
AbhyAngA
gAnzKörper öl-MAssAge

beugt dem Alterunsprozess vor, wirkt 
entspannend, verbessert den schlaf und 
wirkt auf haut, Faszien und Muskulatur.

gArshAn
TrocKenMAssAge MiT 
seidenhAndschuhen

aktiviert den stoffwechsel und regt den 
lymphfluss an. der garshan wird gerne zur 
unterstützung der gewichtsabnahme und 
und zur gewebestraffung eingesetzt.

MuKhAbhyAngA
gesichTsMAssAge

wirkt verjüngend und verschönernd. 
sie lindert innere spannungen und stress. 
ergänzend zum gesicht werden meist 
Kopf, brust und nacken in die Massage 
einbezogen. Kostbares rosen- und Mandel- 
öl kommt hier hauptsächlich zum einsatz. 

shirodhArA
sTirn-ölguss

bewirkt eine tiefe entspannung und führt 
zu innerer ruhe. zur Vorbehandlung gehört 
eine gesichts- und Kopfmassage. nach der 
vorbereitenden Massage fließt warmes öl 
über einen längeren zeitraum gleichmäßig 
über die stirn.

KAlArie
dynAMische gAnzKörper- 
MAssAge 

regt die energiebahnen und Vitalpunkte 
im Körper an. Kann bei muskulärer 
Verspannung lösend wirken. 

pAdAbhyAngA
FussMAssAge

fängt im Ayurveda am Kopf an und geht 
bis zur Mitte der oberschenkel. sie redu-
ziert innere unruhe und zerstreutheit, 
beseitigt rauheit, hornhaut sowie risse 
und verleiht den Füßen stabilität, Kraft 
und Weichheit. sie sorgt neben der tiefen 
entspannung für einen guten schlaf.  
 

rAindrop 
Technique®
nAch d. gAry young

ist eine einzigartige entspannungstechnik 
bei der ätherische öle entlang der reflexzo-
nen an den Fußsohlen eingearbeitet werden. 
in der zweiten phase werden die öle wie 
regentropfen auf den rücken getropft und 
mit hilfe einer speziellen Technik in die 
Muskulatur eingearbeitet.

raindrop wirkt regenierend, ausgleichend 
und entspannend auf Körper, geist und 
seele und unterstützt, stärkt und nährt das 
system gleichzeitig.

beTriebliche 
gesundheiTsFörderung

AyurVedA-ernährung, yogA & MAssAge

können als gesundheitstag für ihre Mitarbeiter gebucht und nach 
§20 Abs. 1 sgb V handlungsfeld stessmanagement steurlich geltend 
gemacht werden. Für nähere informationen dazu sprechen sie uns 

gerne an.

rAindrop Technique® 75 min. 100,– €
AbhyAngA 60 min. 75,– €
gArshAn  40 min. 40,– €
MuKAbhyAngA 60 min. 65,– €
MuKAbhyAngA & shirodhArA 75 min. 105,– €
KAlArie 50 min. 65,– €
pAdAbhyAngA 60 min. 65,– €

Wir bieTen ihnen Auch gerne pAKeTpreise 
Für ihren AuFenThAlT An.

Ab einer buchung von zwei aufeinanderfolgenden behandlungen 
pro person erhalten sie 10 % Rabatt auf die gesamte behandlung.

buchungen nAch AnFrAge.

preiseKocheVenTs
berechneT sich indiViduell nAch MenüWunsch.

sie können einen kleinen Kräuterworkshop „Ayurveda-easy-Kochen“ 
mit einem ayurvedischen bio-Menü in ihren Tag integrieren.

AyurVedA
AlTes Wissen Für die Moderne zeiT


