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EinFÜHRung

Sehr geehrte gäste,

wir möchten, dass Sie sich in unserem Heilbad wie zu Hause fühlen und nicht nur die ruhige atmo-
sphäre genießen können, sondern auch alle anderen dienstleistungen, die ihnen bei uns zur Verfügung 
stehen. daher halten Sie diese broschüre in ihren Händen, die ihnen alles näher bringen soll, woran Sie 
interessiert sind und was Sie bei uns erwartet. zu ihrer eigenen bequemlichkeit empfehlen wir ihnen, 
die gewählten dienstleistungen bereits im Voraus zu buchen. unsere Rezeption wird ihnen gerne dabei 
helfen. Wir wünschen ihnen schöne Erlebnisse.

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415 / CZ-362 51 Jáchymov 
Tel.: + 420 353 833 333
E-Mail: info@laznejachymov.cz
www.radonbadjachymov.de
www.resortjachymov.de
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wellness 
18 |  lomi-lomi (Hawaii-Massage) 
18 |  aroma-Massage
18 | Anti-Cellulite Massage
19 | garshan Massage
19 | Shiatsu Massage
19 |  Thai-Massage
20 |  Thai-Massage mit Öl
20 | indische Kopfmassage
20 | Lavasteinmassage (hot stone)
21 | Teilkörper-Lavastein-Massage
   (ohne untere Extremitäten)
21 | Schröpfkopfmassage
22 | Schokoladenmassage
22 | entgiftende Teil-Honig-Massage 
23 | Honigpackung für die Hände
23 | Klassische Teilmassage mit Honig-Creme
23 |  Ritual der Königin Kleopatra
24 |  Ritual der Freude
24 | Ritual Silhouette
25 | Gesichtsbehandlung: Hautverjüngung 
   (Rejuvenation)
25 | gesichtsbehandlung - beruhigung 
   empfindlicher Haut
25 | Massage mit Kräuterstempeln
26 |  Fußreflexzonenmassage
26 | Schmetterlingsmassage

weITeRe AnwenDUnGen
27 | Salzgrotte
27 |  Vacuwell

inHalT

HEilbEHandlung WEllnESS
ReHA-KUR
  4 |  Heilgymnastik
  5 |  Reflexmassage
  5 |  manuelle Techniken

HYDROTHeRAPIe
  6 |  Radonbad
  7 |  perlbad
  7 |  bad mit zusätzen
  8 |  unterwassermassage
  8 |  Wirbelbad
  8 |  Hydroxeur
  9 |  Kohlensäurebad mit packung
  9 |  Trockenes Kohlensäurebad - gasbad
  9 |  Schottische Wechseldusche
 10 |  Kohlensäure-Solfatan-bad 
    mit Trockenpackung
 10 |  Kohlensäurebad mit Torfextrakt
    und Trockenpackung

PHYsIKAlIsCHe THeRAPIe
 11 |  ultraschallbehandlung
 11 | Elektrotherapie
 11 | lasertherapie
 11 |  Magnettherapie

MAssAGen
12 | Teilkörpermassage 
12 |  geräteunterstützte Multimassage
13 | geräteunterstützte Lymphdrainage
13 | manuelle Lymphdrainage

weITeRe AnwenDUnGen
14 | aerosol-inhalation
14 | gasinjektionen
14 | infrarotlicht - Solux
14 | biolampe
15 | Kryotherapie - Heilen mit Kälte
15 |  Sauerstofftherapie
16 | Vulkan-pack - Wickel
16 |  akupunktur
17 |  Paraffinpackung für die Hände
17 |  Paraffinpackung für den Rücken

ERKlÄRungEn 

  Vor der anwendung wird eine 
   ärztliche untersuchung benötigt. 

  dauer der anwendung 
   ohne Vorbereitungszeit. 

  Empfohlene Kleidung.
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REHa-KuR

HEilgYMnaSTiK

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
 untersuchung benötigt.

  15 Min. individuelle Gymnastik 
 20 Min. Wassergymnastik in der Gruppe
 30 Min. Gruppengymnastik

  Sportbekleidung, während 
 der Wassergymnastik Badeanzug.

auch derjenige, der nur gelegentlich trainiert, 
kennt es nur zu gut. plötzlich merken Sie, dass Sie 
Muskeln haben, die Sie nie zuvor im Leben ge-
spürt haben und dass Sie mehr als einen halben 
Tag brauchen, um diese in bewegung zu bringen. 
Das beste Rezept um solche Zustände zu vermei-
den, ist regelmäßiger Sport. und weil wir wissen, 
dass bewegung der wichtigste assistent der Heil-
behandlung mit Radonbädern ist, bringen ihnen 
unsere professionell geschulten Physiotherapeu-
ten die für Sie richtigen Übungen bei. Während 
der individuellen oder der Gruppengymnastik in 
Turnhalle, im pool oder an den geräten, helfen 
unsere Therapeuten, ihre körperliche Fitness zu 
steigern. Sie lernen die richtige Koordination der 
bewegungen und die Muskelspannung und neh-
men wertvolle Erfahrung mit nach Hause.
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MANUELLE TECHNIKEN

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
 untersuchung benötigt.

  15 Min. 

  Sportbekleidung.

zur Entspannung des Weichgewebes und der be-
seitigung von Blockaden an der Wirbelsäule und 
den Gelenke wird ein individueller Eingriff eines 
Arztes oder Physiotherapeuten benötigt. Mit Hän-
den, Softbällen, Overballs oder Schaumgummiku-
geln lösen die Ärzte und Physiotherapeuten Blo-
ckierungen in der Wirbelsäule und gelenken und 
lockern Muskeln und Weichgewebe.

REFlEXMaSSagE

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
 untersuchung benötigt.

  15 Min.  

  Entkleiden Sie sich im Massageraum 
 bis auf die unterwäsche.

diese spezielle Massagetechnik gehört zu den 
„Meisterstücken“ unserer Physiotherapeuten. 
Durch die Wirkung von Reflex-Veränderungen auf 
der Haut, in der unterhaut, in Muskeln und auf der 
Knochenhaut wirkt sie sich auf die Funktion des 
gesamten bewegungsapparates aus. die Massage 
hat auch eine positive Wirkung auf die Funktion 
der inneren Organe, der Nerven und Blutgefäße 
sowie gleichzeitig auch auf funktionelle Störun-
gen des organismus. 

REHa-KuR
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HYdRoTHERapiE

Radonbad

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
untersuchung benötigt. Ein bad können Sie 
auch ohne untersuchung nehmen. Für gäste 
mit einer frischen onkologischen anamnese 
wird diese behandlung keinesfalls empfoh-
len.

  25 – 30 Min.
 (15 – 20 Min. Bad + 10 Min. Packung)

  In einem Raum mit einer Hydrotherapie-
 Wanne entkleiden Sie sich.

Radonbäder stellen zusammen mit der Spit-
zen-Reha den Grundstock der Jáchymover The-
rapie dar. das radonhaltige Mineralwasser wird 
in die speziellen Hydrotherapie-Wannen von un-
ten eingelassen, dies erinnert an das Rinnsal ei-
nes baches, der einen Teich nach und nach füllt. 
dieses Verfahren gewährleistet eine möglichst 
effiziente Nutzung des therapeutischen Radons, 
das sich beim befüllen der Wanne auf die klassi-
sche Art und Weise schneller verflüchtigt, bevor 
es die Oberfläche erreicht. Sie ruhen etwa 15 bis 
20 Minuten im Wasser mit einer Temperatur von 
35 - 37 °C und einer therapeutisch idealen Ra-
donkonzentration von 4 - 5 kBq/Liter. Das Ende 
der therapeutischen Behandlung verbringen Sie 
eingepackt unter einer warmen decke oder einem 
bettlaken auf einer liege.
damit ihr Körper auf die behandlung anspre-
chen und regenerative Prozesse starten kann, ist 
es notwendig, ein Minimum von zehn Bädern zu 
nehmen. Während dieser zeit werden die endo-
krinen drüsen, einschließlich der geschlechtsdrü-
sen, stimuliert. nach dem letzten bad endet die 
Regeneration nicht, sondern wird für weitere vier 
bis sechs Wochen fortgesetzt. und wie lange hilft 
ihnen die aufgenommene Energie, ihre Schmer-
zen zu lindern? bei manch einem auch länger als 
ein halbes Jahr. In den meisten Fällen verringert 
sich der Verbrauch an Schmerzmitteln oder ande-
ren Medikamenten.
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HYdRoTHERapiE

pERlbad 

 Bei einer chronischen Herzinsuffizienz und 
Kurzatmigkeit ist es ratsam, den arzt zu kon-
sultieren. ungeeignet bei Thrombosen.

