
 

 
Natural Spa Therapy 

Natürliche, therapeutisch fundierte Körperanwendungen 

Wohlfühlwärme mit  

Bienenwachs-, oder Heu-Packung 

Massagen 
Wohlfülen, entspannen, gesundbleiben 

 
Unsere Produkte: 

 
• 100 % Naturrein 
• Werden seit 1904 hergestellt 
• Made in Germany 
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Aroma Öl Therapy 

Wertvolle Enzyme, Mineralstoffe und Aminosäuren in unseren Aroma Massageölen sollen 
die Haut während der Anwendung mit wichtigen Nährstoffen versorgen.  

Beruhigend, stimulierend oder ausgleichend – für jeden das richtige Aroma 

Die Aromen aktivieren die Sinne, während die wertvollen Pflanzenöle pflegend und 
hautstraffend sind. Für beruhigende Anwendungen eignen sich Lavendel Rosalina oder 
Wildrose, um einen entspannenden Effekt auf Körper und Geist zu aktivieren.  

Während Lavendelöl einen beruhigenden Effekt auf Körper und Geist hat, hat die 
Anwendung von Orange einen stimulierenden Charakter und soll die Stimmung aufhellen. 
Unser Natural Spa Therapy Sortiment bietet Ihnen eine große Auswahl an Aroma 
Massageölen mit Funktion  

• Honig-Ingwer: Balance. Die Komposition aus sanft stimulierendem Ingwer- und haut- 
beruhigendem Honigextrakt verleiht diesem einzigartigen Massageöl einen 
ausgleichenden Charakter. 

 
• Wildrose: Calm. Die Komposition aus wertvollem Rosenblütenextrakt und kostbarem 

Wildrosenöl verleiht diesem einzigartigen Massageöl einen beruhigenden Charakter. 
 

• Perlmutt: Skin Protect. Die Komposition aus  nährenden Vitalstoffen und remine-
ralisierendem Perlmuttextrakt unterstützt die Geschmeidigkeit der Haut und führt ihr 
intensiv Feuchtigkeit zu. 

 
• Zirbe: Calm. Die Komposition aus wärmendem Zirbenöl pflegt die Haut intensiv und 

unterstützt eine tiefe Entspannung. Der aromatisch-holzige Duft beruhigt und spendet 
Kraft. 
 

• Lavendel Rosalina: Calm. Die Komposition aus sanftem Lavendel-und 
ausgleichendem Rosalinaöl verleint diesem einzigatrigen Massageöl einen 
beruhigenden Charakter. 
 

• Orange Spirit: Balance. Der geheimnisvolle Duft aus ätherischen Ölen das 
westindischen Sandelholzes und aromatischer Orangen verbreitet eine wohlige Wärme 
und unterstützt die Balance zwischen Körper und Geist. 
 

• Birke: Skin protect. Die Komposition aus hautschützenden und regenerierenden 
Extrakt aus Birkenrinde unterstützt die Geschmeidigkeit der Haut und führt ihr intensiv 
Feuchtigkeit zu. 



        
Massagekerzen:  

Aromamassagen mit besonderem Flair 
Erleben sie unsere wärmände Natural Spa Therapy mit Massagekerzen mit Massageölen und 
ätherischen Ölen.  

Die einzigartigen Düfte, egal ob stimulierend oder beruhigend, sorgen für ein gemütliches 
Wohlbefinden, zum Entspannen und Regenieren. Bereits nach wenigen Minuten können Sie 
das flüssige Wachs direkt für eine wohltuende Massage auf der Haut spühren. Das warme 
Massageöl sorgt für ein besonders angenehmes Massageerlebnis. 

