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Brandungsbad 
 

Bio-Energie Fußbad 
 

Ein Bade-Erlebnis der besonderen Art ist das Brandungsbad in der Whirl-
poolwanne. Mittels 250 Luft- und Wasserdüsen wird der gesamte Körper 
rundum intensiv massiert. Mit gleichzeitigem, wechselnden Farblichtspiel 
und Zugabe von Salzen oder duftenden Ölen werden 
 alle Sinne angesprochen. 
  
� wirkt wie eine „Unterwassermassage"  
� entschlackend bei Cellulite und 
     Fettverteilungsstörung  
� Entspannung pur 
 

Dauer: 20 Min.  € 35,- 
 

Durch den Gleichstrom wird der Energiefluss im Meridiansystem aktiviert, 
reguliert und gleichzeitig wird die extrazelluläre Matrix, unser Bindegewe-
be, gereinigt und entschlackt. 
  
� Stärkung des Immunsystems  
� Entsäuerung des Organismus  
� Nervenentspannung, Stressabbau 
 

Dauer:   30 Min.  € 29,-  

Löwensteinstr. 15, 97828 Michelrieth 
 

E-Mail: info@physikalische-therapie.com 

Internet: www.physikalische-therapie.com 

Tel: 09394 / 801 150 

 

                ...Wasser reinigt ... 

         ...Erde vitalisiert ... 
         ...Wärme entspannt...    
                           ....Luft belebt ... 
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Mineralstoffreiches Kristallsalz mit wertvollen, duftenden Ölen wird am  
ganzen Körper sanft und rhythmisch einmassiert und wirkt  
während einer längeren Nachruhe wohlig ein. 

 

� Entschlackung und Reinigung der Haut 
� für ein samtweiches Wohlgefühl 
 

Dauer: 60 Min.  € 60,- 
 

Salzkristall-Ölmassage 

Lehmpackung 
 

Feinster, leicht angewärmter Lehm (Heilerde) wird auf den ganzen Körper 
aufgetragen. Es werden schädliche Schlacken gebunden und über die Haut 
ausgeleitet. Nach dem Abduschen fühlt man sich frisch und um vieles „leich-
ter“. 
 

� wirkt entschlackend  
� Ölbeigabe bei gereizter Haut  
� Honig-Lehm-Maske für das Gesicht 
 

Dauer: 60 Min.  € 55,- bis € 65,- 
 

Perlsprudelbäder      mit Zusätzen    
� Salz, Natron oder Kaolinerde zum Entschlacken  
� duftende Kräuter / Kräuterabsude 
� Nervenruhebad mit Johanniskrautöl 
� Moorbad 
� Öldispensions-Bad (z.B. Wacholder, Thymian, ...) 
 

Dauer: 20 Min. € 25,- bis € 30,- 

Dauerbrause    – der warme Wasserfall    

Über mehrere Düsen und Wasserwirbler, welche das Wasser energe-
tisch aufladen, prasselt das Wasser auf den Körper und bewirkt eine 
Mikromassage auf der Haut und dem Gewebe. 
  

� bei Verspannungen aller Art  
� kreislaufschonend  
� Stressabbau 
� schwemmt Schlacken aus dem Gewebe 
 

Dauer: 50 Min.   € 55,- 
 

Acidose-Intensivmassage 
 

Zug um Zug wird mit teils sehr intensiven aber auch mit entspannenden 
Massagegriffe das verschlackte und übersäuerte Bindegewebe des ganzen 
Körpers tiefenwirksam gelockert und gereinigt. 
  

� wohltuende Entsäuerungsbehandlung 
� ideal kombinierbar mit Bädern,  
Wärmekabine oder Lehmpackung 

 

Dauer: 60 Min. € 85,-  
 

Infrarot-Wärmekabine 
 

Infrarotwärme ist die Strahlungswärme, die der menschliche Körper auch 
von der Sonne aufnimmt. Im Vergleich zur Sauna dringt die Wärme tie-
fer in den Organismus. Die Schwitzleistung ist  
nicht an die Raumtemperatur gebunden. 
 

� kreislaufschonend bei 40 - 55°C  
� Tiefenreinigung    
� unterstützend bei Schwermetall-Ausleitung 
 

Dauer: 30-40 Min.   € 15,- 
 


