
„heut lass ich mich verwöhnen“ „today I´ll spoil myself“

Klassische Massagen  € Classic massages

KOPFMASSAGE
Fördert die Durchblutung und lindert Kopfschmerzen.

15 min € 25 HEAD MASSAGE
Stimulates blood circulation and alleviates headaches. 

GESICHTSMASSAGE
Mildert Fältchen und wirkt entspannend auf 
die Gesichtsmuskeln.

20 min € 28
FACE MASSAGE
Reduces wrinkles and has a very relaxing effect on the  
facial muscles.

TEILKÖRPERMASSAGE 
Löst Verhärtungen und Blockaden.

25 min € 40 PARTIAL BODY MASSAGE
Dissolves hardenings and blockages.

ANTISTRESS-MASSAGE NACKEN & SCHULTER & KOPF
Lockert Verspannungen und Verkrampfungen.

25 min € 40 ANTI-STRESS MASSAGE NECK & SHOULDER & HEAD

Relieves tension and cramps. 

FUSSREFLEXZONEN-MASSAGE
Über Reflexzonen am Fuß wird die Selbstheilung aktiviert 
und beschleunigt. 

25 min € 40
REFLEXOLOGY MASSAGE
Self-healing is activated and accelerated via reflex zones  
on the foot.

GANZKÖRPERMASSAGE
Entspannt intensiv die Muskulatur und löst Blockaden.

50 min € 70 FULL BODY MASSAGE
Intensivly relaxes the muscles and releases blockages.

SPORTINTENSIV-MASSAGE
Steigert die Durchblutung, beschleunigt die Regenerations-
zeit und vermindert das Risiko von Verspannungen.

50 min € 74
SPORT INTENSIVE MASSAGE
Increase blood circulation, accelerates regeneration time and 
reduces the risk of tension.

MASSAGENMIX RÜCKEN & FÜSSE
Lockert die Rückenmuskulatur und löst Blockaden.

50 min € 72 MASSAGE MIX BACK & FEET

Relaxes the back muscles and removes blockages.

Thailändische Massagen Thai massages

THAIMASSAGE GANZKÖRPER
Die Regeneration unterschiedlicher Körperregionen wird 
angeregt, hilft bei Schlafstörungen, Ohrensausen, Schwindel, 
Kopf- und Rückenschmerzen. Anwendung mit Bekleidung. 

50 min € 78
THAI MASSAGE FULL BODY

The regeneration of different body regions is stimulated, 
helps with sleeping disorders, ringing in the ears, dizziness, 
headaches and back pain. Application while clothed.

THAILÄNDISCHE FUSSMASSAGE
Spannungen und Stauungen werden gelöst, schädliche  
Toxine abtransportiert und das Immunsystem geschützt.

50 min € 72
THAI REFLEXOLOGY MASSAGE
Tensions and congestions are released, harmful toxins are 
removed and the immune system is protected.

Ayurvedische Massagen Ayurvedic massages

MUKABHYANGA GESICHT & DEKOLLETÉ
Löst Stress und Ängste durch die Harmonisierung  
von Kopf und Herz.

40 min € 58
MUKABHYANGA FACE & DÉCOLLETÉ

Relieves stress and anxiety by harmonising  
head and heart.

ABHYANGA GANZKÖRPER
Regt das Immunsystem an, fördert die Durchblutung und 
weckt die natürlichen Selbstheilungskräfte.

70 min € 98
ABHYANGA FULL BODY

Stimulates the immune system, promotes the blood 
circulation and awakens the natural self-healing powers.

SHIRODHARA STIRNÖLGUSS
Wirkt vorbeugend und heilend bei bestimmten Beschwer-
den - wie Nervenleiden, Kopfschmerzen und Lähmungen. 
Verlangsamt den Alterungsprozess und aktiviert das  
Gedächtnis.

50 min € 88
SHIRODHARA OIL POURING HEAD TREATMENT

Has a preventive and healing effect on certain ailments such 
as nervous disorders, headaches and paralysis.  
Slows down aging process and activates memory.



