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eInFÜHrUnG InHalt

HeIlbeHanDlUnG Wellnessliebe Gäste,
wir möchten, dass sie sich in unserem radonbad wohlfühlen und sich von alltäglichen sorgen erholen. 
Genießen sie bei uns die ruhige atmosphäre in der wunderschönen Umgebung des erzgebirges 
und nutzen sie die anwendungen, die wir für sie vorbereitet haben (Heil-, relax- und Wellness-
anwendungen). Wir empfehlen Ihnen, die gewünschten leistungen bereits im Voraus zu buchen. 
Unsere rezeptionen werden sie dabei gerne unterstützen. Wir wünschen Ihnen schöne erlebnisse. 

Das team der Heilbad Jáchymov aG

erklärUnGen
 

  Vor der anwendung ist eine 
   ärztliche Untersuchung erforderlich. 

 Dauer der anwendung ohne 
   Vorbereitungszeit. 

 empfohlene kleidung.

V  Große anwendung | M kleine anwendung

Naturheilmittel
    4 | radonbad

rehabilitatioN
  5 |  Reflexmassage
  5 |  manuelle techniken
  6 |  krankengymnastik

hydrotherapie
  7 |  Perlbad
  7 |  bad mit Zusätzen
  8 |  Unterwasserdruckstrahl-Massage
  8 |  sprudelbad
  8 |  Hydroxeur (Hydrotherapiewanne)
  9 |  schottische Wechseldusche
  9 |  kohlensäurebad inkl. Wickel
 10 |  kohlensäurebad mit solfatan-Zusatz
   (schwefel) inkl. Wickel
 10 | trockene Wasserstrahlmassage
 10 |  kohlensäurebad mit Moorextrakt 

physikalische therapie
 11 |  Ultraschall
 11 | elektrotherapie
 11 |  Magnetfeldtherapie
 11 | Phototherapie

massageN
12 | klassische teilmassage | klassische 
   Ganzkörper-Massage 
12 |  umfassende geräteunterstützte Massage
13 | manuelle lymphdrainage-teilbehandlung
13 | geräteunterstützte lymphdrainage

Weitere aNWeNduNgeN
14 | Inhalationstherapie mit aerosolen
14 | Gasinjektionen
14 | Infrarot-behandlung (solux)
15 |  sauerstofftherapie
16 |  Paraffinpackung für die Hände
16 |  Paraffinpackung für den Rücken
17 |  akupunktur
17 | In-body (körperanalyse)

WellNess 
18 |  lomi lomi (traditionelle haiwaiianische 
   Massage) 
18 |  aroma-Massage
18 | anti-Cellulite-Massage
19 | Garshan-Massage
19 | shiatsu-Massage
19 |  thai-Massage
20 |  Vulkan-Pack Wärmepackung
20 |  Indische anti-stress-kopfmassage
20 | Massage mit warmen lavasteinen (hot stone)
21 | teilmassage mit warmen lavasteinen
   (oberkörper)
21 | schröpfkopf-Massage
22 | schokoladen-Massage
22 | Honig-Detox-teilmassage 
23 | Honig-Packung für die Hände
23 | klassische teilmassage mit Honig-Creme
23 | kräuterbeutel-Massage
24 |  ritual der Freude
24 | ritual silhouette
25 | Gesichtsbehandlung: Haut-rejuvenation
25 | Gesichtsbehandlung: beruhigung 
   empfindlicher Haut
25 |  ritual der königin kleopatra
26 |  Fußreflexzonen-Massage
26 | schmetterlings-Massage

Weitere aNWeNduNgeN
27 | salzgrotte
27 |  Vacuwell

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
t. G. Masaryka 415
CZ-362 51 Jáchymov 
info@laznejachymov.cz
www.RadonbadJachymov.de
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natUrHeIlMIttel

raDonbaD | V

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich. ein bad 
können sie auch ohne eine ärztliche 
Untersuchung nehmen. Gästen mit einer 
onkologischen erkrankung, die erst vor 
kurzem diagnostiziert wurde, wird diese 
behandlung keinesfalls empfohlen.

  30 Min. (20 Min. bad + 10 Min. Wickel)
  In einem raum mit einer therapie-Wanne 
können sie Ihre sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

radonbäder stellen zusammen mit der spitzen-
reha die basis der Jáchymover therapie dar. Das 
radonhaltige Mineralwasser wird in die speziellen 
therapie-Wannen von unten eingelassen, dies 
erinnert an das rinnsal eines 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 gewöhnliche art und 
Weise von oben 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 
radonkonzentration von 4-5 kbq/liter. am ende 
der therapeutischen behandlung werden sie 
auf einer liege unter einer Decke oder einem 
laken warm eingepackt. Damit Ihr körper auf 
die behandlung ansprechen und regenerative 
Prozesse starten kann, ist es notwendig, 
ein Minimum von zehn bädern zu nehmen. 
Während dieser Zeit werden die endokrinen 
Drüsen, einschließlich der Geschlechtsdrüsen, 
stimuliert. nach dem letzten bad endet die 
regeneration nicht, sondern wirkt weitere vier 
bis sechs Wochen fort. Und wie lange hilft Ihnen 
die aufgenommene energie, Ihre schmerzen 
zu lindern? oft hält die Wirkung länger als ein 
halbes Jahr an. In den meisten Fällen verringert 
sich auch der konsum von schmerzmitteln oder 
anderen Medikamenten.  

ManUelle teCHnIken | V

• Mobilisierungstechniken
• Weichteiltechniken

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich.

  15 Min. 
  sportbekleidung.

Zur entspannung des Weichteilgewebes und 
der lösung von blockaden an der Wirbelsäule 
und den Gelenken wird ein individueller 
eingriff eines arztes oder Physiotherapeuten 
benötigt. Mit Händen, softbällen, overballs 
oder schaumgummikugeln lösen die ärzte 
und Physiotherapeuten blockierungen in der 
Wirbelsäule und den Gelenken und lockern 
Muskeln und Weichteilgewebe.

reFleXMassaGe | V

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich.

  15 Min. 
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung bis auf die Unterwäsche ab. 

Diese spezielle Massagetechnik gehört zu den 
„Meisterstücken“ unserer Physiotherapeuten. 
Durch die Wirkung von Reflex-Veränderungen 
auf die Haut, in der Unterhaut, in den Muskeln 
und auf der knochenhaut wirkt sie sich auf die 
Funktion des gesamten bewegungsapparates 
aus. Die Massage wirkt auch positiv auf die 
Funktion der inneren organe, der nerven und 
blutgefäße sowie auf funktionelle störungen des 
organismus. 

reHabIlItatIon



6 7

HyDrotHeraPIe

PerlbaD | V

 Bei einer chronischen Herzinsuffizienz und 
kurzatmigkeit ist es ratsam, einen arzt zu 
konsultieren. 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 therapie-Wanne 
können sie Ihre sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

Diese Wassertherapie in einem 36 °C 
warmen blubbernden Wasser wird bei allen 
erkrankungen des bewegungsapparates sowie 
bei rückenschmerzen verordnet. nach dem bad 
ruhen sie in einem trocknen Wickel, damit sie die 
beruhigenden, entspannenden Massageeffekte 
des bades in vollen Zügen genießen können. 

baD MIt ZUsätZen | V

 Bei einer chronischen Herzinsuffizienz und 
kurzatmigkeit ist es ratsam, den arzt zu 
konsultieren.