  20 Min. (10 Min. Bad + 10 Min. Wickel) 
 (Radium Palace 10 Min. Bad + 10 Min. 
 Wickel;  Běhounek, Curie, Kurzentrum 
 Agricola 10 Min. Bad ohne Wickel)

  In einem Raum mit einer Hydrotherapie-
 Wanne entkleiden Sie sich.

Die Wassertherapie-Massage in einem 36 °C war-
men Wasser voll angenehmer Luftblasen wird bei 
allen Erkrankungen des bewegungsapparates ein-
schließlich der Rückenschmerzen verordnet. Nach 
dem bad ruhen Sie in einem Trockenwickel, damit 
Sie die beruhigenden, entspannenden Massage-
effekte des Bades in vollen Zügen genießen kön-
nen.

bad MiT zuSÄTzEn

 Bei einer chronischen Herzinsuffizienz und 
Kurzatmigkeit ist es ratsam, den arzt zu kon-
sultieren.

  30 Min. (20 Min. Bad + 10 Min. Packung)

  In einem Raum mit einer Hydrotherapie-
 Wanne entkleiden Sie sich.

Mögen Sie verschiedene Kräuter und den Duft 
des Meeres? all dies können wir für Sie herstel-
len. Wir geben dem 36 °C warmen Wasser nach 
und nach solche zusätze zu, in denen Sie sich 
wohlfühlen, damit sich ihr Körper entspannt und 
ihnen die passend gewählten Kombinationen bei 
der Entspannung und Regeneration helfen. nach 
dem bad genießen Sie die Ruhe und Entspannung 
in einem warmen trockenen Wickel. neben der 
angenehmen Entspannung des ganzen Körpers 
hilft das bad auch bei der behandlung des bewe-
gungsapparates.
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HYdRoTHERapiE

HYdRoXEuR 

 bei Herzschwäche, Kurzatmigkeit oder einer 
Venenentzündung ist es angebracht, einen 
arzt zu konsultieren.

  15 Min.

  In einem Raum mit einer Hydrotherapie-
 Wanne entkleiden Sie sich.

Diese intensivere Unterwassermassage mit sanf-
ten mit luft gesättigten Wasserstrahlen wird in 
einer Spezialwanne durchgeführt. das bad ist zur 
Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs-
apparates und bei arthritis, bei zuständen nach 
Operationen und Verletzungen von Muskeln und 
gelenken sowie einigen gefäßerkrankungen an-
gezeigt. die badewanne wird während der be-
handlung von unten durch eine angenehme Farbe 
zauberhaft angeleuchtet, die für eine tiefere Ent-
spannung sorgt.

unTERWaSSERMaSSagE

 Wenn Sie an gefäß- oder Herzproblemen 
oder bluthochdruck leiden, dann empfehlen 
wir ihnen, den arzt zu konsultieren.

  10 Min.

  In einem Raum mit einer Hydrotherapie-
 Wanne entkleiden Sie sich.

Die Unterwassermassage verwendet eine Kom-
bination aus Massage und der wohltuenden Wir-
kung von heißem Wasser. Der ganze Körper wird 
intensiv mit einem 36 °C heißen Wasser bei einem 
Druck von drei Atm massiert. Diese Massage hat 
eine entspannende Wirkung, beseitigt die allge-
meine Steifheit und Müdigkeit.

WiRbElbad

 das bad ist bei akuten lokalen Entzündungen 
an den gliedmaßen nicht geeignet. bei Herz-
schwäche oder Kurzatmigkeit ist es angebra-
cht, einen arzt zu konsultieren.

  10 Min.

  In einem Raum mit einer Hydrotherapie-
 Wanne entkleiden Sie sich.

In ein 36° C warmes Bad, in das Sie vollständig 
eintauchen (Vollbad) oder nur die Hände und 
Füße „nassmachen“ (Teilkörperbad), wird durch 
Düsen sprudelndes Wasser kraftvoll geleitet, des-
sen druck Sie angenehm massieren wird. damit 
wird die blutzirkulation in ihrem Körper gefördert 
und der Körper erholt sich vollkommen.
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HYdRoTHERapiE

KOHLENSÄUREBAD MIT PACKUNG

 bei Herzschwäche oder Kurzatmigkeit ist es 
angebracht, einen arzt zu konsultieren.

  30 Min. (20 Min. Bad + 10 Min. Packung) 

  In einem Raum mit einer Hydrotherapie-
 Wanne entkleiden Sie sich.

Ein Bad in 35-38 °C warmem mit Kohlendioxid 
gesättigtem Wasser, das die starke lokale und 
globale durchblutung anregt, den blutdruck senkt 
und zu geistiger Entspannung führt. Eine positive 
Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und den 
bluthochdruck wird ärztlich attestiert!

TROCKENES KOHLENSÄUREBAD 
- gaSbad

 Bei einer chronischen Herzinsuffizienz und 
Kurzatmigkeit ist es ratsam, den arzt zu kon-
sultieren.

  30 Min. 

  Entkleiden Sie sich bis auf die unterwäsche.

Das sehr angenehme und hoch effektive CO²-
bad ist eine große attraktion für jeden besucher 
im Heilbad. diese natürliche Methode regt die 
physiologischen Funktionen des Körpers an und 
erhöht damit auf natürliche Weise ihre abwehr-
kräfte und das geistige Wohlbefinden. Und was 
müssen Sie dafür tun? im grunde nichts. Sie müs-
sen nur kommen und sich hinlegen - alles andere 
erledigen die Kurschwestern für Sie. Sie packen 
Sie in einen mit Kohlendioxid gefüllten Sack ein. 
aber keine Sorge, der Kopf bleibt draußen. Wenn 
Sie sich unwohl fühlen, sagen Sie es einfach. dann 
wird der Sack unter den achseln befestigt. als Re-
aktion auf die Zunahme des CO²-Gehalts in der 
Haut erweitert der Körper alle gefäße inkl. der 
Kapillaren, wodurch die Sauerstoffversorgung des 
Blutes nicht nur auf der Hautoberfläche, sondern 
auch in wichtigen organen wie dem gehirn, den 
Koronararterien des Herzens oder den nieren 
erhöht wird. diese anwendung wird auch unter 
Experten „päckchen“ genannt. Sie ist absolut für 
jede altersgruppe geeignet. zu den wichtigsten 
indikationen zählen Herzkrankheiten, bluthoch-
druck, Erkrankungen des gehirns und der peri-
pheren Nerven. Wegen seiner leicht sedierenden 
Wirkung eignet sie sich auch zum Stressabbau bei 
neurotischen personen. ohne jedes Risiko stärken 
Sie ihre immunität. diese bäder unterstützen auch 
die produktion der Sexualhormone Testosteron 
und Östradiol.  

SCHOTTISCHE WECHSELDUSCHE

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
untersuchung benötigt. gästen mit hohem 
blutdruck, Herzerkrankungen oder einer 
akuten infektion wird sie nicht empfohlen.

  5 - 7 Min. je nach Körpergröße

 im behandlungsraum entkleiden Sie sich 
komplett.

Die tonisierende und Blutgefäße aktivierende An-
wendung dient der abhärtung, der abwehrstei-
gerung und der Stabilisierung des Kreislaufs. der 
Körper wird mit wechselwarmen Wasser bei 40 °C 
und 25 °C massiert. Verschmelzen Sie mit dem ge-
sunden Wasserstrahl.
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HYdRoTERapiE

KoHlEnSÄuRE-SolFaTan-bad 
MIT TROCKENPACKUNG

 Fieber, Überempfindlichkeit auf Wirkstoffe 
oder andere Bestandteile des Heilmittels/
präparates

  30 Min. (20 Min. Bad + 10 Min. Wickel)

  In einem Raum mit einer Hydrotherapie-
Wanne können Sie ihre Sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

Das Kohlensäure-Solfatan-Bad zählt zu den hy-
perthermischen Bädern. Wir setzen dem 36-38°C 
warmen Wasser Solfatan zu (40 % Schwefel, ge-
trocknete Sulfitkochlauge, Natriumchlorid und 
Tannenduft). Während der behandlungen wird 
Schwefelwasserstoff freigesetzt, der über die 
Haut vom Körper aufgenommen wird und dort 
viele positive Reaktionen auslöst. Empfohlen 
wird das bad bei Erkrankungen des bewegungs-
apparates, z. b. bei entzündlichen und degene-
rativen Gelenkerkrankungen oder bei Rheuma-
tismus zur lockerung der Muskelspannung und 
Schmerzlinderung. diese anwendung ist auch 
bei Hauterkrankungen - psoriasis, Ekzemen, akne 
und verschiedenen juckenden Hautkrankheiten - 
geeignet. Sie wirkt positiv auch bei neurotischen 
problemen, bei Stress, angstzuständen und trägt 
zur völligen Entspannung und Lockerung bei.