Erhältlich als wärmende Aromaöle „Orange Spirit“ (Orange & Sandalholz) und „Honig- 
Ingwer“ 

Wirkung von „Orange Spirit“ Öl: 

• Schutz, verjungend (kollagenbildend) und reguliert die Haut 

• Entzündungshemmend, adstringierend, vitalisierend 

• Stärkt das Immunsystem 

• Stimmungsaufhellend, entschlakend 

• Mildert Narben, beruhigt Reizungen  

• Beruhight chronischen Husten, hilft Atembeschwerden zu lindern 

• Fördert die Ausscheidung von Giftstoffen 

• Löst Muskulverspannungen, lindert Anspannungen 

• Regt den Kreislauf und die Durchblutung an 

• Vertreibt Nervosität, lindert Depression 

• Fördert den Schlaf 

• Hilft die Lebensfreude wiederzufinden 

• Wirkt aufbauend auf Geist und Emotionen 



 

Aroma & Wirkung 

 

Johaniskraut Öl 
Johanniskrautöl wird in der Fachwelt als Hyperici oleum bezeichnet und ist darüber hinaus 

als Johannisöl und als Rotöl bekannt. Für die Herstellung von Johanniskrautöl werden 
sowohl die frischen Blüten des Echten Johanniskrauts - Hypericum perforatum -, als auch die 

Knospen und Blätter verarbeitet. 

Wirkung: 

• Stimmungsaufhellend bei depressiven Verstimmungen 
 

• Die Gerb- und Bitterstoffe im Rotöl können einen wundheilenden, 
entzündungshemmenden und schmerzlindernden Effekt haben 

 
• Hervorragend geeignet bei irritierter, nervöser und angespannter Haut 

 
• Dient zur sanften Lockerung, Energetisierung und Streckung der Wirbelsäule  

 
• Verbessert das Hautbild 

 
• Durchblutungsfördernde und krampflösende Wirkung 

 
• Linderung der Neurodermitis Symptome durch die gelegentliche Anwendung 

 
• Tötet Keime und Bakterien ab, die sich auf der Haut befinden 



 
Wildrose Öl 

Rosa Moschata (Rosehip) Seed Oil, rosa canina (rosehip) seed oil  

Es unterstützt wie kaum ein anderes Öl die Hautregeneration. 

Wirkung:  

• Bietet die optimale Pflege für trockene, schuppige Haut, Pigmentflecken und Narben 
 

• Wirkt stark heilend und regenerierend 
 

• Fördert die Collagenproduktion innerhalb des Bindegewebes und erhält die Fähigkeit 
der Haut, Feuchtigkeit zu speichern 

 
• Regt die Zellerneuerung an  

 
• Ist ein wunderbares, besonders verträgliches Gesichtsöl für reife, trockene oder 

entzündliche Haut 
 

• Gilt als aphrodisisch, beruhigend und depressionsmildernd 
 

• Hilft bei Liebeskummer, Trauer und Niedergeschlagenheit  
 

• Löst Spannungen und Schlafstörungen 
 

• Hebt das Wohlbefinden 
 

• Lindert stressbedingte Beschwerden 
 



Zirben Öl 

Die Komposition aus wärmendem Zirbenöl pflegt die Haut intensiv und unterstützt 
eine tiefe Entspannung. Der aromatisch-holzige Duft beruhigt und spendet Kraft. 

Die positiven Wirkungen des Zirbenholzes auf den menschlichen Organismus werden bereits 
seit Jahrhunderten genutzt. Dank seiner besonderen Inhaltsstoffe, wie Limoson, verschiedene 
Favonide und ätherischen Öle trägt Zirbenholz zur Entspannung und zum 
allgemeinen Wohlbefinden bei und kann zu erholsamerem Schlaf verhelfen. 
Das ätherische Zirbenkiefern-Öl wird durch Wasserdampfdestillation der Zweige des 
Zirbenbaumes samt Nadeln und Zapfen gewonnen. Der Duft des Öls ist würzig, waldartig 
und mit einer feinen balsamischen Note. Für eine optimale Wirkung sollte es absolut 
naturrein aus Zirbennadeln und Zirbenzapfen gewonnen werden. 

