Reinigende Gesichtsbehandlung

50 min

€ 55,00

Entgiftende Behandlung, die die sichtbaren Zeichen der Hautalterung mindert durch den
Gebrauch von natürlichen Pflanzenölen und reinen ätherischen Ölen mit Pflanzenpulver,
extrahiert durch Steine. Die Haut ist nach der Behandlung elastischer, und die gereinigten
Pflanzenextrakte und reinen ätherischen Öle begünstigen die Sauerstoffversorgung des
Hautgewebes. Dies führt zu einem glatten Hautbild und einem bemerkenswerten
Verblassen von jeglichen Malen oder Sonnenflecken.

Joyful Aloe Gesichtsbehandlung

50 min

€ 60,00

Verjüngende Anti-Aging Behandlung basierend auf Perilla-Öl, geschätzt im Orient als
„Prinzessinnen Gold“ wegen seinem hohen Gehalt an wertvollen Elementen wie Omega 3,
Omega 6 und Omega 9 sowie verschiedenen Vitaminen und anderen Mineralien,
Jasminreispulver, Gingerextrakte, Tamarindesaft und Aloe Vera.
Diese Behandlung empfiehlt sich besonders für strapazierende Haut, die dehydriert und
einen beschädigenden Hydrolipiden Mantel hat. Auch bringt diese Behandlung die Haut
wieder ins Gleichgewicht nach längerer Aussetzung gegenüber Sonnenlicht, hilft Rötungen
sich zu beruhigen und stellt Flüssigkeitszufuhr und Ernährung wieder her, die als wahres
Elixier der Jugend agieren.

Thai Gesichtslifting

60 min

€ 65,00

Altertümliche Behandlung mit alter traditioneller thailändischer Ganzheitsmedizin,
weitergegeben von der Mutter zur Tochter. Verwendete dampfbeheizte Heilkräuter
während der Behandlung verbessern die Sauerstoffversorgung des Hautgewebes und
stimulieren den Blutkreislauf, was die Haut straffer, geschmeidiger und strahlender macht.
Diese Behandlung ist besonders wirksam für Problemhaut, angefangen durch Entgiftung,
gefolgt von beruhigenden Heilkräutern und reinen ätherischen Ölen und abgeschlossen
mit dem reinen Elixier der Jugend.

Joyful Touch

50 min

€ 60,00

Verjüngende und aufbereitende Behandlung, die die außergewöhnliche Kraft der
asiatischen Pflanzenextrakte verwendet, ähnlich in Synergie zu pflanzlichen Ölen und
reinen ätherischen Ölen.
Die kundenspezifischen hergestellten Rezepturen, die während der Behandlung
verwendet werden, sind reich an natürlichen Vitaminen und Hyaluronsäuren. Diese
Kombination stabilisiert und fördert die Hydrierung von Hautgewebe und verleiht Gesicht
und Händen ein frisches, samtweiches und getöntes Aussehen. Auf Grund des
sorgfältigen Schutzes der Hydrolipidschicht ist diese Behandlung besonders gut geeignet
für empfindliche und gereizte Haut.

Joyful Powder

50 min

€ 60,00

Eine straffende und aufhellende Behandlung des Gesichts und Dekolleté, verwendet
reines Fruchtpulver, kombiniert mit schwarzen Sesamöl, Kurkumaöl und einer Kombination
aus reinen ätherischen Ölen. Besonders geeignet für müde und gereizte Haut sowie bei
Hauttonmangel.
Diese Behandlung macht die Haut danach entspannt und getönt, mit einem
bemerkenswerten, offensichtlichen und sofortigen Lifting-Effekt.

Körper
Feuchtigkeitsspendende Behandlung, Aloe Vera beruhigend
min € 72,00

60

Körperkompressen, die verwendet werden mit außergewöhnlichen Aloe Vera Saft und
Fruchtfleisch, ätherische Öle und eine kundenspezifische Mischung aus schwarzem
Sesamöl, bekannt zur Bekämpfung bei trockener Haut und zur Beseitigung von
überschüssigen Flüssigkeiten, sodass sich Ihr Körper frisch und leicht anfühlt, während die
beruhigende Aromatherapie, versetzt mit ätherischen Ölen, Ihren Geist beruhigt.