KoHlEndioXid-bad 
MiT ToRFEXTRaKT 
UND TROCKENPACKUNG

 Fieber, Überempfindlichkeit auf den Wirkstoff 
oder andere bestandteile des präparates.

  30 Min. (20 Min. Bad + 10 Min. Wickel)

  In einem Raum mit einer Hydrotherapie-
Wanne können Sie ihre Sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

das Moorbad wirkt regenerierend und entspan-
nend. Ein feiner duft kreist um den Körper und 
die Seele. die wichtigste zutat ist der Torf-Extrakt, 
dessen Vielzahl an Huminsäuren die Haut pflegt 
und Muskelverspannungen lockert. Der Extrakt 
wird industriell aus 100 % natürlichem Torf aus 
ökologisch unbelasteten Standorten hergestellt. 
aus ähnlichen Quellen stammt auch der Torf, der 
vom Heilbad für Heilbehandlungen genutzt wird 
und als natürliche Heilquelle anerkannt ist. das 
Moorbad ist für alle Hauttypen geeignet, beson-
ders für empfindliche und problematische Haut 
sowie zu akne und Ekzemen neigende Haut. die 
im Moorbad enthaltenen Wirkstoffe entspannen 
gemeinsam mit Mineralien Muskeln und gewebe, 
regen natürliche Zyklen im Organismus an und 
wirken unterstützend bei Regeneration und Hei-
lung. 
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PHYSIKALISCHE THERAPIE

ULTRASCHALLBEHANDLUNG

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
 untersuchung benötigt.

  5 – 10 Min. (Běhounek 5 Min.)

  bequeme Hauskleidung. Wenn nötig, ziehen 
Sie sich bis auf die unterwäsche aus.

die mechanischen Wellen werden zur Mikro-
massage des gewebes genutzt, die mechanische 
Energie wird in Wärme umgewandelt. Für die ul-
traschall-Übertragung wird Wasser oder Öl ver-
wendet.

ElEKTRoTHERapiE

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
 untersuchung benötigt.

  5 - 30 Min. entsprechend dem ausgewählten 
programm.

  bequeme Hauskleidung.

Diadynamische, Interferenz- und Träbert-Ströme, 
diathermie oder TEnS. all diese anwendungen 
verwenden zur Behandlung von Schmerzsyndro-
men des Bewegungsapparates verschiedene For-
men von elektromagnetischer Energie. Neben der 
Schmerzlinderung wirken sie entzündungshem-
mend, verhindern Ödeme, Muskelkrämpfe und 
wirken auf die Nerven und Muskeln stimulierend 
und reizend.

laSERTHERapiE

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
untersuchung benötigt.

  5 – 15 Min.

  bequeme Hauskleidung. Wenn nötig, ziehen 
Sie sich bis auf die unterwäsche aus.

Ein schmaler Strahl von polarisiertem Licht kann 
Wunder wirken. Wir richten ihn mit einer Sonde 
oder Scanvorrichtung direkt auf den Ort der ge-
sundheitlichen probleme und lassen ihn arbeiten. 
das laserlicht regt den Stoffwechsel der zellen 
an und fördert ihre bessere Versorgung. die la-
sertherapie hilft auch bei der Behandlung von 
narben und schmerzhaften Erkrankungen des be-
wegungsapparats. 

MagnETTHERapiE

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
 untersuchung benötigt.

  20 Min.

  bequeme Hauskleidung.

zur Wiederherstellung des Stoffwechsels und der 
regenerativen Prozesse, zur Beschleunigung der 
Heilung von verschiedenen Wunden und Entzün-
dungen, bei orthopädischen, rheumatologischen, 
neurologischen, gefäß- und Haut-diagnosen. bei 
all diesen indikationen ist die Magnettherapie die 
fachlich richtige behandlung. und wie funktioniert 
sie? Sie setzen sich einfach zwischen zwei Mag-
netplatten oder lassen sich um den betroffenen 
Bereich einen Zylinder mit Elektroden legen. Der 
generator des gepulsten Magnetfeldes erledigt 
dann den Rest.
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MaSSagEn

KLASSISCHE MASSAGE

Teilmassage | ganzkörpermassage  

 bei Hauterkrankungen, akuten Entzündun-
gen der gelenke und Muskeln, osteoporo-
se, zuständen nach Wirbelsäulen-op´s, ge-
fäßerkrankungen oder akuten Verletzungen 
empfehlen wir, einen arzt zu konsultieren.

  15 Min. | 45 Min. 

  ziehen Sie sich im Massageraum bis auf die 
unterwäsche aus. bei einer Teilmassage ma-
chen Sie nur den oberkörper frei.

Wie der name schon sagt, ist dies eine klassi-
sche Massage mit traditionellen, nicht reizenden 
Hilfsmitteln. nachdem Sie den arzt konsultiert 
haben, wird sich der Masseur auf den betroffenen 
Teil des Körpers konzentrieren. Je nach Intensität 
der griffe kann die Massage auf Sie unterschied-
liche auswirkungen haben. Von „anregend“ bis 
„entspannend“. Sie unterstützt jedoch immer den 
Stoffwechsel und den blutkreislauf in dem mas-
sierten bereich. Sie hilft auch Schwellungen zu 
absorbieren, wirkt sich positiv auf die Muskeler-
müdung aus und beseitigt steife Muskeln.    

gERÄTEunTERSTÜTzTE 
MulTiMaSSagE

 bei akuten Rückenschmerzen, osteoporose, 
Venenleiden an beinen, nach Wirbelsäulen-
chirurgie oder Eingriffen an Hüft- und Knie-
gelenken ist es notwendig, die Verwendung 
des Multimassagestuhls mit dem arzt ab-
zuklären.

  15 Min.

  Bequeme Hauskleidung. Bevor Sie im Sessel 
platz nehmen, ziehen Sie ihre Schuhe aus.

der spezielle bequeme Stuhl wird Sie rundum be-
geistern. nachdem Sie platz genommen haben, 
genießen Sie die sanfte Massage des nackens, 
Rückens, gesäßes und der beine. Verhärtete Mus-
keln sowie die Wirbelsäule werden gelockert und 
und Sie nehmen das gefühl einer angenehmen 
Entspannung mit auf den Weg.
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MaSSagEn

gERÄTEgESTÜTzTE lYMpHdRainagE

 Wenn Sie an Herzschwäche, akuten gefäßer-
krankungen oder -Traumen leiden, dann em-
pfehlen wir ihnen, den arzt zu konsultieren.

  30 - 40 Min. ( je nach Empfehlung des Arztes)

  Ein locker sitzendes T-Shirt und eine nahtlo-
se Hose sind gut geeignet und können bei 
bedarf ausgeliehen werden. im Kurhaus be-
hounek steht eine andere geräteausführung: 
hier machen Sie sich bis auf die unterwäsche 
frei.

Genau wie die manuelle Lymphdrainage verbes-
sert auch dieses Verfahren die gewebedurch-
blutung, lindert schmerzhafte Verspannungen 
und das gefühl schwerer beine. Hierzu wird ein 
gerät zur sequentiellen druckmassage mit drai-
nagemanschetten für die beine, Hände oder Füße 
genutzt. diese Manschetten bestehen aus meh-
reren Kammern, das sequentielle aufblasen ein-
zelner Kammern ermöglicht eine intermittierende 
Lymphdrainage der gesamten Extremität.

ManuEllE TEil-lYMpHdRainagE

 Wenn Sie an Herzschwäche, akuten gefäßer-
krankungen oder -Trauma leiden, dann em-
pfehlen wir ihnen, den arzt zu konsultieren.

  60 Min. (Běhounek 45 Min.)

  Entkleiden Sie sich im Massageraum bis auf 
die unterwäsche.

