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M a s s a g e n

Heilmassagen 
heilMassage - Die Heilmassage ist eine heilende Anwendung, die sehr gut bei Rehabilitation eingesetzt werden 
kann. Als Grundlage der bei uns angewandten Heilmassagen dient die schwedische Massage. Ihr Ziel ist den Hei-
lungsvorgang zu beschleunigen. Die Massage fördert den Blutkreislauf, lindert Schmerzen, mildert die Schlaflosigkeit, 
beschleunigt die Rehabilitation. Aber vor allem fördert sie die Relaxation, löst den Stress und beruhigt die Muskeln.

RückenMassage - In dieser Massage werden die verkrampften Muskeln mit speziellen Griffen entspannt und 
bearbeitet, die auch helfen Schmerzen zu lindern.

BReuss-Massage zuR RegeneRieRung deR BandscheiBe - Die Bandscheiben-Massage ist eine feine, ener-
getische Rückenmassage, die die seelischen, körperlichen, und in der Energieströmung vorhandenen Blockaden 
effektiv löst. Die spezielle Massage-Technik streckt behutsam die Wirbelsäule, wodurch die Belastbarkeit der Band-
scheiben erhöht wird.

lyMphdRainage - Der Grund der Lymphdrainage ist eine aus feinen Griffen bestehende Massagetechnik mit 
zarten, streichenden Bewegungen. Diese Massage entstaut das Gewebe, aktiviert den Lymphtransport, stärkt das 
Immunsystem. Wirkt stresslösend und beruhigend. Bei der Massage wird kein Öl verwendet.

FussReFlexzonen-Massage - Als Grundlage dient die Tatsache, dass jedes Organ durch die Energiebahnen im 
Körper mit bestimmten Bereichen unserer Füße in Verbindung steht. Durch Massieren der entsprechenden Zonen 
kann der Energie-Level der verschiedenen Organe gesteigert werden, die Selbstheilungskraft unseres Körpers wird 
mobilisiert. 

Massage FüR schwangeRe - Wir möchten werdenden Müttern eine wirksame Hilfe anbieten. Man weiß, mit 
dem Heranwachsen des Kleinen wird die Wirbelsäule verstärkt belastet, ganz zu schweigen von den hormonellen, 
emotionalen Änderungen. Während der Behandlung können Rückenschmerzen durch Lösen der Muskelknoten 
deutlich vermindert, die Menge der Lymphflüssigkeit, die sich in den Extremitäten angesammelt haben, reduziert 
werden. Die Massage wird auf einem speziellen Stuhl durchgeführt, empfohlen ab dem 2. Trimester.

Aromamassage 

Eine Massage mit behaglichen, sanften Griffen, die in erster Linie eine Stresslösung erzielt, und zum angenehmen 
Wohlbefinden führt. Die wohltuende Wirkung wird durch sorgfältig ausgewählte Duft-Öle gesteigert. Der Gast kann 
aus beruhigend-entspannenden, erfrischenden oder energisierenden Duft-Ölen wählen – positive Wirkung auch 
durch Einatmen.
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Alternativ-Massagen
„shiatsu” japanische Massage - Bedeutet „Fingerdruck”. Der Shiatsu-Therapeut arbeitet mit tiefenwirksamen 
Druck entlang der auch aus der Akupunktur bekannten Energiebahnen, den sogenannten Meridianen. Durch den 
sanften, tief wirkenden Druck auf die Haut soll eine Shiatsu-Massage innere Fehlfunktionen beseitigen sowie die 
Gesundheit fördern und erhalten. Die Therapie besteht aus Drücken, Massieren und Streckungen. Es wird kein Öl 
verwendet, empfohlen ist bequeme Bekleidung. 

chinesiche kopFMassage - Laut der chinesischen Philosophie strömt die Lebensenergie im Körper über die 
„Energiebahnen” (Meridiane). Durch eine Druckmassage der auf dem Kopf befindlichen aktiven Punkte kann die 
Energieströmung, und dadurch auch die inneren Organe aktiviert und harmonisiert werden.

chinesische kopF-, hals-, RückenMassage - Natürliche physische Heilmethode, die durch die Meridiane 
und Akupressur- Punkte eine schmerzlindernde, heilende Wirkung auf den Kopf, Hals und Rücken ausübt. Die Mas-
sage erfolgt mit einem speziellen chinesischen Öl.

indische ganzköRpeR- und kopFMassage Mit öl - Die Massage wird ausschließlich mit speziellem indi-
schem Pflanzenöl, mit langsamer, rhythmischer Streichtechnik, in bestimmter Reihenfolge durchgeführt. Die indi-
sche Ölmassage – im Gegensatz zur schwedischen Massage - erzielt nicht die intensive Bearbeitung der Muskeln, 
sie steigert vielmehr durch ihre entspannende, beruhigende Wirkung die Kondition, Vitalität und natürliche Immuni-
tät. Bei Depression und seelischen Beschwerden bringt sie bedeutende Entspannung. 

