
Fußreflexzonenmassage 
Füße als Spiegelbild des Körpers – die Fußreflexzonenmassage begründet sich 
auf den Reflexzonenpunkten der Fußsohlen, die auf bestimmte Bereiche des 
Körpers ansprechen. Die Wirkung ist entspannend und regt die Selbstheilungs-
kräfte an. Je nach Bedarf werden die Reflexzonen anregend oder beruhigend be-
rührt. Dank der Massage kann lebenswichtige Energie wieder ungehindert durch 
den Körper fließen.

Foot reflex zone massage
Feet as a mirror image of the body – the foot reflex zone massage is based on 
the reflex points on the soles of the feet, which accord to specific areas of the 
body. The effect is relaxing and stimulates self-healing. Depending on what is 
required, the reflex zones are touched so as to produce a stimulating or relaxing 
effect. Thanks to the massage, vital energy is again able to flow through the body
unhindered.

50 – 60 Minuten / 50 – 60 minutes

78,00 €
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Unsere Massageangebote
Our massage offers



 Massagen zum Wohlfühlen.
Massages for feeling good.
CranioSacrale Energiemassage 
Die CranioSacrale Energiemassage basiert auf der Arbeit mit dem craniosacralen 
Rhythmus, der sich im feinen Pulsieren der Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit zeigt. 
Mit Hilfe von sanften Berührungen am craniosacralen System werden die natürlichen 
Selbstheilungsmechanismen im Körper aktiviert. Diese Berührungen stärken das Selbst-
bewusstsein und sorgen für körperliche und seelische Entspannung. Für diese Massage
empfehlen wir Ihnen bequeme Kleidung.

Cranio-sacral energy massage 
Cranio-sacral energy massage is based on work with the cranio-sacral rhythm, which 
shows itself in the fine pulsations of the brain and spinal fluid. With the help of gentle 
touches on the cranio-sacral system, the body’s own natural self-healing mechanisms 
are activated. These touches strengthen selfawareness and provide physical and mental
relaxation. We recommend comfortable clothing for this massage.

60 Minuten / 60 minutes

60,00 € für Kinder / children
84,00 € für Erwachsene /adults

Aurum Manus® Massage
Die Aurum Manus® Massage ist ein fließender Tanz warmer Hände im innigen Kontakt 
zum Körper des Massierten. In diesem Tanz fließen die Edelsteinkugeln ein und aus wie 
das Ein- und Auftauchen aus einem fließenden Strom. Die kostbaren und hochwertigen 
Pflanzenöle und ätherischen Öle aus Bio-Anbau des speziell entwickelten Massageöls 
unterstützen die Wirkung der Massage und sorgen für ein Gefühl der Harmonie und 
Geborgenheit. 

Aurum Manus® Massage
The Aurum Manus® massage is a flowing dance of warm hands in intimate contact with 
the body of the person being massaged. In this dance, the gemstone beads flow in and
out like the rising and falling from a flowing current. The precious and high-quality 
organic vegetable oils and essential oils in the specially developed massage oils support 
the effect of the massage and provide a feeling of harmony and security.
 
Ganzkörpermassage / Full body massage
* 60 Minuten / 60 minutes
** 50 Minuten / 50 minutes

115,00 € für Erwachsene / adults *
90,00 € für Kinder bis 12 Jahre / children up to 12 years **

Schwangerschaftsmassage 
60 Minuten
(empfohlen ab dem 4. Schwangerschaftsmonat)

Pregnancy massage
60 minutes
(recommended after the fourth month of pregnancy) 

115,00 €

Teilmassage
35 Minuten
•	Rücken,	Schulter	–	Nacken,	Arme
•	Gesicht,	Nacken,	Rücken,	Beine,	Füße

je 65,00 €
Partial massage
35 minutes
•	Back, shoulder - neck, arms
•	Face, neck, back, legs, feet

each 65,00 €