Die sanfte manuelle Lymphdrainage-Technik mit 
verschiedenen Spezialgriffen unterstützt den Ab-
fluss der Lymphe aus dem betroffenen Gewebe. 
Nach der Entleerung der regionalen Lymphknoten 
arbeitet man vom zentralen Bereich in Richtung 
nach Außen. Diese Technik verbessert die Durch-
blutung des gewebes, löst schmerzhafte Verspan-
nungen und lindert das gefühl der schweren bei-
ne. Wenn Sie an bein-Ödemen nach Verletzungen, 
Operationen oder chronischer Veneninsuffizienz 
leiden, dann ist die manuelle Lymphdrainage für 
Sie der Schritt in die richtige Richtung! 
Im Kurzentrum Agricola und im Curie-Komplex 
werden während einer anwendung nur Hände 
oder Füße behandelt.
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WEiTERE anWEndungEn

INFRAROTLICHT - SOLUX

 Bei einer akuten Entzündung, Unfallverlet-
zung oder Schmerzen, empfehlen wir ihnen, 
ihren arzt zu konsultieren.

  10 Min. 

  Falls erforderlich, machen Sie sich bitte bis 
auf die unterwäsche frei.

Sie nehmen ganz bequem auf einem Stuhl platz 
und lassen die angenehme Wärme der infrarot-
strahlung auf sich wirken. Fast wie die bergsonne 
kann ihnen die heilende Wärme helfen, chroni-
sche Schmerzen in den Muskeln, großen gelenken 
und des Rückens zu lindern und verschafft auch 
eine Erleichterung bei einer chronischen Entzün-
dung der nasennebenhöhlen. zusätzlich erleich-
tert  infrarotlicht das abhusten bei chronischen 
Entzündungen der oberen atemwege.

biolaMpE

 bei einer Hauterkrankung unklarer genese 
empfehlen wir das gespräch mit dem arzt.

  7 - 10 Min.

  bequeme Hauskleidung. Falls erforderlich, 
machen Sie sich bitte bis auf die unterwäs-
che frei.

die biolampe ist der ideale Helfer bei Wundhei-
lung und geweberegeneration. durch das sicht-
bare licht und zum Teil durch das infrarotlicht 
verbessert es die Durchblutung und beschleunigt 
damit die Heilungsprozesse.

aERoSol inHalaTion

 bei einer asthmaerkrankung, chronischer 
atemnot oder einer akuten atemwegser-
krankung empfehlen wir, einen arzt zu kon-
sultieren.

  5 - 10 Min. 

  bequeme Hauskleidung.

Sie möchten den Husten lindern? Versuchen Sie, 
ein aerosol aus lauwarmem Mineralwasser zu in-
halieren. dies befeuchtet ihre Schleimhaut und 
hilft damit.

GASINJEKTIONEN

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
 untersuchung benötigt.

  bequeme Hauskleidung.

Sie mögen keine Spritzen? Vor diesen Spritzen 
brauchen Sie keine angst zu haben. Sie werden 
segmentiert direkt in die Reflexzonen oder in die 
Akupunkturpunkte injiziert. Sie enthalten 5 bis 30 
ml Thermal-Kohlendioxid. die lokale durchblu-
tung wird verbessert, ihre Wirkung besteht in den 
verursachten Reaktionen und sie helfen, Schmer-
zen zu lindern.   
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WEiTERE anWEndungEn

KRYoTHERapiE - HEilEn MiT KÄlTE

 Vor der anwendung wird eine ärztliche 
 untersuchung benötigt.

  3 - 15 Min. ( je nach verwendeter Methode 
und der größe der behandelten Fläche)

  bequeme Hauskleidung. im Raum mit 
der Kryokabine legen Sie alles bis auf die 
unterwäsche ab (wir empfehlen baumwolle), 
Sie erhalten warme Hausschuhe und Hand-
schuhe. Eine Stunde vor dem Beginn der 
anwendung unternehmen Sie keine „nassen“ 
Aktivitäten, gehen Sie lieber erst nach dem 
Verlassen der Kryokabine schwimmen oder 
turnen.

Wenn die Wärme heilen kann, warum kann es 
nicht auch die Kälte? Im Heilbad Jáchymov kön-
nen Sie beides genießen. Bei der Kryotherapie mit 
einem Gerät werden Sie mit einem -30 °C kalten 
luftstrom behandelt, der auf die schmerzende 
Stelle geblasen wird. Sie wollen lieber klassischen 
Päckchen mit -18 °C anlegen? Wir empfehlen die-
se Form der behandlung nach Verletzungen, bei 
Muskelkrämpfen oder arthritis mit einer entzünd-
lichen Komponente. Die Erfindung der Kryokabine 
führte zum aufschwung der ganzkörper-Kühlbe-
handlung. Sie werden sich ein bis drei Minuten in 
flüssigem Stickstoff bei -160 °C aufhalten. Emp-
findliche Körperteile werden dabei geschützt, 
der Kopf bleibt außerhalb der Kabine. Wer schon 
einmal in einer solchen Kabine war, dem ist be-
kannt, dass extrem niedrige Temperaturen sehr 
angenehm wärmen. bei einer richtigen dosierung 
befreit Sie der leichte Frost von Schmerzen, Ent-
zündungen und der anfälligkeit für Krankheiten.

SauERSToFFTHERapiE

 Bei einer chronischen Herzinsuffizienz und 
bei bluthochdruck ist es ratsam, den arzt zu 
konsultieren. ungeeignet bei Epilepsie.

  60 Min. | 120 Min. 

  bequeme Hauskleidung, Sie bekommen 
noch eine warme decke.

angenehme augenblicke mit entspannender 
Musik und einer Sauerstoff-inhalation direkt 
per atemmaske. Schließlich trägt nur Sauerstoff 
wesentlich zur Regeneration aller zellen des 
menschlichen Organismus - vor allem der Gehirn-
zellen - bei! das ziel der behandlung ist es, die 
Sauerstoffzufuhr zu den lebenswichtigen organen 
wie Gehirn, Herz oder Niere zu verbessern. Vor 
allem dort, wo ihr eigener blutkreislauf aus wel-
chem grund auch immer eingeschränkt ist und 
das blut auf gewöhnliche Weise nicht ausreichend 
mit Sauerstoff gesättigt wird. die Sauerstoffthera-
pie beschleunigt das denken erheblich, hat eine 
positive Wirkung auf die Psyche, den Stoffwechsel 
und verzögert wesentlich den Alterungsprozess. 
Wir empfehlen insgesamt zehn Sitzungen.
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WEiTERE anWEndungEn

VULKAN-PACK - WICKEL

 Wenn Sie an Herzschwäche oder einer 
Hautverletzung leiden, dann empfehlen wir 
ihnen, den arzt zu konsultieren.

  20 Min.

  bequeme Hauskleidung. 

Diese trockene Anwendung von Wärme auf dem 
betroffenen Bereich wird auf der Kleidung verab-
reicht.
Wir legen den aus drei verschiedenen Arten von 
mineralischem Granulat vulkanischen Ursprungs 
ohne chemische bestandteile bestehenden Wi-
ckel ganz nach ihren Wünschen auf die betroffene 
Stelle und Sie ruhen unter einer decke. der Wickel 
hilft bei Rückenschmerzen, ischias, rheumatischen 
beschwerden, Muskelentzündungen, Muskelzer-
rungen, steifem nacken und beim auskurieren 
von Verletzungen.

aKupunKTuR

 die planung und durchführung der aku-
punktur wird ausschließlich durch einen auf 
die akupunktur spezialisierten arzt durch-
geführt.

  20 – 45 Min. ( je nach Diagnose)

  beim arzt entkleiden Sie sich bis 
 auf die unterwäsche.

die akupunkturmethode beruht auf der tradi-
tionellen chinesischen Medizin, wo durch das 
Einstechen von speziellen Nadeln, Laserbehand-
lung, Moxa oder durch andere spezielle Hilfsmittel 
der Energiefluss (Tchi) in den Energiebahnen des 
Körpers wiederhergestellt und harmonisiert wird. 
Akupunktur hilft bei der Behandlung von funktio-
nellen gesundheitlichen Problemen, vor allem bei 
Schmerzzuständen. die akupunktur ist auch bei 
Störungen des Immunsystems oder des Verdau-
ungs- und Kreislaufsystems angezeigt.
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WEiTERE anWEndungEn

PARAFFINPACKUNG FÜR DEN RÜCKEN

 das Verfahren ist nicht geeignet bei infek-
tionskrankheiten, Fieberzuständen, Entzün-
dungen, schweren Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Verletzungen und infektionen der Haut, 
Blutungen, Überempfindlichkeit gegenüber 
Hitze, in der Schwangerschaft, bei allergi-
en gegen einen der bestandteile der zube-

 reitung (z. b. Schokolade, Honig, Kokosnuss, 
Bienenwachs, Kampfer , Eukalyptus, Hanf).