Wellness Massagen 

entgiFtungsMassage Mit honig-öl - Die Massage wird mit speziellem Honig-Öl durchgeführt, das während 
der Massage in die Haut eindringt. Die Massage hat eine entschlackende, schmerzlindernde, entspannende und 
immunstärkende Wirkung.

köRpeRFoRMende anti-cellulite-Massage - Cellulite ist eine Ansammlung von Stoffwechselschlacken, 
was der Körper nicht mehr ausscheiden kann. Bei Übergewicht reißen die Collagen-Faser und Elastin-Fäden, somit 
können sie das Hautgewebe nicht mehr ausspannen, so entsteht eine dellenförmige Hautoberfläche. Dank der spe-
ziellen Technik der körperformenden Massage, sowie der wärmenden Öle und Cremen kann die Größe der Fettzel-
len reduziert werden. Stärkt die Elastizität des Gewebes.

Massage Mit lavastein - Diese Massage wird nicht mit Händen, sondern mit 50–60 Grad warmen, vulkanischen 
Steinen durchgeführt. Der Lavastein verfügt über speziellen Eigenschaften, und funktioniert wie eine nachfüllbare Batterie. 
Von Zeit zu Zeit werden sie mit Sonnenschein oder in Meersalz-Bad aufgefüllt, energetisiert. Die so aufgeladenen Steine 
haben einen hohen Energie-Level, der die Energieströmung fördert, Blockade löst, wodurch das Energiefeld des Körpers 
balanciert wird.
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thai BaMBus-Massage - einzigartige, exklusive Massage aus Fern-Osten. Die Massagetechnik mit Bambusrollen 
lockert die energetischen Blockaden im Körper, fördert den Blutkreislauf, das Lymphsystem, löst Muskelverspannun-
gen, reduziert den Wirbelsäulenschmerz.

Behandlungen für Paare

Massage für Paare 

Erleben Sie mit Ihrem Partner jede Minute der einzigartigen Verwöhnung in unserem Privat Spa. Bei unseren Massa-
gen für zwei haben Sie die Möglichkeit den Körper zu entspannen, den Geist zu erfrischen und die Seele zu heilen 
Zu den Behandlungen haben wir außergewöhnliche Öle von Morjana gewählt.

Massage FüR paaRe Mit aRgan-öl - Der Arganbaum ist der „Baum der Vorsehung”, der nur Marokko wächst 
und sogar mehrere 100 Jahre leben kann. Argan-Öl kann die Haut gleichzeitig regenerieren, hydratisieren und straffen.

Massage FüR paaRe Mit aMBeR-schMelzendeR honig-gel - Das Gel hydratisiert und ernährt die Haut in-
tensiv, ohne dass es sie erschwert. Dieses Gel ist eine Mischung aus Luxus-Stoffen, die der Haut ein seidig-samtiges 
Gefühl verleihen.

Massage-Ritualen für Paare

Wussten Sie, dass eine der 5 Liebessprachen die qualitative Zeit ist? Jetzt haben Sie die Gelegenheit nach einem ro-
mantischen Bad Ihren Partner mit einer verwöhnenden Massage zu beschenken. Das Angebot wird von uns mit Sekt 
und süßer Überraschung ergänzt. Zu den Behandlungen haben wir außergewöhnliche Öle von Morjana gewählt.

pReMiuM
•	 Amber Kristall-Bad 20’
•	 Massage für Paare mit Argan-Öl 30’
•	 Benutzung des Luxus-Ruheraums mit je 1 Glas Sekt und süßer Überraschung 40’
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Kolping Hotel **** Spa & Family Resort

H-8394 Alsópáhok, Fő u. 120.
Telefon: (+36) 83 344 143

sales@kolping.hotel.hu 

kolping.hotel.hu
facebook.com/kolpinghotel
youtube.com/kolpinghotel

Geschenk-Gutschein

Ein Geschenk-Gutschein der Hanami Beauty & Spa ist eine perfekte Geschenk-Idee sowohl vor Ort,  
als auch für ein bevorstehendes Familienfest. Gerne helfen Ihnen unsere Kollegen.  

Preise gültig bis auf Widerruf.

Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.