Wirkung: 

• Wird gerne zur Stärkung und Aktivierung von Körper, Geist und Seele eingesetzt 
 

• Durch seine durchblutungssteigernde Wirkung wird das Öl auch gerne 
bei Muskelverspannungen und zur Vorbeugung gegen Muskelkater eingesetzt 

 
• Weckt die Lebensgeister und belebt den gesamten Organismus 

 
• Verfeinert das Hautbild  

 
• Lässt Seele und Körper entspannen 

   
• Nach einer Krankheit oder bei starken seelischen oder körperlichen Belastungen hilft 

es wieder zu den Kräften zu kommen 
 

• Auf seelischer Ebene gibt Zirben Öl Kraft und Halt. Es hilft bei Angst, Mutlosigkeit, 
Energielosigkeit und Depression 

 
• Regt den Lymphfluss an, beugt Wassereinlagerungen vor, entgiftet 

 



 

 

Rosalina & Lavendel Öl 
 
Die Komposition aus sanftem Lavendel-und ausgleichendem Rosalinaöl verleint 
diesem einzigatrigen Massageöl einen beruhigenden Charakter. 

 
 

Wirkung: 
 

• Beruhight, entspannt 
 

• Krampflösend 
 

• Erleichert Einschlafen 
 

• Verjüngert, regenerierendt und beruhigt den Hautbild 
 

• Lindert Akne, Ekzeme, Rosazea und Schuppenflechten 
 

• Hilft bei Migräne, Muskel- und Nerven- Schmerzen 
 

• Lindert seelischer Erschöpfung, Angstzuustände und Depression 
 

• Hilft bei körperlicher Schwäche und Erschöpfunszuständen 
 

• Hilft Atembeschwerden zu lindern 
 

• Erhöht Toleranz gegenüber anderen Personen 
 

• Befreit von Stress und schwerem Herz 
 

• Sehr nützlich bei Erkältungen und Grippe 



 

 

 
Birke Öl 

Die Komposition aus hautschützenden und regenerierenden Extrakt aus Birkenrinde 
unterstützt die Geschmeidigkeit der Haut und führt ihr intensiv Feuchtigkeit zu. 
 
Birkenblätter enthalten Flavonoide und Gerbstoffe. Sie aktivieren den Hautstoffwechsel. In 
diesem Öl ist sehr viel natürliches Salicat enthalten, welches ein natürliches Schmerzmittel 
darstellt und zusätzlich eine entzündungshemmende Wirkung hat. Es hilft bei 
Atemwegserkrankungen wie chronischen Verschleimungen, ist aber vor allem bei Gelenk-
und Muskelschmerzen lindernd und hilft auch gut bei einem Hexenschuss, bei Ischias, bei 
Neuralgien, bei Gicht, bei Fibromyalgie, bei Arthritis, Rheumatismus usw.  
 

 
Wirkung: 

 
• Hautglättend, festigt das Bindegewebe 

 
• Wirkt intensiv gegen Cellulite 

 
• Entgiftend, Harn- und schweißtreibend 

 
• Hilft gegen Muskel- und Gelenkschmerzen 

 
• Analgetisch, entzündungshemmend 

• Antirheumatisch, adstringierend 

• Verdauungsfördernd, blutreinigend 

• Emmenagog (menstruationsfördernd) 

• Galactagog (milchbildend) 

• Stimuliert die Atemwege 

• Geist anregend 



Hot Stones Massagesteine 

 
 

Hot-Stone-Massage 
 
 
 

Für eine Hot-Stone-Massage, oder auch Warmsteinmassage, werden spezielle PINO Hot 
Stones /Massagesteine  aus südamerikanischem Naturbasalt auf eine Temperatur von ca. 55 
Grad Celsius Mithilfe eines speziellen Wärmegeräts  erwärmt. Während der Massage 
werden diese auf dem Körper verteilt, um eine angenehme Erwärmung und Entspannung zu 
ermöglichen und anschließend mit einem wohltuenden Massageöl auf dem Körper 
anzuwenden.  
 
