
The One Thai Massage 
 Inh. Wanrawee Wichit
 Bahnhofstraße 33
 70771 Leinfelden-Echterdingen
 Tel.: 0711 - 3157412
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: info@theonethaimassage.de
 WWW: http://theonethaimassage.de
 
Öffnungszeiten:
 
Öffnungszeiten mit Termin von Montag - Freitag und Sonntag 10:00 - 22:00 Uhr 

                                 

The One Thai Massage wurde im Mai 2015 neu eröffnet von einem Team langjährig erfahrener Thai
Masseurinnen. Wir sind zentral gelegen in Leinfelden bei Stuttgart. Kostenfreie Parkplätze hinter dem Haus
und in unmittelbarer Umgebung mit Parkscheibe. Die Anfahrt über öffentliche Verkehrsmittel ist super
bequem, einfach Leinfelden Bahnhof, ob mit S-Bahn oder U-Bahn. 

Und warum sollst du überhaupt zu uns kommen? Weil die Thaimassagen und unsere abgeleiteten
Anwendungen dir gut tun werden. Egal ob zum Verwöhnen und Pflegen oder zur Vorsorge oder Linderung,
The One Thai Massage ist der Ort, der dich - so wie du bist - aufnimmt und sich um dich kümmert. Alle
Anwendungen werden auf dich zugeschnitten, wir wollen, dass du dich wohl fühlst. You are The One. 

Wir bieten neben den normalen Thaimassagen auch davon abgeleitete Massagen an. Alle mit dem
Hintergrund von 2500 Jahre altem Wissen, dass sich aus den alten indischen Heilkünsten der Aryuveda
speist. Als besonders wohltuend und sanft wird die Aromaöl Massage oder auch die Thai Kräuterstempel
Massage empfunden. Die Anti Stress After Work Massage verbindet die Elemente der Thaimassage und
Ölmassagen zu einem perfekten Blend um Rücken, Nacken und Kopf von Verspannungen zu befreien. Auch
unsere Thai Fußmassagen sind sehr zu empfehlen, da unsere Füße uns nicht nur den ganzen lieben Tag
tragen, sondern eben auch in ihren Zonen unseren ganzen Körper reflektieren.

Du kannst auch alle unsere Angebote per wertigem Gutschein verschenken und so einer Person, die du
magst, eine tolle und unvergessliche Zeit bereiten. Oder du buchst sie gleich mit dir zusammen in der
Paarmassage, und erlebst die Momente gemeinsam mit deinem Partner in einem Raum. Wohlfühlen für
Fortgeschrittene, dafür haben wir die 4-Hand Massage. Hier umsorgen dich zwei Masseurinnen und
massieren mit 2x2 Händen deinen Körper. Das ist ein extrem sinnliches Erleben von Berührung und es
kommt öfter vor, dass man Raum und Zeit verliert und sich im Anschluss erst einmal sammeln muss. 

Zur Terminvereinbarung bitte anrufen und auch die weiterführenden Informationen auf unserer Website, inkl.
Hinweise(!) beachten. 

Wir freuen uns auf dich. 


