Itrffiolg§ffi

Mossogen und Gesiohtsbehond[-lng
MASSAGEN a olNzrönpenBEHANDLUNGEN
Alle Mossogen dienen der Enlsponnung,
bewirken eine Entschlockung des Gewebes
und der Houl und lockern die Muskeln.

Unsere Mossogen werden je noch Körperre-

gion mit sonflem oder slörkerem Druck ousgeführt. Beochlen Sie desholb bilte die Angoben
bei den einzelnen Mossogen.
Klossische Rückenmossoge: k röflige inlensive
Mossqge gegen Versponnungen der Rückenmuskulotur mit Krouterbolsom co. 20 min I 8 €
Rücken-Nocken-Kopf mossoge: kröft ige Mossoge mit Kröuterbolsom gegen Versponnungen
der Nocken- und Holsmuskeln und Lösen von
Blockoden mit onschließender leichter Kopfhoulmossoge. co. 30 min 28 €

Teilkörpermossoge: Sie liegen enisponnt ouf
dem Bouch. Rücken und Beinruckseile we,den
mit Monclelö|. dos mit ötherischem Or lhrer Wohl
gemischt wird. sonfl mossierl und eingeö11.
co. 40 min 34 €
Gonzkörpermossoge: beginnend om Dekolletee über Bouch, Arme, Beine uncl Füße zurück
über Rücken und Kopf wird der go.rre Körper je
noch Region leicht oder kröftig mossiert.
co. 60 min 52 €
Fußreflexzonenmossoge: die intensive Behondlung der Füße wirkt sich positiv ouf olle Körperregionen ous. z.B. lonn die Verdouung ongeregl
werden. co 45 min 38 €
3 x on jedem 2, oder 3.Tog jeweils 45 min 99 €

Asiolische Honigmossoge: diese Mossoge mit
Honig dient der Entgiftung der Hout. Rücken
und Rückseite der Beine werden mit einer speriellen Technik mossiert (bei slorker Körperbehoorung ist die Behondlung nicht möglich)
co. 30 mrn 28 €
Fußmossqge (mii Unierschenkel) noch einer
onstrengenden Wonderung durch unseren
schönen Boyerwold wird lhnen diese Mossoge
gut tun. Beginnend mit einem wormen entsponnenden Fußbod werden oie Füße mit Kroulerbolsom gepflegt und mossiert. co. 30 min 28 €

Ayurvedische Gorshom Mossoge: mii Hondschuhen ous Rohseide wrrd die Hour leichl mossierf. Houlschüppchen werden obgelrogen uno
die Hout kqnn besser qtmen. Ein zories Houtgefühl ist dos Ergobnis. co, 30 min 28 €
KORPERBEHANDLUNGEN

Gonzkörper€olz-ÖFPeeling: ouf die feuchte
Hout wird ein Solz-Öl-Gemisch oufgetrogen
iJnd leicht verrieben. Die dodurch gelösten
Houlschüppchen werden onschl. äurch eine
wohltuende Dusche weggespült. Die Hout wrrd
gründlich durchbluiet und fühlt sich donoch
somtweich on. co. 30 min 28 €

Gonzkörper-Algenpockung: Diese Anwendung
dient der Enlschlockung der Houi, der Stoffwechsel wird ongeregt, Sie liegen co. 20 Minuten in der Pockung. Anschließend duschen co.
40 min 36 €
Körperpockung mit weißer Erde: enzymolrsche
Erde ist bei Problemhout sehr zu empfehlen.
z.B. wenn die Hout zu Juckreiz neigi, bei Neurodermitis oder Schuppenfl echie. Anschließend
duschen co 40 min 36 €

Wenn gewünsch1: onschließen-d mit Ölbehondlung (2.8. Kokos- oder Mondel-Ol) co. l0 min 8 €

MASSAGEN MIT HITFSMITTELN

Bürstenmossoge: diese Mossoge hot einen
hohen Peelingeffekt i,nd dient der besseren
Durchblutung der Houl, Mit 2 Mossogebürsten
wird die Hout sonft beorbeilet und im Anschluss
mit Mondelöl gepflegt. co. 30 min 28 €
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HANDE & FUSSE

Termine noch Vereinborung;
Ellen Köhler
TeLO9921 t9715980
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