute daran, Ihre Massagewünsche rechtzeitig mit uns abzusprechen,
damit wir auf Ihre speziellen Wünsche eingehen können.