Mit Streich- Kreis und Zirkelbewegungen werden die Hot Stones dann während der 
Behandlung auf der Haut eingesetzt. Die thermischen Reize in Kombination mit Dehnung 
und Druck sorgen für eine besonders tiefenwirksame Lockerung der Muskulatur. So 
ermöglicht die Hot-Stone-Massage eine größtmögliche Entspannung von Körper und 
Geist sowie eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag. Die Muskulatur wird gelockert, die 
Durchblutung der Kapillaren angeregt und der Stoffwechsel wird beschleunigt. 
 
Das vulkanische Lavagestein weist ein dichtes Gefüge sowie hohe Stabilität auf. Besonders 
wichtig ist die hohe Wärmespeicherkapazität: Die Hot Stones bleiben für die Dauer der 
Behandlung auf einer angenehmen Temperatur, ohne schnell auszukühlen. Ihre verlässliche 
Qualität und hohe Robustheit machen sie ideal für den Gebrauch. 

 
 

 
 
 



 
Ayurvedische Massage  

 
Ayurveda – Heilkunst der alten Inder 

Harmonie mit der Natur und mit dem Menschen 

 

Ayurvedisches Kräuter-Tridosha Öl: 

Sesamöl steckt voller Nährstoffe, darunter Vitamin E und Kalium. Beide verjüngen und 

schützen die Haut. Das Öl dringt tief ein, fördert die Dürchblutung und die Zellreparatur, 

wirkt entzündungshemmend. 

Basilikumöl wird im Ayurweda als Beschützer des geistigen und körperlichen 

Wohlbefindens geschätz. Basilikum kräftigt die Haut, lindert Schmerzen, die durch Gicht 

und Rheumatismus verursacht werden, befreit Nebenhöhöhlen, lindert Husten, wirkt 

ausgleichend, belebend und stärkend bei Erschöpfung, Nervosität und Depressionen. 

Kamilienöl ist berühmt wegen ihrer beruhignden und stärkenden Wirkung. Ihre 

entzundungshemmenden Stoffe dringen in die Haut ein, lindern Ekzeme und fördern die 

Heilung. Inhaltstoffe Bisabolol und Apeginin wirken schmerzlindern. Es wirkt mild 

adstringierend und befreit verstopfte Poren. Es schützt vor Vieren und Infektionen, fördert 

die Bildung weißer Blutzellen und stärk dadurch das Immunsystem. Empfohlen bei 

Nervosität, Schlafstörung und Spannungskopfschmerzen. 

Salbeiöl regt die Durchblutung an, stärkt den Hauttonus und verveinert die Poren. Das Öl 

erhält die Antioxidanzien, die vorzeitiger Hautalterung durch freie Radikale vorbeugen . Bei 



Stress und Erschöpfung stärkt es das Nervensystem, wirkt belebend und anregend und 

steigert die Vitalität. 

Fenchelöl kurbelt die Durchblutung an und kann gegen die hartnäckigen Cellulite eingesetzt 

werden.Das Öl lindert Verdauungsbeschwerden, die durch hastiges Essen oder emotionalen 

Stress bedingt sind. Als mildes Expektorans lindert es festsitzenden Husten. Auf Körper und 

Geist wirkt es befreiend. 

Rosmarinöl wirkt antiviral, antibakterial, entzündungshemmend, regt den Kreislauf und den 

Lymphfluss an und fördert den Abtransport von Giffstofen. Damit beugt es 

Wassereinlagerungen vor und kann zur Linderung von Cellulite beitragen. Das Öl stimuliert 

das Nervensystem, wirkt positiv auf Gedächtnis, Konzentration und geistige Wachheit. Es 

lindert Menstruationbeschwerden, Schmerzen durch Zerrungen und beruhigt die Muskeln 

nach körperlicher Anstrengung. Bei Abgeschlagenheit und Lethargie wirkt es belebend. 