  30 Min. (20 Min. bad + 10 Min. Wickel)
  In einem raum mit einer therapie-Wanne 
können sie Ihre sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

Mögen sie kräuter oder den Duft des Meeres? 
all dies können sie bei uns bekommen. 
Wir geben in das 36 °C warme Wasser 
entsprechende Zusätze, damit sie sich richtig 
wohlfühlen und Ihr körper entspannt, dabei 
sollen Ihnen die passenden kombinationen bei 
der entspannung und regeneration helfen. nach 
dem bad genießen sie die ruhe und relaxen in 
einem warmen trockenen Wickel. neben der 
angenehmen entspannung des ganzen körpers 
hilft das bad auch bei der behandlung von 
erkrankungen des bewegungsapparates.

tHeraPeUtIsCHer 
sPortUnterrICHt  | V

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich.

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

  sportbekleidung, während der 
Wassergymnastik badebekleidung.

reHabIlItatIon

auch derjenige, der nur gelegentlich trainiert, 
kennt es nur zu gut. Plötzlich merken sie, wo sie 
überall Muskeln haben und dass sie mehr als 
einen halben tag brauchen, um in bewegung zu 
kommen. regelmäßiger sport ist hier die beste 
Vorbeugung. Mit dem Wissen, dass bewegung 
die Heilbehandlung mit radonbädern am besten 
ergänzt, bringen Ihnen unsere professionell 
geschulten Physiotherapeuten die richtigen 
Gewohnheiten bei. Während der individuellen 
oder der Gruppengymnastik in der turnhalle, im 
Pool oder an den Geräten, helfen sie Ihnen, Ihre 
körperliche Fitness zu steigern. sie lernen die 
richtige koordination der bewegungen und die 
Muskelspannung und nehmen diese wertvollen 
erfahrungen mit nach Hause. 
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HyDrotHeraPIe HyDrotHeraPIe

UnterWasserMassaGe | V

 Wenn sie an Gefäß- oder Herzproblemen 
oder bluthochdruck leiden, wird eine 
arztkonsultation empfohlen.

  10 Min.
  In einem raum mit einer therapie-Wanne 
können sie Ihre sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

Die Unterwassermassage verwendet die 
wohltuende kombination einer Massage und 
heißem Wasser. Der ganze körper wird intensiv 
mit 36 °C warmen Wasser bei einem Druck von 
drei atmosphären massiert. Diese Massage 
hat eine entspannende Wirkung, sie lockert 
Verspannungen und beseitigt Müdigkeit. 

sPrUDelbaD | M

 Das bad ist nicht bei akuten lokalen 
entzündungen an den Gliedmaßen 
geeignet. bei Herzschwäche oder 
kurzatmigkeit ist es angebracht, 

 einen arzt zu konsultieren.
  10 Min.
  In einem raum mit einer therapie-Wanne 
können sie Ihre sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

In ein 36° C warmes bad wird durch Düsen 
sprudelndes Wasser geleitet, der Druck wird 
sie angenehm massieren. sie können entweder 
vollständig (Vollbad) oder nur die Hände und 
Füße eintauchen (teilkörperbad). Damit wird die 

HyDroXeUr 
(HyDrotHeraPIeWanne) | V

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

  15 Min.
  In einem raum mit einer therapie-Wanne 
können sie Ihre sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

Diese intensivere Unterwassermassage mit 
sanften blubbernden Wasserstrahlen erfolgt in 
einer spezialwanne. Das bad ist zur behandlung 
von erkrankungen des bewegungsapparates, bei 
arthritis, bei Zuständen nach operationen und 
Verletzungen von Muskeln und Gelenken sowie 
bei einigen Gefäßerkrankungen angezeigt. Die 
badewanne wird während der behandlung 
von unten wohltuend beleuchtet, angenehme 
Farben sorgen für eine tiefere entspannung

koHlensäUrebaD MIt WICkel  | V

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

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

  In einem raum mit einer therapie-Wanne 
können sie Ihre sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

ein bad in einem 35-38 °C warmen mit 
kohlendioxid gesättigtem Wasser regt die lokale 
und globale Durchblutung stark an, senkt den 
blutdruck und führt zu geistiger entspannung. 
eine positive Wirkung auf das Herz-kreislauf-
system und den bluthochdruck wird ärztlich 
attestiert! 

koHlensäUreGasbaD 
(Co2-troCkenbaD)  | V

 Bei einer chronischen Herzinsuffizienz 
 und kurzatmigkeit ist es ratsam, einen arzt 

zu konsultieren.
  30 Min. 
  legen sie Ihre kleidung bis 

 auf die Unterwäsche ab.

Das sehr angenehme und hoch wirksame 
Co2-trockenbad ist eine große attraktion für 
jeden besucher im Heilbad. Diese natürliche 
Methode regt die physiologischen Funktionen 
des körpers an, was Ihre eigenen abwehrkräfte 
und das geistige Wohlbefinden erhöht. Und 
was müssen sie dafür tun? Im Grunde nichts. 
sie müssen sich nur hinlegen - alles andere 
erledigt für sie das medizinische Fachpersonal. 
sie werden in einem mit kohlendioxid gefüllten 
sack eingepackt. aber keine sorge, der kopf 
bleibt draußen. Wenn sie sich unwohl fühlen 
sollten, sagen sie es einfach. Der sack wird in 
Höhe der achseln befestigt. als reaktion 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 anderen wichtigen organen wie dem 
Gehirn, den koronararterien des Herzens oder 
der nieren erhöht wird. experten nennen 
diese anwendung auch „Päckchen“. sie sind 
absolut für jede altersgruppe geeignet. Die 
wichtigsten Indikationen sind Herzkrankheiten, 
bluthochdruck, erkrankungen des Gehirns und 
der peripheren nerven. Wegen seiner leicht 
sedierenden Wirkung eignen sie sich auch zum 
stressabbau bei neurotischen Personen. sie 
stärken Ihre abwehrkräfte ohne jedes risiko. 
Diese bäder unterstützen auch die Produktion 
der sexualhormone testosteron und Östradiol. 

sCHottIsCHe WeCHselDUsCHe | V

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich. Gästen mit 
hohem blutdruck, Herzerkrankungen 
oder einer akuten Infektion wird sie nicht 
empfohlen.

  5-7 Min. je nach körpergröße
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung komplett ab.

Diese anwendung wirkt kräftigend auf 
die blutgefäße, dient der abhärtung, der 
abwehrsteigerung und der stabilisierung 
des kreislaufs. Der körper wird mit einem 
Wasserstrahl massiert, dessen temperatur 
abwechselnd bei 40 °C und 25 °C liegt. Der 
gesunde Wasserstrahl umfließt Sie von allen 
seiten! 

blutzirkulation in Ihrem körper gefördert und 
sie können richtig relaxen. 
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HyDrotHeraPIe PHysIkalIsCHe tHeraPIe

koHlensäUrebaD 
MIt solFatan-ZUsatZ 
(sCHWeFel) Inkl. WICkel | V

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

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

  In einem raum mit einer therapie-Wanne 
können sie Ihre sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

Das kohlensäurebad mit solfatan-Zusatz 
zählt zu den hyperthermischen bädern. Dem 
36-38 °C warmen Wasser wird solfatan zugesetzt 
(40 % Schwefel, getrocknetes Sulfitextrakt, 
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 bewegungsapparates, 
z. b. bei entzündlichen und degenerativen 
Gelenkerkrankungen oder bei rheumatismus 
zur lockerung der Muskelspannung und 
schmerzlinderung. Diese anwendung ist auch 
bei Hauterkrankungen - Schuppenflechte, 
ekzemen, akne und verschiedenen juckenden 
Hautkrankheiten - geeignet. sie wirkt positiv 
auch bei neurotischen Problemen, stress, 
angstzuständen und trägt zur völligen 
entspannung und zum relaxen bei. 

koHlensäUrebaD MIt 
MooreXtrakt Inkl. WICkel  | V

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

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

  In einem raum mit einer therapie-Wanne 
können sie Ihre sachen ablegen und 
besteigen dann die Wanne unbekleidet.