Die Prinzessin Behandlung

60 min

€ 72,00

Behandlung zur Entgiftung des Körpers, welche Anti-Aging ist und überschüssige
Flüssigkeiten beseitigt, durch die Verwendung von Perilla-Öl (bekannt im Orient als
Prinzessinnen Gold), Ingwerpulver, rosa Himalaya-Salz und personalisierte ätherische
Öle. Besonders Wirksam für die Verbesserung des Zustandes von Cellulitis und des
allgemeinen Hautbildes. Die Haut ist danach elastisch und regeneriert.

Osmotische Körper-Wirkung

60 min

€ 72,00

Kräuterkompressen-Behandlung gemacht mit einer Mischung aus Thai-Kräutern,
Himalaya-Steinsalz und ätherischen Ölen. Hilft Schmerzen und Beschwerden zu
reduzieren, regt die Durchblutung an, erhöht Lymphdrainage, entgiftet und pflegt die Haut
– hilft auch das Erscheinungsbild der Cellulitis zu minimieren. Nach den Kompressen
erhalten Sie eine Massage mit kundenspezifischen heißen Ölen um Ihren Körper zu
pflegen und zu regenerieren.

Thai Balsamo Massage
40/72,00

30/60 min

€

Gesunde entspannende Massage, die durch die Verwendung von reinen
Pflanzenextrakten, ätherischen Ölen und natürliche Wachse, den Körper belebt sowie
Muskel-und Gelenkschmerzen reduziert und Verspannungen entfernt. Besonders geeignet
für diejenigen, die Sport betreiben.

Erfrischungsmassage

60 min

€ 72,00

Wiederausgleichende Massage, die die Mikrozirkulation der Haut stimuliert und Stress
reduziert. Eine besonders effektive Massage um den Sen Sib (Energiemeridian) wieder ins
Gleichgewicht zu bringen, entgiftet und bereitet die Haut auf (Anti-Cellulitis), beseitigt
Giftstoffe und überschüssige Flüssigkeiten.

Entspannungsmassage
72,00

60 min

€

Aromatisierende Massage, die Entspannung fördert und Stress bekämpft. Die
Verwendung von heißen natürlichen Ölen verleihen der Haut eine außergewöhnliche
Weichheit, während der Duft von ätherischen Ölen Ihren Geist beruhigt und eine intensive
Entspannung fördert um später die Schlafqualität zu verbessern.

“Lob die Sonne” Massage

60 min

€ 72,00

Massage, die die Hautelastizität fördert durch Umstrukturierung und Mineralisierung der
Epidermis-Schicht. Verbesserte Feuchtigkeitsversorgung macht diese Behandlung ideal
für After-Sun, dehydrierte oder alternde Haut. Wirksam zur Verhinderung oder
Verbesserung des Erscheinungsbildes von Dehnungsstreifen oder Sonnenflecken. Der
Saft und das Fruchtfleisch der Aloe Vera wird in Synergie mit Kokosnussöl verwendet,
welches befeuchtet, erfrischt und Rötungen beruhigt nach übermäßiger Aussetzung
gegenüber der Sonne.

Blütenmassage

60 min

€ 72,00

Eine pflegende, beruhigende und verjüngende Massage, verwendet Thai organisches
braunes Reisöl, Extrakte aus Blumen und Pflanzen und reines Lotus, Jasmin und
Frangipani ätherisches Öl. Die Antioxidantien in dem braunen Reis wirken der Produktion
von freien Radikalen entgegen, verantwortlich für die Zellalterung, damit die Haut frisch,
getönt und elastisch aussieht.

Bio-Entleerungsmassage

40 min

€ 50,00

Entspannungsmassage, die Lymphdrainage der unteren Extremitäten fördert durch die
Verwendung von erfrischenden aromatisierten Ölen und roter Weinrebe-Creme. Diese
Massage macht die Beine glänzender, lindert Schwellungen und reaktiviert sowohl Lymphals auch Blutzirkulation, was wiederum dem ganzen Körper ein ausgeruhtes und
erfrischendes Gefühl gibt.