  20 Min.

  im Massageraum machen Sie den oberkör-
per frei.

Die Paraffinpackung wirkt auf den Körper durch 
die Wirkstoffe, die auf die anwendungsfolie auf-
gebracht werden. durch die gleichmäßige Hit-
zeeinwirkung beim Schmelzen der Paraffinfolie 
kommt es zur Aufnahme von Wirkstoffen in die 
tieferen Schichten des gewebes. 
der Wickel wird bei entzündlichen und degene-
rativen Erkrankungen der Wirbelsäule, bei Weich-
teilrheumatismus und posttraumatischen zustän-
den des bewegungsapparates empfohlen. der 
Wickel hat eine entspannende und beruhigende 
Wirkung. 
Den Paraffinwickel können wir in fünf Düften an-
bieten - Kokos, Schokolade, Honig, ayurvedische 
Kräuter und Hanf.

PARAFFINPACKUNG FÜR DIE HÄNDE

 das Verfahren ist bei akuten Entzündungen 
in den Händen nicht geeignet.

  20 Min.

  bequeme Hauskleidung mit kurzen Ärmeln.

bekämpfen Sie arthrose oder rheumatische Er-
krankungen sehr effizient, indem Sie die Hände 
in ein 52-55 °C warmes Paraffinbad eintauchen. 
Danach lassen Sie Ihre Hände in einer Polyethy-
len-Folie ruhen, später wickeln Sie sie in ein 
trockenes warmes Handtuch ein. Das Paraffin 
verbessert die Durchblutung, unterstützt den 
Stoffwechsel und löst unerwünschte Steifheit in 
den gelenken und im bindegewebe. ihre Hände 
sind dann glatt wie die Hände einer prinzessin.
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loMi-loMi (HaWaii-MaSSagE)

 Bei akuten Beschwerden, fiebrigen Erkran-
kungen, Hauterkrankungen und Krampfa-
dern empfehlen wir ihnen, den arzt zu kon-
sultieren. 

  45 Min. 

  Sie ziehen sich komplett aus. im Massage-
raum überreichen wir ihnen die benötigte 
unterwäsche (Einweg-Slips).

Diese Therapie verwendet sehr fließende, weiche 
und tiefe Techniken und wird vor allem mit Unter-
armen und Ellenbogen unter Einsatz des Körper-
gewichtes und des körperlichen Schwerpunktes 
angewendet. die Hawaiianische Massage ist ein 
magisches Sinneserlebnis und wird zurecht für die 
perle unter den Massagen gehalten. 
Sie kann durch luxus, Einzigartigkeit und origina-
lität verzaubern. Sondertechniken und der Rhyth-
mus der hawaiianischen Massage in Verbindung 
mit dem Duft von aromatischen Ölen rufen tiefe 
Entspannung und eine therapeutische Wirkung 
hervor, die Verspannungen beseitigt, Stress ab-
baut und Körper und Seele mit positiver Energie 
auftankt.

aRoMa-MaSSagE

  50 Min.

  im Massageraum ziehen Sie sich bis auf die 
unterwäsche aus. 

die sehr angenehme, erholende und entspan-
nende Massage-Therapie kombiniert die Wirkung 
von Berührung und Geruchswahrnehmungen, 
wodurch sie die Muskeln entspannt. Sie hat eine 
positive Wirkung auf den Blutkreislauf und den 
Schlafrhythmus, aktiviert das Nervensystem und 
hilft, die lebensenergie auszugleichen.

ANTI-CELLULITE MASSAGE

 bei bluthochdruck, Krampfadern und Herz-
 Kreislauf-problemen empfehlen wir, einen 

arzt zu konsultieren.

  40 Min. (Radium Palace) 
 60 Min. (Curie und Kurzentrum Agricola), 
 Typ I und II

  im Massageraum machen Sie den unterkör-
per frei (einen Einweg-Slip stellen wir bereit).

diese angenehme, erholende und entspannen-
de Massage-Therapie ist sehr effektiv und bei 
der Beseitigung von Cellulite (sog. Orangenhaut) 
unentbehrlich. ihre Hauptwirkung besteht darin, 
Oberschenkel, Hüften und Gesäß von aufgestau-
ten toxischen Stoffen zu befreien, überschüssige 
Flüssigkeit wegzuschwemmen und Fettzellen zu 
zerstören. Sie stimuliert die Blut- und Lymphzir-
kulation, verbessert den Muskeltonus und glättet 
die Haut. nach einigen behandlungen garantiert 
die Anti-Cellulitemassage eine Volumenreduktion 
der Taille bis etwa 9 cm und bis zu 6 cm an den 
oberschenkeln. Für ihr jüngeres aussehen haben 
wir zwei Arten der Anti-Cellulite-Massage vorbe-
reitet, je nach der von Ihnen gewählten Art des 
Massage-Mittels.
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WICHTIG

KONTRAINDIKATIONEN:
SCHWANGERSCHAFT - alle Massagen
KRaMpFadERn - außer Massagen 
der beine. 

MINDESTALTER 
für eine Massage - 15 Jahre.
.

WEllnESS

gaRSHan - MaSSagE
SCHLANKMACHENDE 
und EnTgiFTEndE MaSSagE

 bei bluthochdruck, Krampfadern und Herz-
 Kreislauf-problemen empfehlen wir, einen 

arzt zu konsultieren.

  60 – 70 Min. je nach Körpergröße

garshan ist eine schlankmachende entgiftende 
Ayurveda-Massage, die bereits 2.000 Jahre alt ist. 
Sie ist eine stimulierende Massage, die die Lymph-
zirkulation und den blutkreislauf unterstützt. die 
Massage hilft nicht nur gewicht zu reduzieren, 
sondert beseitigt auch Anzeichen von Celluli-
te, wirkt Müdigkeit entgegen und verbessert die 
allgemeine Regeneration. die Massage wird am 
ganzen Körper mit Seidenhandschuhen und ei-
nem speziellen peeling durchgeführt. Verwendet 
werden natürliches Senföl, Kampferkugeln, Hima-
laya- oder Meersalz und Eukalyptus-Essenz. Nach 
der Massage folgt eine packung, die die umfas-
sende Regeneration des Körpers unterstützt.

THai-MaSSagE

 bei akuten problemen, osteoporose, nach 
endoprothetischen gelenkoperationen und 
Wirbelsäulen-ops empfehlen wir, einen arzt 
zu konsultieren.

  60 Min.

  bequeme Sportbekleidung.

die Thai Massage basiert auf der beherrschung 
unsichtbarer Energielinien (sog. Meridiane) im 
Körper, auf denen sich wichtige druckpunkte 
(Akupressurpunkte) befinden. Bei dieser Massa-
getechnik werden die einzelnen akupressurpunk-
te auf diesen bahnen durch druck stimuliert und 
die einzelnen Körperteile werden gestreckt und 
gezogen. der Masseur legt Sie auf eine große 
unterlage auf dem boden und drückt nach und 
nach ihren Körper mit seinen daumen, Fersen, 
Knien, unterarmen und Handtellern. Er erhöht so 
die Mobilität des ganzen Körpers, regt den blut- 
und Lymphkreislauf an, beseitigt Schmerzen und 
bewegungseinschränkungen in den gelenken und 
stärkt das Nervensystem. Der nun befreite Durch-
fluss der blockierten Energie unterstützt die Akti-
vität der inneren Organe. Sie werden sich geistig 
und körperlich wunderbar entspannt fühlen.

SHiaTSu MaSSagE

 bei akuten problemen, osteoporose, nach 
endoprothetischen gelenkoperationen und 
Wirbelsäulen-ops empfehlen wir, einen arzt 
zu konsultieren.