Das Moorbad wirkt regenerierend und 
entspannend. ein feiner Duft wirkt auf den 
körper und die seele. Die wichtigste Zutat 
ist der Moorextrakt. Der hohe Gehalt an 
Huminsäuren pflegt die Haut und lockert 
Muskelverspannungen. Der extrakt wird 
industriell aus 100 % natürlichem Moor 
gewonnen, das aus ökologisch unbedenklichen 
Gebieten stammt. aus ähnlichen Quellen wird 
auch das Moor verwendet - eine anerkannte 
natürliche Heilquelle, das in den Heilbädern 
zur behandlung verwendet wird. Das Moorbad 
ist für alle Hauttypen geeignet, besonders für 
empfindliche und problematische Haut sowie 
für Haut, die zu akne und ekzemen neigt. Die 
im Moorbad enthaltenen Wirkstoffe entspannen 
gemeinsam mit Mineralien Muskeln und 
Gewebe, regen natürliche Zyklen im organismus 
an und wirken unterstützend bei regeneration 
und Heilung. 

UltrasCHall | M

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich.

  5-10 Min.
  bequeme Hauskleidung. Wenn nötig, 
legen sie Ihre kleidung bis auf die 
Unterwäsche ab.

Zur Mikromassage des Gewebes werden 
schallwellen genutzt, deren mechanische 
energie in Wärme umgewandelt wird. Für die 
Ultraschall-Übertragung wird Wasser oder Öl 
verwendet. 

elektrotHeraPIe | M

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich.

  5-30 Min. entsprechend dem 
ausgewählten Programm.

  bequeme Hauskleidung.

Diadynamische, Interferenz- und träbert-ströme, 
Diathermie oder tens. all diese anwendungen 
nutzen zur behandlung von schmerzsyndromen 
des bewegungsapparates verschiedene 
Formen elektromagnetischer energie. neben 
der schmerzlinderung wirken sie auch 
entzündungshemmend, gegen schwellungen 
und Muskelkrämpfe und stimulieren durch ihre 
reize nerven und Muskeln. 

PHototHeraPIe | M 

 • laser
 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich.

  5-15 Min.
  bequeme Hauskleidung. Wenn nötig, 
legen sie Ihre kleidung bis auf die 
Unterwäsche ab.

ein schmaler strahl von polarisiertem licht kann 
Wunder wirken. Wir richten ihn mit einer sonde 
oder einem scanner direkt auf die Problemzone 
und lassen ihn arbeiten. Das laserlicht regt 
den Zellstoffwechsel an und fördert eine 
bessere ernährung der Zellen. laser hilft bei der 
behandlung von narben und schmerzhaften 
erkrankungen des bewegungsapparats.

 • bIolaMPe
 bei einer Hauterkrankung unklarer Genese, 
empfehlen wir das Gespräch mit dem arzt.

  7-10 Min.
  bequeme Hauskleidung. Wenn nötig, 
legen sie Ihre kleidung bis auf die 
Unterwäsche ab.

Die biolampe hilft bei Wundheilung und 
Geweberegeneration am besten. eine 
kombination aus sichtbarem licht und 
Infrarotlicht verbessert die Durchblutung und 
beschleunigt die Heilungsprozesse. Genauso 
wie ein laser hilft die lampe, narben und 
schmerzen des bewegungsapparates zu 
behandeln. 

MaGnetFelDtHeraPIe | M

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich.

  20 Min.
  bequeme Hauskleidung.

Zur Wiederherstellung des stoffwechsels und 
regenerativer Prozesse, zur beschleunigung der 
Wundheilung, bei der Heilung von entzündungen, 
bei orthopädischen, rheumatologischen, 
neurologischen, dermatologischen Diagnosen 
sowie bei erkrankungen der Gefäße. bei all 

troCkene 
WasserstraHl-MassaGe  | M

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich.

  15 Min. 
  leichte kleidung - t-shirt, leggings, shorts

Diese angenehme entspannende Massage 
erfolgt auf einem speziellen Wasserbett, ein 
warmer Wasserstrahl massiert sie durch eine feine 
Membrane. Diese moderne Massagemethode 
reduziert Muskelverspannungen, sorgt für die 
bessere Durchblutung des ganzen körpers, 
beschleunigt den stoffwechsel und stimuliert 
das lymphsystem. 

Die anwendung wirkt sich positiv auf den 
kreislauf aus, durch die ausleitung toxischer 
stoffe kommt es zu einer schnelleren 
regeneration des körpers. sie eignet sich 
nicht nur bei rücken- und Gelenkschmerzen, 
sondern auch bei verspannter Halswirbelsäule, 
kopfschmerzen, erschöpfungszuständen und 
Müdigkeit.  

diesen Indikationen ist die Magnetfeldtherapie 
die fachlich richtige behandlung. Und wie 
funktioniert sie? Ganz einfach. sie sitzen 
entweder zwischen zwei Platten oder Ihnen 
wird um den betroffenen bereich ein ring mit 
elektroden gelegt. Das gepulste Magnetfeld 
erledigt alles weitere allein. 
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MassaGen MassaGen

klassIsCHe MassaGe | V
teilmassage | Ganzkörpermassage 

 bei Hauterkrankungen, akuten 
entzündungen der Gelenke und Muskeln, 
bei osteoporose, nach Wirbelsäulen-
operationen, bei Gefäßerkrankungen oder 
akuten Verletzungen empfehlen wir, einen 
arzt zu konsultieren. 

  15 Min. | 45 Min. 
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung bis auf die Unterwäsche ab. 

 bei einer teilmassage machen sie 
 nur den oberkörper frei. 

Wie der name schon sagt, ist dies eine klassische 
Massage mit traditionellen, nicht reizenden 
Massagemitteln. nachdem sie den arzt 
konsultiert haben, konzentriert sich der Masseur 
auf das betroffene körperteil. Die Massage wirkt 
je nach Intensität der Griffe unterschiedlich. 
Von „anregend“ bis „entspannend“. auf jeden 
Fall unterstützt sie im behandelten bereich 
den stoffwechsel und regt den blutkreislauf an. 
sie hilft auch, schwellungen zu lindern, wirkt 
positiv gegen Muskelermüdung und beseitigt 
Muskelverspannungen. 

UMFassenDe GeräteUnter-
stÜtZte MassaGe  | M

 bei akuten rückenschmerzen, 
osteoporose, beinvenenleiden, 
nach Wirbelsäulenoperationen oder 
eingriffen an Hüft- und kniegelenken 
ist es notwendig, die Verwendung des 
Massagesessels mit dem arzt abzuklären. 

  15 Min.
  bequeme Hauskleidung. bevor sie im 
sessel Platz nehmen, ziehen sie Ihre 
schuhe aus.

Der bequeme Massagesessel wird sie 
bestimmt komplett begeistern. nehmen sie 
Platz und genießen sie einfach die Massage 
von nacken, rücken, Gesäß und beinen. 
Muskelverspannungen und rücken werden 
gelockert, sie verlassen die behandlungsräume 
angenehm entspannt. 

GeräteUnterstÜtZte 
lyMPHDraInaGe  | M

 Wenn sie an Herzschwäche, akuten 
Gefäßerkrankungen oder -verletzungen 
leiden, dann empfehlen wir Ihnen, einen 
arzt zu konsultieren. 

  30-40 Min. (wie vom arzt empfohlen) 
  ein locker sitzendes t-shirt und eine 
nahtlose Hose sind ideal. Gern helfen 
wir Ihnen damit, wenn sie es nicht 
mitgebracht haben. alternativ können 
sie sich auch in Unterwäsche behandeln 
lassen. 