Lindenblütenöl enthält einen hohen Anteil an Phenylethylalkohol. Dieser Stoff 
wirkt antibakteriell, tonisierend und schmerzstillend. Es wirkt entspannend und beruhigend. 
Durch sein Wirkstoffgefüge besitzt die 
Lindenblüte schweißtreibende, fiebersenkende,  entzündungshemmende, erwärmende,  
reizmildernde, schmerzstillende, beruhigende 
und hautdurchblutungsfördernde Eigenschaften. Außerdem befreit sie den Körper von 
Giftstoffen und wird mit Vorzug bei Schwitzkuren eingesetzt. 
 
Roseöl lindert Schmerzen,Übelkeiten und stressbedingten Beschwerden, hebt das 

Wohlbefinden, entspannt, vermittelt ein Gefühl von Vitalität, beruhight. Es stärkt Uterus und 

kann bei starken oder schmerzhaften Menstruationblutungen hilfreich sein, ruduziert PMS-

bedingte Anspannung. Das Rosen-Öl verjüngert die Haut, fördert die Zell- und 

Geweberegeneration, strafft, fördert die Heilung von Schaden durch Sonnenbrand, 

Verbrennungen, Verbrühungen. Es eignet sich hervorragend zu Bechandlung geplatzter 

Kapillargefäße. 

 

Ingwer, Lavendel, Johanniskraut (beschreibung steht oben) 

 

Diese Ölemischung ist individuell nach Rezeptur einer der weltwet anerkannten 

Ayurvedatherapeuten hergestellt- und zwar mit bestem Erfolg, denn bislang sind viele 

äußerst positive Rückmeldungen erhalten. 

 



 

Ayurveda ist eine traditionelle altindische Heilkunst, die bis heute in Indien, Nepal und 

Sri Lanka praktiziert wird. Das Alter der Ayurveda wird auf 50.000 Jahre geschätzt.  

 

Die ältesten schriftlichen Aufzeichnungen über die Ayurveda-Massage sind älter als 3.000 

Jahre. Der Begriff stammt aus Sanskrit und bedeutet 

„Das Wissen vom langen und gesunden Leben“. 

 

Das Ziel der ayurvedischen Heilkunst ist die Erhaltung und Wiederherstellung der 

Gesundheit von Körper, Seele und Geist, womit sie einen ganzheitlichen Anspruch auf die 

Lebensbetrachtung erhebt.  

Zu den zentralen Elementen des Ayurveda gehört neben den Massagen eine fundierte 

Ernährungslehre, spirituelle Meditationpraxis und Pflanzenheilkunde. Die Gesundheit des 

Körpers ist nur ein Aspekt der ayurvedischen Heilkunst. Im ganzen geht es um Harmonie mit 

der Natur, den Menschen und mit dem ganzen Kosmos. 

In der Typologie spricht man von unterschiedlichen Temperamenten oder Lebensenergien, 

den sogenannten Doshas – Vata (Wind), Pitta (Feuer) und Kapha (Wasser) –  die  nach  

ayurvedischen Vorstellungen in jedem  Organismus vorkommen. Wenn die drei Doshas im 

Gleichgewicht sind, d.h. nicht vermehrt, vermindert oder angeregt sind, funktionieren sie 

normal und ihr Körper ist gesund. Wenn das Gleichgewicht der Doshas gestört ist, 

manifestieren sich Krankheiten. 

Das Besondere an der klassischen Ayurveda-Massage ist die Ganzkörpermassage unter 

Verwendung von viel warmen, mit Kräuterextrakten vermischten Öl. Die Massage dient der 

Entspannung und Lockerung des Körpers, regt den Stoffwechsel an und kräftigt das 

Bindegewebe. Muskeln, Sehen und Bänder werden gelockert, die Entschlackung und 

Entgiftung des Körpers gefördert. Sie wirkt sich stimulierend auf die inneren Organe 

aus. Bei schmerzenden Gelenken sorgt das warme Öl für die Bildung von 

Schmierflüssigkeit, was die Beweglichkeit und die Flexibilität der Gelenke fördert. 