Thai Fuβmassage

50 min

€ 58,00

Altorientalische traditionelle Massage zurückführend nach Indien, wo Buddah’s Arzt und
Freund Jivaca Komarabhacca Massagetechniken entwickelte, die noch heute nach über
3000 Jahren verwendet werden.
Die Fuβmassage ist eine der interessanteren Massagen im Angebot. Wir verwenden
Fingerdruckbewegungen, Dehnung und Reibung an den Energiemeridianen um die
Körper-Kreislaufzirkulation und das lymphatische System zu verbessern und die inneren
Organe zu stimulieren, sowie Körper-Energie-Balance wiederherzustellen – notwendig um
den Körper in guter Gesundheit zu halten.

Empfohlen als eine großartige Massage nach langen Spaziergängen oder sportlichen
Aktivitäten, zur Abkühlung und Wiederherstellung von Energie an den unteren
Extremitäten und im Allgemeinen um Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern.

Thai Kräuter komprimierte Massage

60 min

€ 78,00

In Thailand wurden alte Massagetechniken und die Nutzung von Kräutern für Heilung
kontinuierlich verwendet, nicht nur von Masseuren oder Heiler verwendet, sondern auch
von der lokalen Bevölkerung auf regulärer Basis. Die heilenden Eigenschaften gefunden
in den Pflanzen und durch die Verwendung dieser, liefern solch gute Ergebnisse um den
Körper zu verjüngen und Haut und Haar zu nähren.
Von dieser alten traditionellen Praxis haben wir heute eine Kombination aus Kräutern
entwickelt um sowohl Körper und Seele zu entspannen, Schmerzen zu lindern und die
Energiezirkulation im ganzen Körper wiederherzustellen. Wärmebehandlung mit Steinen
oder beheizten Beuteln stammen aus den alten therapeutischen Praktiken. Dieses Ritual
entgiftet und entwässert überschüssige Flüssigkeiten und lindert Schmerzen. Sie fühlen
sich gestärkt und erfrischt und auch Ihr Stoffwechsel wird stimuliert sowie das
Erscheinungsbild von Cellulitis verbessert. Dieses Ritual hilft auch bei der Beruhigung des
Geistes und fördert den Schlaf.

Ayurvedico Kopf- und Gesichtsmassage

48 min

€ 48,00

Ayurvedico Kopfmassage wurde in Indien seit tausenden von Jahren praktiziert, und diese
Massage wird immer noch als eine der meist effektivsten, zur Verfügung stehenden,
Massagetechniken betrachtet. Diese tiefentspannende Massage konzentriert sich auf die
Bereiche, wo wir den meisten Stress und Spannung tragen – den Kopf, Nacken, Schultern
und den oberen Rücken. Ayurveda kann verglichen werden mit traditioneller chinesischer
Medizin auf Grund seiner Theorie, dass die Behandlung der Energiebahnen für die
Heilung von Körper, Geist und Bewusstsein wichtig sind für ein rundum Wohlbefinden.
Diese Massage ist repräsentativ für den Stil praktiziert von Rasayana Chikitza. Diese
Behandlung wird durchgeführt mit wertvollen und aromatischen Kräutern, ausgewählt und
kundenspezifisch angepasst. Die reichen warmen Öle werden sanft über das Gesicht,
Kopf und Schultern massiert, beruhigt das Nervensystem und nähren den Körper,
während die Blutzirkulation gestärkt wird. Diese Behandlung bringt auch Beruhigung und
fördert den Schlaf.

Ayurvedico Abhyanga Massage
72,00/100,00

60/90 min

€

Traditionelle Ayurvedic-Massage, entwickelt um die drei Doshas Vata, Pitta und Kapha im
Gleichgewicht zu halten. Kundenspezifische ätherische Öle mit heilender Wirkung werden
dabei angewendet. Diese warmen Öle dringen tief in die Zellen ein und lösen körperliche,
geistige und seelische Giftstoffe, daher ist die Behandlung sowohl entgiftend als auch
heilend. Diese Massage fördert die gesunde Durchblutung und lindert Gelenk- und
Muskelschmerzen, während Körper und Geist genährt werden und chronische Müdigkeit
nachlässt. Fördert einen tieferen und ruhigeren Schlaf.