Diese anwendung verbessert - wie auch die 
manuelle lymphdrainage - die Gewebedurch-
blutung, lindert schmerzhafte spannungen 
und das Gefühl der schweren beine. Während 
der behandlung wird ein spezielles Gerät für 
intermittierende pneumatische kompression mit 
Manschetten für arme oder beine genutzt. Diese 
Manschetten bestehen aus mehreren kammern 
und werden nacheinander mit luft gefüllt - so 
werden die extremitäten in voller länge entstaut. 

ManUelle 
teIl-lyMPHDraInaGe  | V 

 Wenn sie an Herzschwäche, akuten 
Gefäßerkrankungen oder -verletzungen 
leiden, dann empfehlen wir Ihnen, einen 
arzt zu konsultieren. 

  60 Min. (Běhounek 45 Min.) 
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung bis auf die Unterwäsche ab.

Die sanfte manuelle lymphdrainage-technik 
unterstützt mit verschiedenen spezialgriffen den 
Abfluss der Lymphe aus dem betroffenen Gewebe. 
nachdem zuerst die regionalen lymphknoten 
entstaut wurden, arbeitet man vom körperstamm 
zu den extremitäten. Die behandlung verbessert 
die Durchblutung des Gewebes, löst schmerzhafte 
spannungen und lindert das Gefühl der 
schweren beine. Wenn sie an beinödemen nach 
Verletzungen, operationen oder an chronischer 
Veneninsuffizienz leiden, dann ist die manuelle 
lymphdrainage für sie das richtige! 
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InFrarot-beHanDlUnG 
(solUX) | M

 bei einer akuten entzündung, 
Unfallverletzung oder schmerzen, 
empfehlen wir Ihnen, einen arzt zu 
konsultieren. 

  10 Min. 
  bequeme Hauskleidung. Wenn nötig, 
legen sie Ihre kleidung bis auf die 
Unterwäsche ab. 

sie nehmen ganz bequem auf einem stuhl 
Platz und lassen die angenehme Wärme 
der Infrarotstrahlung auf sich wirken. Die 
heilende Wärme verschafft Ihnen fast 
wie die „Höhensonne“ bei chronischen 
Muskelschmerzen, bei schmerzen in den 
großen Gelenken sowie bei rückenschmerzen 
oder bei einer chronischen entzündung 
der nasennebenhöhlen eine linderung der 
beschwerden. Zusätzlich erleichtert es das 
abhusten bei chronischen entzündungen der 
oberen atemwege. 

saUerstoFFtHeraPIe | M

 Bei einer chronischen Herzinsuffizienz und 
bei bluthochdruck ist es ratsam, einen arzt 
zu konsultieren. Ungeeignet bei epilepsie. 

  60 Min. | 120 Min. 
  bequeme Hauskleidung, sie bekommen 
noch eine warme Decke. 

angenehme augenblicke mit entspannender 
Musik und sauerstoff-Inhalation direkt 
über eine atemmaske. schließlich trägt der 
sauerstoff wesentlich zur regeneration aller 
Zellen des menschlichen organismus - vor 

InHalatIonstHeraPIe 
MIt aerosolen  | V

 bei einer asthmaerkrankung, 
chronischer atemnot oder einer akuten 
atemwegserkrankung empfehlen wir, 
einen arzt zu konsultieren. 

  5-10 Min. 
  bequeme Hauskleidung.

sie möchten Ihren Husten lindern? Dann sollten 
sie lauwarmes Mineralwasser in Form von fein 
zerstäubten aerosolen inhalieren. Dadurch 
wird Ihre schleimhaut befeuchtet und Ihre 
beschwerden werden gelindert. 

GasInJektIonen | M

 Vor der anwendung ist eine ärztliche 
Untersuchung erforderlich.

  bequeme Hauskleidung.

sie mögen keine spritzen? Vor diesen spritzen 
brauchen sie keine angst zu haben. sie 
werden direkt in die Reflexzonen oder in die 
akupunkturpunkte gespritzt und enthalten 
5-30 ml kohlendioxid. Dadurch wird die lokale 
Durchblutung verbessert. Die verursachten 
Reflexe helfen dabei, die Schmerzen zu lindern. 

allem der Gehirnzellen - bei! Das Ziel der 
sauerstoffbehandlung ist es, die sauerstoffzufuhr 
zu den lebenswichtigen organen wie Gehirn, 
Herz oder niere zu verbessern. Vor allem dort, 
wo Ihr eigener kreislauf aus welchem Grund 
auch immer nicht richtig funktioniert und das 
blut ungenügend mit sauerstoff gesättigt ist. 
Die sauerstofftherapie beschleunigt erheblich 
das Denken, hat eine positive Wirkung auf 
die Psyche, den stoffwechsel und verzögert 
wesentlich den alterungsprozess. Wir empfehlen 
insgesamt zehn sitzungen. 
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ParaFFInPaCkUnG 
FÜr Den rÜCken  | M

 Diese anwendung ist nicht geeignet bei 
Infektionskrankheiten, Fieberzuständen, 
entzündungen, schweren Herz-
kreislauf-erkrankungen, Verletzungen 
und Infektionen der Haut, blutungen, 
Überempfindlichkeit gegenüber Hitze, 

 in der schwangerschaft, bei allergien 
gegen einen der bestandteile 

 (z. b. schokolade, Honig, kokosnuss, 
bienenwachs, kampfer, eukalyptus, Hanf). 

  20 Min.
  Im behandlungsraum machen sie den 
oberkörper frei.

Die Paraffinpackung für den Rücken wirkt durch 
die aufgebrachten Wirkstoffe auf den körper. 
Durch die gleichmäßige Hitzeeinwirkung 
beim Schmelzen der Paraffinschicht werden 
die Wirkstoffe in den tieferen schichten des 
Gewebes aufgenommen. Die Packung wird bei 
entzündlichen und degenerativen erkrankungen 
der Wirbelsäule, bei Weichteilrheumatismus 
und posttraumatischen Zuständen des 
bewegungsapparates empfohlen. sie hat eine 
entspannende und beruhigende Wirkung. Die 
Paraffinpackung bieten wir in fünf Duftvarianten 
an - kokos, schokolade, Honig, ayurvedische 
kräuter und Hanf. 

ParaFFInPaCkUnG 
FÜr DIe HänDe  | M

 Die anwendung ist bei akuten 
entzündungen in den Händen nicht 
geeignet.

  20 Min.
  bequeme Hauskleidung mit kurzen 
ärmeln.

sie bekämpfen Ihre arthrose oder rheumatischen 
Erkrankungen sehr effizient, indem Sie die 
Hände in ein 52-55 °C warmes Paraffinbad 
eintauchen. Danach lassen sie Ihre Hände in 
einer Polyethylen-Folie ruhen, später wickeln 
wir sie in ein trockenes warmes Handtuch ein. 
Das Paraffin verbessert die Durchblutung, 
unterstützt den stoffwechsel und löst die 
unerwünschte steifheit in den Gelenken und im 
bindegewebe. Ihre Hände sind dann glatt wie 
die Hände einer Prinzessin. 

In-boDy DIaGnostIk 
ZUr bestIMMUnG 
Der kÖrPerZUsaMMensetZUnG

 Geeignet für alle Personen, nicht 
durchführbar bei Personen mit 
einem Herzschrittmacher oder mit 
Metallimplantaten sowie bei schwangeren. 

  Messdauer 30 sekunden, auswertung der 
ergebnisse 20-40 Minuten

  Die Untersuchung erfolgt barfuß, 
in normaler kleidung, ohne 
Metallgegenstände, auf nüchternen 
Magen (vor einer Mahlzeit oder 
mindestens 2 stunden danach). Vor der 
Messung bitte auf körperliche aktivitäten 
verzichten. 

