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"Tue Deinem Körper Gutes, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen!"

Gesundheit und Wohlbefinden sind wichtige Faktoren, um den Körper in den richtigen Einklang zu bringen.

Besonders wichtig ist dabei die perfekte Harmonie zwischen Körper und Seele. Darum ist es uns ein
besonderes Anliegen, Sie mit unseren individuellen Kosmetik-, Massage-, Wellness- und Pflegeprogrammen
zu verwöhnen, um "Körper und Geist" in den richtigen Einklang zu bringen.

Die aktuellen Trends erwarten Sie schon in unserem Institut: Sugaring - die sinnlich süße
Enthaarungsmethode, Spray Tanning - die Airbrush Bräunungsmethode aus Hollywood, Vinoble
Naturkosmetik - prickelnde Pflege aus Trauben und Holunder, Alex - die neue Kosmetik-Serie, ...

Vertrauen Sie auf langjährige Erfahrung und besuchen Sie uns in Graz-Gösting im Nova-Spa des
Wohlfühlhotels Novapark.

Wir freuen uns, Sie kompetent beraten und behandeln zu dürfen!

Unter Massage versteht man eine Reiztherapie, die durch manuelle Beeinflussung auf das ganzheitliche
Wohlbefinden des Körpers einwirkt. Während eine klassische Massage bei Störungen am
Bewegungsapparat bzw. zur Vorbeugung eingesetzt wird, versuchen die spezialisierten Massagearten, durch
Bearbeitung der Haut, Muskulatur und Knochenhaut die inneren Organe zu beeinflussen.

Kosmetik und Schönheitspflege sind so alt wie die Menschheit selbst. Schon im alten Ägypten war der
Schönheitskult hoch entwickelt, es gab Schminke und zahlreiche Mittel für die Körperpflege.

Zum anderen aber auch, weil eine umfassende Schönheitspflege zu einem entspannenden, ganzheitlichen
Wellness-Programm dazugehört.

Kosmetik soll pflegen und verschönern und uns damit ein gutes Gefühl für uns selbst vermitteln. Generell soll
Kosmetik nicht nur verschönernd wirken, sondern mindestens ebenso das Lebensgefühl steigern; eventuell
auch soziales Prestige ausdrücken.

Kosmetik will das Körperäußere verschönern und pflegen und ist abhängig vom jeweiligen Kulturverständnis
eines Volkes. Viele kosmetische Produkte zielen und zielten darauf ab, die Alterung und die Begrenztheit des
Körpers weniger sichtbar zu machen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


