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Im Herzen von Obertürkheim, dem östlichen Teil von Stuttgart, wartet ein modern eingerichtetes
Massage-Studio mit zwei großen Räumen und insgesamt fünf abtrennbaren Massageplätzen auf Ihren
Besuch. Egal ob zur Lösung von Verspannungen, ob zur Schmerzlinderung oder einfach zum Verwöhnen
von Körper, Geist und Seele – wir haben genau das Richtige für Sie.Unser freundliches und gut
ausgebildetes Team bietet Ihnen traditionelle Thaimassage auf höchstem Niveau. Dabei wird der Körper
passiv gestreckt, gedehnt und massiert. Gleichzeitig werden auch die Gelenke mobilisiert. Ursprung der
Thaimassage ist die traditionelle asiatische Lehre. Demnach durchziehen 72000 Energielinien unseren
Körper. Zehn von diesen werden bei der Thaimassage mit rhythmischem Druck durch Handballen, Daumen,
Knie, Ellenbogen und Füße bearbeitet.Wenn Sie eine sanftere Methode bevorzugen, genießen Sie unsere
Thai-Aromaöl-Massage. Hierbei können Sie, ganz nach Ihrem Geschmack, aus unterschiedlichen Düften
wählen. Diese werden dann erwärmt und wirken belebend auf Körper, Geist und Seele. Je nach Wunsch
werden die Öle in einer Rückenmassage oder einer Ganzkörpermassage angewandt.

Wärme spielt auch in unserem Angebot der Hot-Stone-Massage eine große Rolle. Sie sorgt vor allem für die
Entspannung Ihrer Muskulatur. Dabei werden Basalt-Steine im Wasserbad auf eine Temperatur von etwa
60°C erhitzt. Während Sie bei der Massage auf einigen dieser Steine liegen, werden andere auf Ihren Körper
gelegt. Mit weiteren Steinen wird dann massiert. Zusätzlich kommt angenehm wirkendes Öl bei dieser
Anwendung zum Einsatz.

Die wohltuende und natürliche Wirkung von Kräutern können Sie bei unserer Massage mit Kräuterstempeln
kennenlernen. Die Stempel bestehen aus mit Kräutern gefüllten Leinen- oder Seidentüchern. Diese werden
mit Dampf erhitzt und geben ihre Wirkstoffe bei Streich- und Klopfbewegungen entlang der Energiebahnen
ab. Je nach Kräutermischung, kann die Massage eher beruhigend und entspannend oder anregend und
erfrischend sein.

Das ist noch lange nicht alles. Unser vielseitiges Angebot beinhaltet auch klassische Massagen wie die
Schulter-Nacken-Rückenmassage oder die traditionelle Fuß-Reflexzonen-Massage. Sie haben die Wahl.
Fast alle Massagen können Sie entweder allein oder mit Ihrem Partner gemeinsam erleben. Paar-Massagen
finden in einem separaten Zimmer mit zwei Massageliegen statt. 

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