Für die richtige erstellung des Diät- 
und trainingsplans ist es ratsam, die 
körperzusammensetzung zu kennen. nicht 
nur übergewichtige oder fettleibige Personen 
schätzen die Messergebnisse, sondern auch 
sportler oder diejenigen, die ihre kondition 
verbessern möchten. sie erfahren, wie 
körperfett, Wasser und Muskeln in Ihrem körper 
verteilt sind. Die Messung liefert zu beginn 
des aufenthaltes wichtige Informationen (zur 
ernährungsumstellung und der erstellung 
des trainingsplans), später helfen diese Daten 
bei der Verlaufskontrolle. Die Messung selbst 
dauert bis zu 30 sekunden. anschließend dauert 
es einige Dutzend Minuten, bis die ergebnisse 
von einem Fachmann ausgewertet sind. 

akUPUnktUr

 eine akupunkturbehandlung wird 
ausschließlich von einem auf die 
akupunktur spezialisierten arzt geplant 
und durchgeführt. 

  20-45 Min. ( je nach Diagnose)
  beim arzt legen sie Ihre kleidung 

 bis auf die Unterwäsche ab.

Die akupunktur beruht auf der traditionellen 
chinesischen Medizin. Der Energiefluss („Qi“) 
wird in den energiebahnen des körpers durch 
gezieltes einstechen von speziellen nadeln, 
laserbehandlung, Moxibustion oder mit anderen 
speziellen Hilfsmitteln wiederhergestellt 
und harmonisiert. akupunktur hilft bei der 
behandlung funktioneller beschwerden, vor 
allem bei schmerzzuständen. Die akupunktur 
ist auch bei störungen des Immunsystems, bei 
Verdauungsproblemen oder bei Herz-kreislauf-
erkrankungen angezeigt. 
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WICHTIG
KONTRAINDIKATIONEN:
sCHWanGersCHaFt - alle Massagen
krampfadern - außer bei Massagen, bei 
denen die beine nicht massiert werden
Mindestalter 
für Massagen - 15 Jahre

Wellness Wellness

GarsHan MassaGe 
(sCHlankMaCHenD 
UnD entGIFtenD) 

 bei bluthochdruck, krampfadern und 
Herz-kreislauf-erkrankungen empfehlen 
wir, einen arzt zu konsultieren. 
kontraindikation: eukalyptus- und 
kampfer-allergie 

  60-70 Min. entsprechend Ihrer Größe

Garshan ist eine schlankmachende entgiftende 
ayurveda-Massage, die bereits älter als 2.000 
Jahre ist. es ist eine stimulierende Massage, 
die die lymphzirkulation und den blutkreislauf 
unterstützt. Die Massage hilft nicht nur, das 
Gewicht zu reduzieren, sondern mildert sichtbare 
anzeichen der Cellulite, wirkt Müdigkeit 
entgegen und verbessert die allgemeine 
regeneration. Während der behandlung wird 
der ganze körper mit seidenhandschuhen und 
einem speziellen Peeling massiert. Verwendet 
werden natürliches senföl, kampferkugeln, 
Himalaya- oder Meersalz und eukalyptus-
essenz. nach der Massage folgt ein Wickel, 
der die umfassende regeneration des körpers 
unterstützt. 

tHaI-MassaGe

 bei akuten Problemen, osteoporose, nach 
endoprothetischen Gelenkoperationen 
und Wirbelsäulen-operationen empfehlen 
wir, einen arzt zu konsultieren. 

  60 Min.
  bequeme sportbekleidung. 

Die thai Massage basiert auf dem Wissen 
über die unsichtbaren energielinien (sog. 
Meridiane) im körper, auf denen sich wichtige 
Druckpunkte (Akupressurpunkte) befinden. Bei 
dieser Massagetechnik werden die einzelnen 
energiepunkte auf diesen bahnen durch Druck 
stimuliert, es wird ein allgemeiner Druck 
entwickelt und die einzelnen körperteile 
gestreckt und gedehnt. Der Masseur legt sie auf 
eine große Unterlage auf dem boden und drückt 
schrittweise mit seinen Daumen, Füßen, knien, 
Unterarmen und Handballen auf Ihren körper. er 
erhöht so die beweglichkeit des ganzen körpers, 
regt den blut- und lymphkreislauf an, beseitigt 
schmerzen und steifheit in den Gelenken und 
stärkt das nervensystem. Die Freisetzung 
der blockierten energie unterstützt dann die 
aktivität der inneren organe. nach der thai-
Massage fühlen sie sich geistig und körperlich 
tiefenentspannt. 

sHIatsU-MassaGe

 bei akuten Problemen, osteoporose, nach 
endoprothetischen Gelenkoperationen 
und Wirbelsäulen-operationen empfehlen 
wir, einen arzt zu konsultieren. 

  60 Min. 
 bequeme sportbekleidung.

Das japanische Wort „shiatsu“ bedeutet 
„Fingerdruck“. entlang der bahnen, die man mit 
Funktionen lebenswichtiger organe verbindet, 
wird an bestimmten Punkten mit Fingern und 
Handflächen ein leichter Druck ausgeübt. Dieser 
gibt dann blockierte bahnen (sog. „Meridiane“) 
frei, wodurch ein Gleichgewicht des organismus 
erreicht wird. Die Massage wirkt tief entspannend, 
gleichzeitig aber kräftigend und erfrischend. 
sie wird vor allem dann empfohlen, wenn sie 
einer längeren körperlichen und psychischen 
belastung ausgesetzt waren. Genauso wie bei 

loMI-loMI (traDItIonelle 
HaIWaIIanIsCHe MassaGe)

 Bei akuten Beschwerden, fiebrigen 
erkrankungen, Hauterkrankungen 

 und krampfadern empfehlen wir,
 einen arzt zu konsultieren. 

  45 Min. 
  sie ziehen sich komplett aus. Im 
behandlungsraum stellen wir Ihnen die 
benötigte Unterwäsche (einweg-slips) 

 zur Verfügung. 

Diese Therapie nutzt fließende, weiche und tiefe 
techniken. Dabei werden neben den Händen vor 
allem Unterarme und ellenbogen unter einsatz 
des körpergewichtes und des körperlichen 
schwerpunkts genutzt. Die Hawaiianische 
Massage ist ein magisches erlebnis für die sinne 
und zählt zurecht zu den besten Massagen.  
luxus, einzigartigkeit und originalität werden 
sie verzaubern. spezielle techniken und der 
rhythmus der hawaiianischen Massage sorgen 
in Verbindung mit dem Duft von aromatischen 
Ölen für ein tiefe entspannung, Verspannungen 
werden gelockert, stress abgebaut und körper 
und seele werden mit positiver energie betankt. 

aroMa-MassaGe

 50 Min.
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung bis auf die Unterwäsche ab.

Die sehr angenehme, erholsame und 
entspannende Massage-therapie kombiniert 
die Wirkung von berührungen und 
Geruchswahrnehmungen und senkt dadurch 
den Muskeltonus. sie hat eine wohltuende 
Wirkung auf das Herz-kreislauf-system, den 
schlafrhythmus, aktiviert das nervensystem 
und hilft, energieblockaden zu lösen und 
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 behandlungsraum machen sie den 
Unterkörper frei (einen einweg-slip stellen 
wir bereit). 

Diese angenehme, erholende und entspannende 
Massage-therapie ist sehr effektiv und bei der 
beseitigung von Cellulite (sog. orangenhaut) 
unentbehrlich. sie wirkt direkt auf den 
betroffenen bereich (vor allem oberschenkel, 
Hüften und Gesäß) und schwemmt dort 
aufgestaute toxische stoffe und überschüssige 
Flüssigkeit weg und zerstört Fettzellen. sie 
stimuliert das Herz-kreislauf-system sowie 
das lymphatische system, verbessert den 
Muskeltonus und glättet die Haut. nach 
einigen behandlungen garantiert sie eine 
Volumenreduktion in der taille bis etwa 9 cm 
und 6 cm am oberschenkel. Für Ihr jüngeres 
aussehen haben wir zwei arten von anti-
Cellulite Massagen vorbereitet, je nachdem, für 
welches Massage-Mittel sie sich entscheiden. 

