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Meine Angebote für Sie

Gesichtsmassage* 20 Min.

Tiefengewebsmassage* (Rücken) 30 Min.

Tiefengewebsmassage* ** (Ganzkörper) 60 Min.

Tiefengewebsmassage* ** (Ganzkörper) mit 
Gesichtsmassage 90 Min.

Klangmassage (zum Kennenlernen) 15 Min.

Klangmassage mit Rahmentrommel und 
drei verschiedenen Monochorden 90 Min. 
(inkl. Vor- und Nachgespräch) 

Erstanamnese für Akupunktur 120 Min.  
   
Akupunktursitzung und jede Folgebehandlung 
60 Min. (inkl. Vor- und Nachgespräch)

Meine Verwöhnarrangements für Sie:

Entspannende Klang- und Duftreise 90 Min.

mit Klangschalen, Monochorden und Rahmen-
trommel, eingebettet in Wohlgerüchen ätheri-
scher Öle oder verschiedener Hölzer, Harze und 
Kräuter aus meinem Samarpana Räucherwaren-
sortiment Nepals und Indiens

Massage Massala 120 Min.**

klassische Ganzkörper- bzw. Tiefengewebsmas-
sage*, Klangmassage mit Rahmentrommel und 
Monochord, eingebettet in einer aromatischen 
Räucherung mit abschließender Akupunkturbe-
handlung

* mit biologischen ätherischen Ölen
** Auf Wunsch ist eine vierhändige Behandlung möglich.

25,00 €

40,00 €
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120,00 €
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140,00 €

I offer for you

face massage* 20 min

deep tissue massage* (back) 30 min

deep tissue massage* ** (whole body) 60 min

deep tissue massage* ** (whole body) with 
face massage 90 min

sound massage (to get to know) 15 min

sound massage with frame drum and three 
different monochords 90 min (incl. prior and 
post conversation) 

anamnesis for acupuncture treatment 120 min 
   
acupuncture session and every further treat-
ment 60 min (incl. prior and post conversation)

My wellness arrangements for you:

Relaxing Sound and Fragrance Journey 90 min

with singing bowls, monochords and frame 
drum, embedded in finest fragrances from 
essential oils or different woods, resins and herbs 
from my Samarpana Incense Collection from 
India and Nepal

Massage Massala 120 min**

classic whole body- resp. deep tissue 
massage* (incl. face massage), sound massage 
with frame drum and monochord, surrounded by 
aromatic natural fragrances, rounded of with an 
acupuncture treatment

* with organic essential oils
** 4 hands massage optionally possible
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