„ich schöpfe neue Kraft“ „I draw new strength“

Spezial Massagen  € Special massages

ZIRBENMASSAGE RÜCKEN
Hilft bei Angstzuständen, Mut- und Energielosigkeit, ent-
spannt und pflegt.

20 min € 36
STONE PINE MASSAGE BACK

Helps with fear, discouragement and lack of energy, relaxes 
and nurtures.

ÜBERWASSER-MASSAGE
Unterstützt bei akuten Rückenschmerzen, Muskelverspan-
nungen, Stress, Müdigkeit, Durchblutungsstörungen und 
Migräne. Anwendung mit Bekleidung. 

20 min € 22
OVERWATER MASSAGE
Supports acute back pain, muscle tension, stress, fatigue, 
circulatory disordes and migraines.  
Application while clothed.

TIBETISCHE HONIGMASSAGE RÜCKEN
Fördert die Durchblutung, entschlackt, reinigt und entgiftet. 
Löst Blockaden und baut das Immunsystem auf.

25 min € 45
TIBETAN HONEY MASSAGE BACK

Prometes blood cirulation, purifies, ceanses and detoxifies. 
Dissolves blockages and builds up the immune system.

ADVENTURE-MASSAGE FÜSSE & BEINE
Wirkt entwässernd, aktiviert, festigt das Gewebe, fördert die 
Durchblutung und belebt.

40 min € 56
ADVENTURE MASSAGE FEET & LEGS

Has a draining effect, activates, strengthens the tissue, 
promotes blood circulation and invigorates. 

RELAXMASSAGE „Leonhard“ GANZKÖRPER
Entspannt die Muskulatur, stärkt das Immunsystem, hilft bei 
Schlafstörungen, Stress, Unruhe und depressiven Verstim-
mungen.

45 min € 58
RELAX MASSAGE „Leonhard“ FULL BODY

Relaxes the muscles, strengthens the immune system, helps 
with sleeping disorders, stress, restlessness and depressive 
moods.

WALDKRÄUTER-MASSAGE RÜCKEN & BEINE
Ist durchblungsfördernd, krampflösend und entzündungs-
hemmend, stärkt das Selbstvertrauen und die Widerstands-
kraft.

45 min € 58
FOREST HERBAL MASSAGE BACK & LEGS

Promotes blood circulatiion, is antispasmodic and  
anti-inflammatory, strengthens self-confidence and 
resistance.

MANUELLE LYMPHDRAINAGE
Sorgt für eine schnellere Regeneration, stärkt das Immunsys-
tem und wirkt schmerzlindernd.

50 min € 70
MANUEL LYMPHATIC DRAINAGE
Ensures a faster regeneration, strengthens the immune 
system and has pain-relieving effects.

Energetische Massagen Energetic massages

VITALMASSAGE RÜCKEN
Mittels Schröpfgläsern werden Muskelverspannungen  
effektiv gelindert und der Heilungsprozess gefördert.

45 min € 62
VITAL MASSAGE BACK

Muscle tension is effectively alleviated and the healing 
process is promoted by the means of cupping glasses.

KRÄUTERSTEMPELMASSAGE RÜCKEN & BEINE
Aktiviert den Selbstheilungsprozess und bei hilft bei rheu-
matischen Beschwerden, innerer Unruhe und Schlafstörun-
gen und wirkt entzündungshemmend.

50 min € 72
HERBAL STAMP MASSAGE BACK & LEGS

Activates the self-healing process and helps with rheumatic 
complaints, inner restlessness and sleeping disorders and has 
an anti-inflammatory effect.

HOT STONE RÜCKEN & BEINE
Löst Verspannungen und harmonisiert die Seele. Körper 
und Geist werden mit neuer Kraft und Vitalität aufgeladen. 

50 min € 70
HOT STONE BACK & LEGS

Relieves tension and harmonises the soul. Body and mind 
are charged with new strength and vitality.

LOMI LOMI NUI GANZKÖRPER
Lockert Blockaden und steigert das Wohlbefinden enorm. 
Der Körper wird beweglicher und die Energie kann wieder 
besser fließen.

70 min € 112
LOMI LOMI NUI FULL BODY

Releases blockages and increases wellbeing enormously.  
The body becomes more flexible and the energy starts to 
flow better again.
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