FÜR 
FRAUEN

FÜR 
FRAUEN

der thai-Massage wird auf einer großen auf 
dem boden liegenden Matte behandelt. 
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sCHrÖPFkoPF-MassaGe

 Das schröpfen 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 verursacht 
kleine blutergüsse, die man auf der Haut 
als blaue Flecke wahrnimmt und die 
mehrere tage sichtbar bleiben.

  20 Min.
  Wenn nötig, ziehen sie sich bis 

 auf die Unterwäsche aus  
 ( je nach dem zu behandelnden bereich).

Das Wichtigste ist der Unterdruck! Dieser 
entsteht durch das anlegen eines mit alkohol 
gesättigten und brennenden Wattebausches 
an die Öffnung des schröpfglases. Die warme 
luft im Inneren dehnt sich aus, das schröpfglas 
wird schnell auf die Haut gelegt und das 
durch die kalt gewordene luft entstandene 
Vakuum zieht die Haut nach innen. Die Haut 
wird plötzlich kräftig durchblutet und rot. Die 
schröpfgläser werden auf den energiebahnen 
und energiepunkten des körpers platziert. 
sie verbessern die Durchblutung des 
behandelten bereiches, schwemmen 
unerwünschte substanzen aus, wirken 
ausgleichend auf den organismus und führen 
zur tiefenentspannung. schröpfen ist nicht nur 
bei der behandlung des bewegungsapparates, 
sondern besonders bei schmerzsyndromen im 
Weichteilgewebe sowie bei Zervikalsyndromen, 
bei Zervikobrachialsyndromen und bei 
lumboischialgie-syndromen geeignet. Zur 
anwendung können auch silikongefäße 
kommen, die sich in ihrer Wirkung keinesfalls 
von den Glasgefäßen unterscheiden. 

teIlMassaGe 
MIt WarMen laVasteInen
(oberkÖrPer)

 bei diesen erkrankungen ist die 
anwendung nicht geeignet: akute 
erkrankungen (entzündungen, Virusinfekte 
und andere Infektionen, akute blockaden 
etc.), Herzerkrankungen (Herzinfarkt, 
Herzrhythmusstörungen, bluthochdruck 
etc.), Venenentzündungen, große Varizen 
(krampfadern), osteoporose ( je nach 
Fortschritt der erkrankung), blutungen 
(Hämophilie, leukämie etc.), Menstruation, 
schwangerschaft und onkologische 
erkrankungen. 

 epileptikern empfehlen wir eine ärztliche 
konsultation.

  40 Min.
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung bis auf die Unterwäsche ab.

Die teilmassage mit warmen lavasteinen ist für 
Patienten mit krampfadern bestimmt.

MassaGe MIt WarMen 
laVasteInen (Hot stone)

 Die anwendung ist nicht geeignet 
bei schwereren störungen der 
Hautempfindung sowie bei Durch-
blutungsstörungen, Fieber, Menstruation 
und schwangerschaft. epileptikern 
empfehlen wir eine ärztliche konsultation. 

 bei höheren außentemperaturen 
 (im sommer) ist die Massage nicht 
 zu empfehlen.

  60 Min.
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung bis auf die Unterwäsche ab.

angenehme berührungen mit speziellen 
aufgewärmten steinen sorgen für eine 
außergewöhnlich starke energetische reaktion 
und befreien den Geist von stress, Müdigkeit 
und anspannung. sie wirken gleichzeitig auf 
schmerzende Gelenke. Diese ungewöhnliche 
exotische Massage löst blockaden im körper, 
die den optimalen Fluss der lymphe behindern. 
exotische aromatische Öle sorgen für ein 
befreiendes Gefühl. Wenn sie langfristig einem 
physischen und psychischen stress ausgesetzt 
sind, dann nehmen sie sich auf jeden Fall 
Zeit für eine lavasteinmassage. neben der 
tiefenentspannung kommt auch der kreislauf in 
schwung. 

InDIsCHe 
antI-stress-koPFMassaGe

 bei einer akuten Migräne, einer 
entzündung der ohren, einer 
schwangerschaft und ohne Haarwuchs ist 
diese anwendung für sie nicht geeignet. 

  20 Min.
  kragenloses oberteil mit kurzen ärmeln. 

Die Indische kopfmassage ist eine spezielle 
Massage der behaarten kopfregion, des 
Gesichts, des Halses und nackens. Das Ziel 
ist die lockerung der Muskelspannung im 
schulter-, kopf- und nackenbereich sowie im 
Gesicht. sie wird auch als anti-stress-Massage 
bezeichnet, hilft bei kopf- und augenschmerzen 
und lockert schulter- und nackenpartien. sie 
fördert das Wachstum der Haare und verbessert 
ihre Qualität. sie beseitigt auch psychische 
ermüdung, reizbarkeit oder emotionalen stress. 
Ideal als Zusatztherapie bei Depressionen 
und angstzuständen, weil sie ein Gefühl der 
Ruhe und des Wohlbefindens hervorrufen 
kann. Weiterhin schwemmt sie toxische 
substanzen aus dem Gewebe aus. sie schafft 

es, die sauerstoffversorgung des Gewebes zu 
verbessern und beschleunigt so den Prozess der 
umfassenden reinigung des körpers. Wenn sie 
bei Schlafstörungen und Schlaflosigkeit Hilfe 
benötigen oder Ihre konzentrationsfähigkeit 
verbessern möchten, dann ist diese anwendung 
für sie ein richtiges erlebnis. 

VUlkan-PaCk 
WärMePaCkUnG

 Wenn sie an Herzschwäche oder einer 
Hautverletzung leiden, dann empfehlen 
wir Ihnen, einen arzt zu konsultieren. 

  20 Min.
  bequeme Hauskleidung. 

trockene Wärme wird auf dem betroffenen 
bereich über der kleidung verabreicht. Wir legen 
Ihnen nach Ihren Wünschen auf die betroffene 
stelle eine Packung, die aus drei verschiedenen 
arten von mineralischem Granulat vulkanischen 
Ursprungs besteht und ohne chemische 
bestandteile ist. Danach ruhen sie unter einer 
Decke. Die Packung hilft bei rückenschmerzen, 
Ischias, rheumatischen beschwerden, 
Muskelentzündungen, Muskelzerrungen, 
steifem nacken und bei der nachbehandlung 
von Verletzungen. 
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HonIGPaCkUnG FÜr DIe HänDe

 Gegenanzeigen: Honig-allergie.
  40 Min. 
  bequeme Hauskleidung mit kurzen 
ärmeln.

Honig enthält eine Verbindung aus organischen 
säuren, Mineralstoffen und spurenelementen. 
bei Händen mit trockener Haut, die ihre 
natürliche elastizität verliert, wird die 
Honigpackung empfohlen. Die Haut der Hände 
ist nach der Packung genährt und gut mit 
Feuchtigkeit versorgt. 

klassIsCHe teIlMassaGe
MIt HonIG-CreMe

 Gegenanzeigen: Honig-allergie.
 bei Hauterkrankungen, akuten 

entzündungen der Gelenke und Muskeln, 
osteoporose, nach Wirbelsäulen-
operationen oder akuten Verletzungen 
empfehlen wir, einen arzt zu konsultieren. 
nicht für schwangere empfohlen. 

  20 Min.
  Im behandlungsraum machen sie den 
oberkörper frei.

Für eine klassische rücken- und nacken-
teilmassage kombiniert mit einer aromatherapie 
wird eine luxus-Massagelotion verwendet, die 
natürlichen Honig, Jojobaöl, Provitamin b5, aloe 
Vera und Carotinöl enthält. Diese Massage wird 
allen empfohlen, die sich nach entspannung 
und ruhe sehnen. 