  60 Min. 

 bequeme Sportbekleidung.

das japanische Wort „Shiatsu“ bedeutet „Finger-
druck“. dieser druck wird mit Fingern und Hand-
flächen auf der Haut an bestimmten Punkten 
entlang der bahnen, die die Funktionen lebens-
wichtiger Organe verbinden, ausgeübt. Sie befreit 
blockaden in den sog. Meridianen, wodurch ein 
gleichgewicht des organismus erreicht wird. die 
Effekte sind tiefenentspannend, gleichzeitig aber 
auch kräftigend und erfrischend. die Massage 
wird vor allem empfohlen, wenn Sie einer länge-
ren körperlichen und psychischen Belastung aus-
gesetzt waren. genauso wie bei der Thai-Massage 
wird auf einer großen Matte auf dem boden be-
handelt.
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THai-MaSSagE MiT Öl

 bei akuten beschwerden, einer Hauterkran-
kung und bluthochdruck empfehlen wir 
ihnen, den arzt zu konsultieren.

  60 Min. 

  Sie ziehen sich komplett aus. im Massage-
raum überreichen wir ihnen die benötigte 
unterwäsche (Einweg-Slips).

die Thai-Öl-Massage basiert auf der traditionel-
len Thai-Massage, enthält aber auch Elemente des 
Ayurveda. Es besteht jedoch ein Unterschied zu 
einer europäischen Öl-Massage. durch ihre Wir-
kung kann man sie zu den therapeutischen Mas-
sagen zählen, weil sie muskelentspannend wirkt. 
Sie wirkt positiv auf das Blut- und Lymphsystem 
und stärkt das Immunsystem. All dies hilft der 
Psyche, befreit von Stress, beruhigt das Ner-
vensystem und gleicht das Energiepotenzial des 
organismus aus. Eine regelmäßig angewendete 
Massage reduziert auch Ödeme, wirkt einer Ver-
härtung des gewebes entgegen und reguliert die 
darmfunktion. am Ende der behandlung werden 
Sie sich geistig und körperlich wunderbar ent-
spannt fühlen.  

laVaSTEinMaSSagE  
(HoT STonE)

 das Verfahren ist nicht geeignet bei schwe-
ren Störungen der Hautempfindung und der 
durchblutung, bei Fieber, Menstruation und 
Schwangerschaft. Epileptiker sollten ihren 
arzt befragen.

 bei höheren außentemperaturen (im 
Sommer) ist die Massage nicht zu empfeh-
len.

  60 Min.

  Machen Sie sich im Massageraum bis auf die 
unterwäsche frei. 

angenehme berührungen mit speziellen erhitzten 
Steinen sorgen für eine außergewöhnlich starke 
energetische Reaktion und befreien den geist 
von Stress, Müdigkeit und Anspannung. Sie wir-
ken gleichzeitig auf schmerzende gelenke. diese 
ungewöhnliche exotische Massage löst blockier-
te Stellen im Körper, die den optimalen Fluss 
der Lymphe behindern. Exotische aromatische 
Öle sorgen für ein befreiendes gefühl. Wenn Sie 
schon seit längerer zeit körperlichem und seeli-
schem Stress ausgesetzt sind, nehmen Sie sich auf 
jeden Fall Zeit für eine Lavasteinmassage. Neben 
einer perfekten Entspannung kommt auch der 
Kreislauf in Schwung.

INDISCHE KOPFMASSAGE

 bei einer akuten Migräne, einer Entzündun-
gen der ohren und einer Schwangerschaft 
ist diese anwendung für Sie nicht geeignet.

  20 Min.

  Kragenloses oberteil mit kurzen Ärmeln.

die indische Kopfmassage ist eine spezielle, sen-
sible Massage des behaarten Kopfbereiches, des 
Halses und nackens, sie zielt ab auf die lockerung 
der Muskelspannung in Schultern, nacken, ge-
sicht und Kopf. Sie wird auch als anti-Stress-Mas-
sage bezeichnet. Sie hilft Kopf- und augen-
schmerzen zu beseitigen. Sie lockert Schultern 
und nacken. Sie fördert das Haarwachstum und 
verbessert deren Qualität und beseitigt auch psy-
chische Ermüdung, Reizbarkeit oder emotionalen 
Stress. Sie ist ideal als zusatztherapie bei depres-
sion und angstzuständen, weil sie ein gefühl der 
Ruhe und des Wohlbefindens hervorruft. Weiter-
hin entfernt sie giftige Substanzen aus dem ge-
webe. Sie schafft es, die Sauerstoffversorgung des 
Gewebes zu verbessern und beschleunigt so den 

prozess der allgemeinen Reinigung des Körpers. 
Wenn Sie bei Schlafstörungen und Schlaflosigkeit 
Hilfe benötigen oder ihre Konzentrationsfähigkeit 
verbessern möchten, so ist diese Anwendung für 
Sie das Richtige.
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SCHRÖPFKOPFMASSAGE

 Schröpfkopfmassage ist nicht zu empfehlen, 
wenn Sie im geplanten anwendungsbereich 
an einer Hautkrankheit oder Krampfadern 
leiden oder wenn Sie zu blutungen oder 
blauen Flecken neigen. Der Unterdruck ve-
rursacht kleine blutergüsse, die sich auf der 
Haut wie ein blauer Fleck präsentieren und 
mehrere Tage sichtbar bleiben.

  20 Min.

  bitte machen Sie die ensprechende Körper-
 region frei.

das Wichtigste dieser Therapie ist der unterdruck! 
dies geschieht, indem man in den Schröpfgläsern 
einen in alkohol getränkten brennenden Watte-
bausch auflegt. Die warme Luft im Inneren dehnt 
sich aus, das Schröpfglas wird schnell auf die Haut 
gelegt und das durch die kalt gewordene luft ent-
standene Vakuum zieht die Haut nach innen. die 
Haut wird plötzlich kräftig durchblutet und rot. 
die Schröpfgläser werden auf den Energiebah-
nen und Energiepunkten des Körpers platziert. 
Sie verbessern die Durchblutung des behandelten 
bereiches, schwemmen unerwünschte Substan-
zen aus, wirken ausgleichend auf die Aktivität des 
organismus und rufen ein gefühl der totalen Ent-
spannung hervor. Schröpfen dient nicht nur der 
Behandlung des Muskel-Skelett-Systems, sondern 
ist besonders bei Schmerzsyndromen des Weich-
gewebes und bei CC, CB und LI Syndromen geeig-
net. zur anwendung können auch Silikonglocken 
kommen, die sich in ihrer Wirkung keinesfalls von 
den Schröpfgläsern unterscheiden.

TEilKÖRpER-laVaSTEin-MaSSagE
(oHnE unTERE EXTREMiTÄTEn)

 bei diesen Erkrankungen ist die anwendung 
nicht geeignet: akute Erkrankungen (Entzün-
dungen, Virusinfekte und andere infektio-
nen, akute blockaden etc.), Herzerkrankun-
gen (Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, 
bluthochdruck etc.), Venenentzündungen, 
große Varizen (Krampfadern), osteoporose 
( je nach Fortschritt der Erkrankung), blutun-
gen und blutungen auslösende Erkrankun-
gen (Hämophilie, leukämie etc.), Menstrua-
tion, Schwangerschaft und onkologische 
Erkrankungen. Epileptikern empfehlen wir 
eine ärztliche Konsultation.

  40 Min.

  im Massageraum legen Sie ihre Kleidung bis 
auf die unterwäsche ab.

Die Teilkörper-Lavastein-Massage ist für Patienten 
mit Krampfadern bestimmt.
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SCHOKOLADENMASSAGE

  70 Min.

  Sie entkleiden sich komplett. im Massage-
raum überreichen wir ihnen die benötigte 
unterwäsche (Einweg-Slips).

Diese exklusive Erlebnisanwendung befreit Sie so-
fort von Stress und schlechter Laune. Die Massage 
stimuliert die Ausschüttung von Endorphinen und 
Serotonin und entfernt die unzureichende Span-
nung der unteren Hautschichten. Schokolade wird 
auf den ganzen Körper aufgetragen (mit aus-
nahme des gesichts), sie befeuchtet die trockene 
Haut und macht sie geschmeidig. das Verfahren 
besteht aus peeling, einer Schokoladen-packung 
und einer anschließenden Massage. Vor der Mas-
sage nimmt der Kunde eine dusche.

EnTgiFTEndE TEil-MaSSagE  
Honig-MaSSagE

 gegenanzeigen: Honig-allergie, offene 
Wunden, geschädigte Haut, Ekzeme, Tumo-
re, infektionskrankheiten, zu hoher augen-
druck, Fieber. Bei Hautverletzungen, Ekze-
men oder Hautausschlag, gefäßkrankheiten, 
hohem augen-innendruck, infektionskrank-

 heiten und Störungen der blutgerinnung fr-
agen Sie bitte ihren arzt. nicht für Schwan-
gere empfohlen.

