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Massagen

Massagen

Klassische Massagen Lösen der Verspannungen welche schmerzlindernd, durchblutungsfördernd und 
harmonisierend wirken.

Fussreflexzonenmassage als Therapie, aber ebenso gut zur gesundheitserhaltung für Menschen jeden alters geeignet. 

Manuelle Lymphdrainage Manuelles abdrainieren unterstützt den Rückfluss der Lymphe (gewebsflüssigkeit) bei 
stauungen und schwellungen.

Massagen Mit verschiedensten Formen der Massage wird versucht, eine Linderung oder heilung zu 
erreichen, z.B. bei Beschwerden des Bewegungsapparates durch direkte Wirkung oder mit 
reflektorischer Wirkung auf innere Organe.

aroma-Öl Massagen die Behandlungen mit natürlichen ätherischen essenzen lockern und entspannen die 
Muskeln,straffen das Bindegewebe, lindern schmerzen und lassen gestaute energie 
wieder frei fliessen. zur auswahl stehen 10 verschiedene essenzen, welche unterschied-
liche Wirkungen erzielen.

hot stone Massage * sie verbindet die entspannungsformen Massage und energiebehandlung mit der wohl-
tuenden Wirkung von heissen steinen.

dorn-Therapie * durch diese sanfte Behandlung können Rücken- und gelenkbeschwerden beseitigt werden. 

Breussmassage * Feinfühlige energetisch-manuelle Rückenmassage. entspannt ungemein und unterstützt 
die dornbehandlung.

* diese angebote sind nicht täglich verfügbar.

· euro-noten werden zum angeschlagenen Wechselkurs akzeptiert, Retourgeld in schweizer Franken.
· alle Preise verstehen sich inkl. Mwst. Preisänderungen und Öffnungszeiten vorbehalten.

Preise 25 Minuten 40 Minuten 50 Minuten 90 Minuten 

einzelbehandlungen chF 50.— chF 68.— chF 90.—

10-er abo chF 425.— chF 580.— chF 765.—

aroma-Öl Massage chF 80.—

hot stone Massage chF 160.—

Massagetermine erhalten Sie im Bellavita Spa oder per Telefon +41 81 837 00 38. 
Das qualifizierte Masseuren-Team freut sich auf Ihren Besuch.
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aROMa-ÖL Massagen

Aroma-Öl Massagen

Relax das Massageöl für entspannung pur. sein warmer und sinnlicher duft verbreitet 
geborgenheit und eine entspannte und angenehme atmosphäre.

Balance durch die ausgewogene Komposition ätherischer Öle sorgt dieses aroma-Massageöl für 
ausgeglichenheit und harmonie.

Zitrus Macht müde haut munter und pflegt rissige und strapazierte, spröde hautpartien. 
gleichzeitig regt der duft die sinne an und stimmt positiv und heiter.

· euro-noten werden zum angeschlagenen Wechselkurs akzeptiert, Retourgeld in schweizer Franken.
· alle Preise verstehen sich inkl. Mwst. Preisänderungen und Öffnungszeiten vorbehalten.

Preis (Einzelbehandlung) 40 Minuten

aroma-Öl Massage chF 80.—

Massagetermine erhalten Sie im Bellavita Spa oder per Telefon +41 81 837 00 38. 
Das qualifizierte Masseuren-Team freut sich auf Ihren Besuch.