Wellness Wellness

FÜR 
FRAUEN

sCHokolaDen-MassaGe 

  70 Min.
  sie ziehen sich komplett aus. Im 
behandlungsraum stellen wir Ihnen die 
benötigte Unterwäsche (einweg-slips) 

 zur Verfügung. 

Diese exklusive erlebnisanwendung befreit 
sie sofort von stress und schlechter laune. 
Die Massage stimuliert die ausschüttung von 
endorphinen und serotonin und beseitigt 
die unzureichende spannung der unteren 
Hautschichten. schokolade wird auf den 
ganzen körper aufgetragen (mit ausnahme des 
Gesichts), sie befeuchtet die trockene Haut und 
macht sie geschmeidig. Die anwendung besteht 
aus einem Peeling, einem schokoladen-Wickel 
und einer anschließenden Massage. Vor der 
Massage nimmt der Gast eine Dusche. 

HonIG-DetoX-teIlMassaGe

 Gegenanzeigen: Honig-allergie, offene 
Wunden, geschädigte Haut, ekzeme, 
tumore, Infektionskrankheiten, hoher 
augendruck, Fieber. bei Hautverletzungen, 
ekzemen oder Hautausschlag, 
Gefäßkrankheiten, hohem augendruck, 
Infektionskrankheiten und blutungen 
empfehlen wir, einen arzt zu konsultieren. 

 nicht für schwangere empfohlen.
  50 Min.
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung bis auf die Unterwäsche ab.

angenehme Massage mit der entgiftenden 
Wirkung des Honigs. Der Hauptnutzen liegt 
in der befreiung des körpers von schädlichen 
Giftstoffen. sie wirkt sich positiv auf chronische 
krankheiten des Verdauungstraktes, des 
Herzens und der nieren aus. Zudem lindert 
sie kopfschmerzen, reduziert stress und 
Schlaflosigkeit. Die entgiftende Honig-Massage 
wird auf dem rücken entlang der Wirbelsäule 
durchgeführt. Wir verwenden Honig ohne 
chemische Zusätze und beimischungen. 

kräUterbeUtel-MassaGe

 Diese anwendung ist bei akuten 
Hauterkrankungen und bei einer 
möglichen allergie auf exotische Früchte 
und kräuter nicht geeignet.  

  60 Min. 
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung bis auf die Unterwäsche ab.

Diese ostasiatischen techniken aktivieren 
auf eine faszinierende art alle Zellen im 
körper und wecken seine sinne. sie lösen 
Verspannungen, lockern steife Muskulatur 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. 

kräUterbeUtel
bei der behandlung werden beutel mit einer 
Mischung sorgfältig ausgewählter kräuter 
genutzt, sie setzen nach der erwärmung im 
Dampf heilende stoffe frei, die dann durch die 
Massagetechnik vom körper aufgenommen 
werden. 
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GesICHtsbeHanDlUnG:
HaUt-reJUVenatIon

  50 Min.

Die Gesichtsbehandlung mit den zu 100 % 
natürlichen Produkten von alqvimia regeneriert 
die Haut, spendet ihr Feuchtigkeit, strafft 
sie und sorgt für ein natürliches lifting. sie 
fühlen sich entspannt, spüren einen Hauch von 
luxus und die Perfektion der behandlung. Die 
behandlung umfasst: abschminken, Peeling 
mit einer Mischung von speziellen Ölen und 
salzen aus dem toten Meer, entgiftende und 
remineralisierende Maske, Gesichts- und 
Dekolletee-Massage mit einem speziellen Mix 
aromatherapeutischer Öle angepasst an die 
bedürfnisse der alternden Haut, liftingmaske 
und Handmassage. abschließend erfolgt die 
behandlung mit der anti-aging elixier-Creme. 

GesICHtsbeHanDlUnG:
berUHIGUnG 
eMPFInDlICHer HaUt

  50 Min.

Die heilende Wirkung dieser speziellen Mischung 
aromatherapeutischer Öle von alqvimia 
beruhigt die gereizte Haut, reduziert ekzeme, 
beseitigt rötungen der Haut, lindert Juckreiz 
und spannungen in der Haut. Die behandlung 
umfasst: abschminken, sanftes Peeling mit einer 
Öl-salz-Mischung, beruhigende akupressur-
Massage mit einem heilenden serum unter 
Zuhilfenahme von onyxsteinen, beruhigende 
Feuchtigkeitsmaske, Handmassage sowie eine 
abschließende behandlung mit der elixir-Creme 
für empfindliche Haut. 

Wellness Wellness

rItUal Der FreUDe

 Die anwendung ist bei Verletzungen oder 
erkrankungen der Haut nicht geeignet, da 
beim Peeling Meersalz verwendet wird. 

  120 Min.
  Der Gast zieht sich vor der anwendung 
komplett aus. Die Damen oder Herren-
einweg-Unterwäsche wird von uns gestellt. 
nach der Packung müssen sie duschen, 
unser Personal wird sie zur Dusche 
begleiten. ein bademantel steht für sie zur 
Verfügung, den sie nach dem Duschen 
wechseln können. 

Die Ganzkörperbehandlung mit naturprodukten 
von alqvimia hat sich durch verschönernde 
rituale der ägyptischen königinnen inspirieren 
lassen und sorgt für eine perfekte entspannung 
und schönheit von Gesicht, körper und seele. 
Das ritual umfasst ein Ganzkörperpeeling, eine 
Detox-Packung und eine aromatherapeutische 
Ganzkörper-Massage. Während der Packung 
behandelt die Masseurin Ihr Gesicht 
entsprechend Ihrem Hauttyp. 

rItUal sIlHoUette

 Die anwendung ist bei Verletzungen oder 
erkrankungen der Haut nicht geeignet, da 
beim Peeling Meersalz verwendet wird. 

  120 Min.
  Der Gast zieht sich vor der anwendung 
komplett aus. Die Damen oder Herren-
einweg-Unterwäsche wird von uns gestellt. 
nach der Packung müssen sie duschen, 
unser Personal wird sie zur Dusche 
begleiten. ein bademantel steht für sie zur 
Verfügung, den sie nach dem Duschen 
wechseln können. 

Die Ganzkörperbehandlung mit naturprodukten 
von alqvimia mit einem schlankheitseffekt 
nutzt den einzigartigen Detox-effekt von 
salz und schlamm aus dem toten Meer, die 
straffende effekte der Meeresalgen und die 
einzigartigen Wirkungen von seltenen kräutern. 
Ihre kombinierte Wirkung startet intensive 
entgiftungsprozesse, reduziert die anzeichen 
von Cellulite und hilft beim Fettabbau. Das 
ritual umfasst ein Ganzkörperpeeling, eine 
Detox-Packung und eine aromatherapeutische 
Ganzkörper-Massage. Während der Packung 
behandelt die Masseurin Ihr Gesicht 
entsprechend Ihrem Hauttyp. 

rItUal Der kÖnIGIn kleoPatra

 Die anwendung ist bei Verletzungen oder 
erkrankungen der Haut nicht geeignet, da 
beim Peeling Meersalz verwendet wird.

  120 Min.
  Der Gast zieht sich vor der anwendung 
komplett aus. Die Damen- oder Herren-
einweg-Unterwäsche wird von uns gestellt. 
nach der Packung müssen sie duschen, 
unser Personal wird sie zur Dusche 
begleiten. ein bademantel steht für sie zur 
Verfügung, den sie nach dem Duschen 
wechseln können. 