  50 Min.

  Machen Sie sich im Massageraum bis auf die 
unterwäsche frei.

angenehme Massage mit den entgiftenden Effek-
ten des Honigs. der Hauptnutzen ist die befreiung 
des Körpers von schädlichen Giftstoffen. Sie wirkt 
sich positiv auf chronische Krankheiten des Ver-
dauungstraktes, des Herzens und der nieren aus. 
zudem lindert sie Kopfschmerzen, reduziert Stress 
und Schlaflosigkeit. Die entgiftende Honigmassa-
ge wird auf dem Rücken entlang der Wirbelsäule 
durchgeführt. Wir verwenden Honig ohne chemi-
sche zusätze und beimischungen.

WEllnESS
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HONIGPACKUNG FÜR DIE HÄNDE

 gegenanzeigen: Honigallergie 

  40 Min. 

  bequeme Hauskleidung mit kurzen Ärmeln.

Honig enthält komplexe organische Säuren, Mi-
neralstoffe und Spurenelemente. deshalb emp-
fehlen wir die Honigpackung bei Händen mit tro-
ckener Haut, die ihre natürliche Elastizität verliert. 
die Haut der Hände ist nach der packung genährt 
und gut mit Feuchtigkeit versorgt.

KLASSISCHE TEILMASSAGE  
MiT HonigzubEREiTung

 gegenanzeigen: Honigallergie. bei Hauter-
krankungen, akuten Entzündungen der ge-
lenke und Muskeln, osteoporose, zuständen 
nach Wirbelsäulen-ops oder akuten Verlet-
zungen empfehlen wir, einen arzt zu konsul-
tieren. nicht für Schwangere empfohlen.

  20 Min.

  im Massageraum machen Sie den oberkör-
per frei.

Für eine klassische Rücken- und nacken-Teilmas-
sage kombiniert mit einer aromatherapie wird 
eine Luxus-Massagelotion verwendet, die natür-
lichen Honig, Jojobaöl, Provitamin B5, Aloe Vera 
und Karotinöl enthält. diese Massage wird allen 
empfohlen, die sich nach Entspannung und Ruhe 
sehnen. 

RiTual dER KlEopaTRa

 die anwendung ist bei Verletzungen oder 
Erkrankungen der Haut nicht geeignet, da 
zum Peeling Meersalz verwendet wird.

  120 Min.

  Der Gast zieht sich vor der Anwendung kom-
plett aus und bekommt einen bademantel 
ausgehändigt. Entsprechende damen- oder 
Herren-Einweg-Unterwäsche wird von uns 
gestellt. nach der packung duschen Sie bitte 
in unseren Räumlichkeiten. unser personal 
wird Sie zur dusche begleiten. nun steht für 
Sie ein frischer bademantel  zur Verfügung.

die ganzkörperbehandlung mit naturprodukten 
von Alqvimia, inspiriert durch verschönernde Ri-
tuale der ägyptischen Königinnen, sorgen für eine 
perfekte Entspannung und Schönheit von Gesicht, 
Körper und Seele. das Ritual umfasst ein ganz-
körperpeeling, eine Entgiftungspackung und eine 
aromatherapie-Massage. Während der packung 
behandelt die Masseurin ihr gesicht entspre-
chend Ihrem Hauttyp.

WEllnESS
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WEllnESS

daS RiTual dER FREudE

 die anwendung ist bei Verletzungen oder 
Erkrankungen der Haut nicht geeignet, da 
zum Peeling Meersalz verwendet wird.

  120 Min.

  Der Gast zieht sich vor der Anwendung kom-
plett aus und bekommt einen bademantel 
ausgehändigt. Entsprechende damen- oder 
Herren-Einweg-Unterwäsche wird von uns 
gestellt. nach der packung, duschen Sie bitte 
in unseren Räumlichkeiten. unser personal 
wird Sie zur dusche begleiten. nun steht für 
Sie ein frischer bademantel  zur Verfügung.

die ganzkörperbehandlung mit naturprodukten 
von Alqvimia, inspiriert durch verschönernde Ri-
tuale der ägyptischen Königinnen, sorgen für eine 
perfekte Entspannung und Schönheit von Gesicht, 
Körper und Seele. das Ritual umfasst ein ganz-
körperpeeling, eine Entgiftungspackung und eine 
aromatherapie-Massage. Während der packung 
behandelt die Masseurin ihr gesicht entspre-
chend Ihrem Hauttyp.

RiTual SilHouETTE

 die anwendung ist bei Verletzungen oder 
Erkrankungen der Haut nicht geeignet, da 
zum Peeling Meersalz verwendet wird.

  120 Min.

  Der Gast zieht sich vor der Anwendung kom-
plett aus und bekommt einen bademantel 
ausgehändigt. Entsprechende damen- oder 
Herren-Einweg-Unterwäsche wird von uns 
gestellt. nach der packung, duschen Sie bitte 
in unseren Räumlichkeiten. unser personal 
wird Sie zur dusche begleiten. nun steht für 
Sie ein frischer bademantel  zur Verfügung.

die ganzkörperbehandlung mit naturprodukten 
mit einem Schlankheitseffekt von Alqvimia nutzt 
den einzigartigen Entgiftungseffekt von Salz und 
Schlamm aus dem Toten Meer, die straffenden Ef-
fekte der algen und die einzigartigen Wirkungen 
von seltenen Kräutern. Ihre kombinierte Wirkung 
beginnt mit einem intensiven Entgiftungsprozess, 
reduziert so die Anzeichen von Cellulite und hilft 
beim Fettabbau. das Ritual umfasst ein ganzkör-
perpeeling, eine Entgiftungspackung und eine 
aromatherapie-Massage. Während der packung 
behandelt die Masseurin ihr gesicht ihrem Haut-
typ entsprechend.
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GESICHTSBEHANDLUNGEN: 
HAUTVERJÜNGUNG

  50 Min.

Die Gesichtsbehandlung mit 100 %igen Natur-
produkten von Alqvimia regeneriert die Haut, 
spendet ihr Feuchtigkeit, strafft sie und sorgt für 
ein natürliches Lifting. Sie vermittelt das Gefühl 
der Entspannung, von Luxus und Perfektion der 
behandlung. die behandlung umfasst: abschmin-
ken, peeling mit einer Mischung spezieller Öle 
und Salze des Toten Meeres, entgiftende und 
remineralisierende Maske, gesichts- und dekole-
teemassage mit speziellen aromatherapeutischen 
Ölmischungen nach den bedürfnissen der reifen 
Haut, liftingmaske und Handmassage. abschlie-
ßend erfolgt die behandlung mit der anti-aging-
Elixier-Creme.

GESICHTSBEHANDLUNGEN:
bERuHigung 
DER EMPFINDLICHEN HAUT 

  50 Min.

die heilende Wirkung dieser speziellen Mischung 
von aromatherapeutischen Ölen von Alqvimia 
kann den beanspruchten Teint beruhigen, redu-
ziert Ekzeme, beseitigt Rötungen der Haut, lin-
dert Juckreiz und verbessert die Hautspannung. 
die behandlung umfasst: abschminken, sanftes 
peeling mit einer Öl-Salz-Mischung, beruhigen-
de akupressur-Massage mit einem Heil-Serum 
unter Zuhilfenahme von Onyxsteinen, eine beru-
higende Feuchtigkeitsmaske, eine Handmassage 
sowie eine abschließende behandlung mit der 
Elixir-Creme für empfindliche Haut.

MaSSagE MiT KRÄuTERSTEMpEln

 diese anwendung ist bei akuten Hauterkran-
kungen und bei einer möglichen allergie auf 
Kräuter nicht geeignet.  

  60 Min. 

  ziehen Sie sich im Massageraum bis auf die 
unterwäsche aus.

Es sind ostasiatische Techniken, die auf eine faszi-
nierende Art alle Zellen im Körper aktivieren und 
seine Sinne wecken. Sie lösen Verspannungen und 
steife Muskeln und lindern gelenkschmerzen. Sie 
helfen bei der Wiederherstellung der Kräfte und 
beseitigen Müdigkeit. Sie initiieren selbstheilende 
und verjüngende Prozesse im ganzen Körper und 
spenden ihm Energie und Vitalität.

KRÄuTERSTEMpEl (KRÄuTERbEuTEl) 
beutel aus einer Mischung sorgfältig ausgewähl-
ter Kräuter, die nach der Erwärmung im dampf 
heilende Stoffe freisetzen, die dann durch eine 
Massagetechnik vom Körper aufgenommen wer-
den.