Die Ganzkörperbehandlung mit naturprodukten 
von alqvimia hat sich durch verschönernde 
rituale der ägyptischen königinnen inspirieren 
lassen und sorgt für eine perfekte entspannung 
und schönheit von Gesicht, körper und seele. 
Das ritual umfasst ein Ganzkörperpeeling, eine 
Detox-Packung und eine aromatherapeutische 
Ganzkörper-Massage. Während der Packung 
behandelt die Masseurin Ihr Gesicht 
entsprechend Ihrem Hauttyp. 
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sCHMetterlInGs-MassaGe

  50 Min.
  Im behandlungsraum legen sie Ihre 
kleidung bis auf die Unterwäsche ab.

es ist eine sehr entspannende technik. 
bei der schmetterlings-Massage werden 
sanfte berührungen angewendet. Die durch 
psychischen stress aufgebaute negative energie 
wird nun freigesetzt. Das körper-Gleichgewicht 
wird erreicht. Bearbeitet werden die Reflexzonen 
des körpers und die nervenenden. Die Massage 
wird nach ihrer technik benannt - während der 
Massage nehmen die Hände die Position von 
Schmetterlingsflügeln ein. 

salZGrotte

  45 Min.
  bequeme Hauskleidung. bevor sie 
eintreten, erhalten sie schuhüberzieher 
und in der Höhle wartet auf sie eine 
warme Decke. 

regelmäßig ans Meer zu fahren, um frische 
Meeresluft zu atmen, ist kostspieliger und 
zeitaufwendiger. Deshalb sind wir mit dem 
Meer ins erzgebirge in das kurzentrum agricola 
umgezogen. In dieser speziellen Grotte mit 
salzwänden herrscht ein reines ionisiertes 
Mikroklima mit einer optimalen luftfeuchtigkeit. 
Mineralien, die bei temperaturen um 20-23 °C 
freigesetzt werden, verteilen sich in der ganzen 
Grotte. Passende Hintergrundmusik und 
dezente beleuchtung unterstützen die 
entspannung für körper und seele. auf den 
liegen kann man so richtig relaxen und die 
Zeit vergessen. Der aufenthalt in der salzgrotte 
hilft bei erkrankungen der atemwege, bei 
schilddrüsenunterfunktion, bei erkrankungen 
des Herzens und des Herz-kreislauf-systems, 
bei bluthochdruck oder dermatologischen 
beschwerden. bereits nach wenigen 
aufenthalten werden sie merken, dass sie sich 
gesünder und besser gelaunt fühlen! 

VaCUWell

  30 Min.
  sportkleidung und feste schuhe.

sie wissen sicherlich, wie man auf einem 
laufband trainiert, einige haben es bestimmt 
schon ausprobiert. Wir nutzen diese 
Trainingsmethode, das Laufband befindet sich 
jedoch in einer art Unterdruckkammer, damit 
das trainingsergebnis noch besser ausfällt. 
Das laufen in dieser Unterdruckumgebung 
regt einen komplexen stoffwechselprozess an. 
schwellungen der beine werden abgebaut, die 
kardiovaskuläre Fitness wird gesteigert. Diese 
trainingsform ist schon recht anspruchsvoll. 
am ende wartet auf sie jedoch ein besserer 
Gesundheitszustand, der Abbau überflüssiger 
Zentimeter und allmählich schwindende Cellulite. 
Zusätzlich wird Fett in den Problemzonen 
(bauch, Gesäß, Hüfte) verbrannt, der körper 
geformt und die Haut geglättet. VacuWell ist 
sowohl für völlig untrainierte anfänger als 
auch für ambitionierte sportler geeignet. eine 
einschränkung gibt es: das körpergewicht darf 
100 kg nicht überschreiten. Da sie während 
des trainings viel trinken müssen, erhalten 
sie von uns zu jeder anwendung eine Flasche 
stilles Wasser. Um die trainingseffekte auf dem 
VacuWell zu maximieren, ist es empfehlenswert, 
in der ersten Woche 4-5 trainingseinheiten und 
in den folgenden Wochen jeweils 4 einheiten 
zu absolvieren. Wenn sie Ihre Figur erhalten 
möchten, dann sollten sie das training mit 2-3 
einheiten wöchentlich fortführen. Wenn sie den 
Fettabbau beschleunigen möchten, dann ist 
eine kombination mit einer geräteunterstützten 
lymphdrainage empfehlenswert. 

Wellness WeItere anWenDUnGen

FUssreFleXZonen-MassaGe

 Die anwendung ist bei einer akuten 
organ- oder systemerkrankung, 
bei schwangerschaft, nach 
organtransplantationen, bei einer 
Verletzung an den beinen, bei venösen 
entzündungen oder Gelenkentzündungen 
der unteren extremitäten, bei Pilzbefall 
oder ekzem am ort der anwendung nicht 
geeignet. 

  30 Min. + 10 Min. sprudelbad für die Füße
  bequeme Hauskleidung.

auf den Fußsohlen und dem Fußrücken liegen die 
Reflexzonen aller Organe, Drüsen und anderer 
körperteile, einschließlich der Wirbelsäule sowie 
der Gelenke und Muskeln. Durch streich- und 
Drucktechniken der Reflexzonen werden die 
verschiedenen bereiche des körpers direkt 
positiv stimuliert. Dieser anwendung liegen 
die Akupressur, die Reflexzonentherapie und 
die manuelle therapie von Gelenken und 
Muskeln zugrunde. sie unterstützt das innere 
Gleichgewicht des organismus und senkt den 
Gesamttonus des körpers. Darüber hinaus 
lindert sie Ihre Schmerzen, beeinflusst die 
seelische Verfassung positiv und verhilft zu einer 
wunderbaren tiefenentspannung. 
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AQUACENTRUM STOLLENSAUNA

In unserem aquacentrum kommt jeder auf seine 
kosten!!! schwimmer und andere sportler können 
ihre bahnen in einem der zwei 25 m langen 
trainingsbecken mit einer Wassertemperatur von ca. 
28 °C ziehen. Für die kleinsten Wasserratten haben wir 
ein kinderplanschbecken mit einer Wassertemperatur 
von ca. 32 °C, größere kinder können die superschnelle 
Wasserrutsche heruntersausen!
relaxen sie einfach im rehabecken mit einer 
temperatur von ca. 32 °C oder in zwei Whirlpools 
mit 35 °C warmem, sprudelndem und wirbelndem 
Wasser. In den sommermonaten sind auch die 
außenterrasse und die sonnenwiese geöffnet.
 sie sollten nicht vergessen, unser besonders gesundes 
Wassertreten nach kneipp auszuprobieren, hier 
laufen sie über runde steine, das abwechselnd kalte 
und warme Wasser stimuliert aktiv die Durchblutung, 
was sich nicht nur auf Ihr nervensystem positiv 
auswirkt.

In der einzigartigen stollensauna entgehen lassen, 
die in der tschechischen republik ihresgleichen 
sucht, finden Sie die übliche Dampfsauna mit einer 
temperatur von ca. 50 °C und 100 % luftfeuchtigkeit, 
eine Infrarotsauna mit einem salzverdampfer und 
einer temperatur zwischen 30 und 60 °C, eine 
duftende und 50 bis 70 °C warme kräutersauna, 
der betörende Duft von kräutern und natürlichen 
ätherischen Ölen wird alle Ihre sinne erfreuen. 
Besuchen Sie auch die finnische Sauna mit einer 
temperatur zwischen 80 und 100 °C, der besuch 
stärkt den ganzen körper und seine abwehrkräfte.
nach gründlicher erwärmung des körpers folgt eine 
richtige abkühlung, am bestens im tauchbecken „Pod 
kýšovickým vodopádem“ oder in der erlebnisdusche, 
im Winter können sie die außenterrassen oder 
den kräuter-ruheraum nutzen. lauschen sie der 
entspannenden Musik in unseren ruheräumen oder 
relaxen sie im Whirlpool unter dem sternenhimmel. 