WEllnESS
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SCHMETTERLINGS-MASSAGE

  50 Min.

  ziehen Sie sich im Massageraum bis auf die 
unterwäsche aus.

Es ist eine sehr entspannende Technik: die 
Schmetterlings-Technik wird durch weiche berüh-
rungen ausgeführt. Sie basiert auf dem prinzip der 
Freisetzung der negativen Energie, die sich unter 
seelischem Stress bildet. Ein Körper-gleichgewicht 
wird erreicht. Bearbeitet werden die Reflexzonen 
des Körpers und deren Nervenenden. Die Massa-
ge wird nach ihrer Technik benannt, während der 
Massage nehmen die Hände des Masseurs die po-
sition von Schmetterlingsflügeln ein.

WEllnESS

FuSSREFlEXzonEnMaSSagE

 die anwendung ist bei einer akuten or-
gan- oder Systemerkrankung, bei Schwan-
gerschaft, nach organtransplantationen, bei 
einem Unfall der Beine, bei venösen oder 
gelenkentzündungen im bein, bei pilzbefall 
oder Ekzem am ort der anwendung nicht 
geeignet.

  30 Min. + 10 Min. Whirlpool

  bequeme Hauskleidung.

Wie allgemein bekannt, werden auf den Fußsoh-
len reflektierende Bilder aller Organe, Drüsen und 
anderer Körperteile, einschließlich der Wirbelsäu-
le, gelenken und Muskeln projiziert. daher ist es 
möglich, durch druck auf einen richtigen punkt 
den Gesundheitszustand positiv zu beeinflus-
sen. diese Methode basiert auf der Theorie der 
Akupressur, der Reflexzonentherapie und der 
manuellen Therapie von Gelenken und Muskeln. 
Sie unterstützt das innere gleichgewicht des or-
ganismus und verringert seine Gesamtspannung. 
darüber hinaus lindert sie ihre Schmerzen, beein-
flusst die seelische Verfassung positiv und verhilft 
zu einer wunderbaren Entspannung.
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SalzgRoTTE

  45 Min.

  Ziehen Sie bequeme Kleidung an, vor dem 
Eintritt bekommen Sie Schuhüberzieher und 
in der grotte wartet eine warme decke auf 
Sie.

Regelmäßig ans Meer zu fahren, um frische Mee-
resluft zu atmen, ist kostspielig und aufwändig. 
deshalb sind wir mit dem Meer ins Erzgebirge, in 
das agricola Kurzentrum umgezogen. Eine spe-
zielle grotte mit Salzwänden sorgt für eine reine 
ionisierte atmosphäre mit einer optimalen luft-
feuchtigkeit. Mineralien, die bei Temperaturen um 
20-23 °C freigesetzt werden, reichern den ganzen 
Raum der grotte an. die umfassende Entspan-
nung wird durch passende Musik und dezente 
beleuchtung unterstützt. auf den liegen zu ent-
spannen, ist für jeden sehr angenehm. Es wirkt 
sich positiv aus auf Erkrankungen der Atemwege, 
der Schilddrüsenunterfunktion, auf Herz- und 
Herzkreislauferkrankungen und hilft bei hohem 
blutdruck oder dermatologischen beschwerden. 
die offensichtliche besserung ihrer gesundheit 
kann man bereits nach einigen aufenthalten be-
obachten.

VACUWELL

  30 Min.

  Sportkleidung und feste Schuhe.

Sicherlich haben Sie schon einmal das laufen auf 
einem Laufband gesehen und einige von Ihnen 
haben es vielleicht auch ausprobiert. Wir nutzen 
dieses prinzip und haben das band mit einem Va-
kuumgehäuse verkleidet, um die Wirkung noch zu 
steigern. das laufen im unterdruck startet einen 
komplexen Stoffwechselprozess. dabei werden 
Schwellungen der beine reduziert und die kar-
diovaskuläre Fitness wird erhöht. Diese Art sich 
auf dem laufband zu bewegen gehört zu den 
anspruchsvollsten Übungen. Wer aber durchhält, 
den erwartet neben einem besseren gesund-
heitszustand auch der Abbau von „überflüssigen 
zentimetern“ und das allmähliche Verschwinden 
von Cellulite. Ein weiterer zusätzlicher Effekt ist die 
Verbrennung von Fettgewebe an den kritischen 
Teilen des Körpers (bauch, gesäß, Hüfte) und die 
Körperformung und glättung der Haut. Vacuwell 
können wir sowohl völlig untrainierten Anfängern 
als auch sportlich geübten empfehlen. die ein-
zige Einschränkung ist ein Gewicht von mehr als 
100 kg. Und weil während der Übung verlorene 
Flüssigkeit wieder zugeführt werden muss, erhal-
ten Sie zu jeder anwendung eine Flasche stilles 
Wasser. um die Wirkung des Trainings auf dem 
Vacuwell zu maximieren, ist es empfehlenswert, in 
der ersten Woche 4-5 Anwendungen, in den fol-
genden Wochen vier Anwendungen und für die 
Erhaltung der Figur 2-3 Behandlungen pro Woche 
zu absolvieren. Zur Beschleunigung des Fettab-
baus empfehlen wir eine effektive Kombination 
mit einer gerätegestützten Lymphdrainage. 

WEiTERE anWEndungEn
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GANZKÖRPER-KRYOTHERAPIE

die einzigartige Methode der ganzkörper-Kälte-
behandlung setzt extrem niedrige Temperaturen 
ein (-160 °C). Als Folge der schnellen Abkühlung 
der Körperoberfläche wird die Herzaktivität ge-
steigert, was zu starker durchblutung führt, die 
den Stoffwechsel beschleunigt und Toxine sowie 
abfallprodukte des Stoffwechsels ausspült. der 
Organismus beginnt mit der Produktion vieler 
Wirkstoffe (Endorphine, Kortikosteroide, Testoste-
ron), in der gesamtheit ergibt dies eine schmerz-
lindernde (verminderte Wahrnehmung von 
Schmerzen), entzündungshemmende, regenerati-
ve und antidepressive Wirkung. Die Kryo-Thera-
pie verbessert die Immunität, steigert den sexu-
ellen Appetit und stärkt physische und psychische 
Abwehrkräfte. Es ist eine sichere und gut verträg-
liche Behandlung. Die Angst vor extrem niedrigen 
Temperaturen ist unbegründet. 

Welche indikationen gibt es und wem hilft sie? 

ERKRANKUNGEN DES BEWEGUNGSSYSTEMS

|  chronische Entzündungen des bewegungsap-
parates (rheumatoide arthritis, Morbus bechte-
rew usw.)

|  Weichteilrheumatismus, Fibromyalgie
|  arthritiden metabolischen ursprungs (gicht)
|  durch psoriasis geschädigte gelenke
|  degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkran-

kungen (vertebragenes algisches Syndrom (Rü-
ckenschmerzen), arthrosen u.s.w.)

|  Entzündungen der Sehnen, bänder oder ge-
lenkkapseln (z. b. Entzündung der achillesseh-
ne, Tennisarm)

|  posttraumatische und postoperative Zustände 
des bewegungsapparates

 (gelenke, bänder, Sehnen, Muskeln), Schwellun-
gen, Hämatome

ERKRANKUNGEN DES ZENTRALEN
UND PERIPHEREN NERVENSYSTEMS

|  Multiple Sklerose, Morbus parkinson, neuralgie, 
neuropathie, Migräne, Tinnitus - ohrgeräusche

|  Dysregulation des Muskeltonus - Spasmen- 
leichte bis mittlere spastische lähmungen der 
gliedmaßen, Kinderlähmung

|  Neuropsychiatrische Störungen (Chronic Fati-
gue Syndrome, Burnout Syndrom, Depression, 
Schlafstörungen)

DERMATOLOGISCHE ERKRANKUNGEN

|  Cellulite
|  atopische dermatitis, neurodermitis
|  psoriasis

ENDOKRINE UND METABOLISCHE 
ERKRANKUNGEN

|  gicht mit gelenk-Manifestationen
|  klimakterische Syndrome
|  Erkrankungen des Immunsystems, insbesonde-

re autoimmunerkrankungen
|  primäre und sekundäre osteoporose, osteopa-

thie
|  Übergewicht, adipositas
|  vermindertes sexuelles Verlangen

Der Kurarzt muss der Kryotherapie-Anwendung 
unbedingt zustimmen.