Die Ayurveda-Massage wirkt sich beruhigend auf das vegetative Nervensystem aus und 

wird bei Menschen mit Neigung zu Bluthochdruck verwendet. Die Kräuteröl sorgt für eine 

bessere Durchblutung des Bindegewebes, die Lymphdrainage. 
 



 

  

Schröpfungsmassage mit Perlmuttöl 
 

Die Komposition aus nährenden Vitalstoffen und remine-ralisierendem Perlmuttextrakt 
unterstützt die Geschmeidigkeit der Haut und führt ihr intensiv Feuchtigkeit zu. 

Die Durchblutung wird mit Kombination von Perlmuttöl und  Massage Cups besonders 
angeregt, was Blokaden lösen und gegen Cellulite helfen kann. 
 
Sanfte Atemtechniken und tiefgreifende, ausleitende Massagebewegungen vitalisieren den 
Körper und bereiten ihn auf die nachfolgende, intensiv durchblutungsfördernde 
Schröpfungsanwendung vor. 

Wirkung Perlmutöl: 

• Bringt die individuelle Schönheit optimal zur Geltung 
 

• Fördert die Revitalisierung und Elastizität der Haut 
 

• Fördet die Ausscheidung von Giftstoffen 
 

• Deckt Blockaden oder Traumata auf  
 
• Hilft bei der Bewältigung von inneren Konflikten, Schmerzen, Enttäuschungen und 

Trauer 
 

• Beschert mehr Zufriedenheit und Sicherheitsgefühl 
 

• gilt als Aphrodisiakum 
 

• Mittel gegen Melancholie 

 



 
Bei der Schröpftherapie handelt es sich um ein sehr altes Heilverfahren, das in 

unterschiedlichen Kulturen, in verschiedenen Formen zur Ausleitung eingesetzt wird. 

Die ausleitenden Verfahren werden heute noch häufig in der Alternativmedizin angewandt 

und dienen der Entgiftung der Körpersäfte. Es gibt drei unterschiedliche Formen des 

Schröpfens – blutiges und trockenes Schröpfen, sowie Schröpfmassage. 

Beim trockenen Schröpfen werden ein oder mehrere Gläser auf die zu behandelnde Zone 

mit Unterdruck aufgesetzt. Dadurch wird die Haut von dem darunter liegenden 

Bindegewebe abgehoben. So können die dort eingelagerte Schlacken und saure 

Stoffwechselprodukte vom Körper abgebaut werden. Zusätzlich tritt eine Tiefenwirkung 

auf die Muskulatur ein. Äußerlich ist ein Bluterguss zu sehen, der im Laufe von ca. einer 

Woche resorbiert wird. 

Bei der Schröpfmassage wird der Körper mit Öl oder Balsam vorbereitet. Das Schröpfglas 

wird auf die unversehrte Haut gesetzt und über eine bestimmte Stelle verschoben. Dieses 

Verfahren hat eine viel stärkere durchblutungsfördernde Wirkung als eine klassische 

Massage. 

Diese Behandlungsmethoden sind sehr effektiv bei akuten und chronischen Beschwerden, 

Rückenprobleme, Lymphentstauung, Migräne, Rheuma oder Arthrose. 

Dabei werden die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt, die die Durchblutung des 

Bindegewebes und der Muskulatur enorm fördern und zu einer langfristigen Besserung bei 

chronischen Leiden führen. 



Honig Warmtherapie, Detoxing Massage 

 

Wohlfühlwärme mit Bienenwachs-Packung 
Die gebrauchsfertige PINO Bienenwachspackung besteht aus 100% natürlichen 

Inhaltsstoffen und ist ein Bestandteil der wohltuenden und pflegenden PINO Honig-
Massage. 

 
 
 
 
Wohlfühlwärme  mit der nach Honig duftenden, pflegenden Bienenwachspackung sorgt für 
besonders angenehme Erholung. 
Seit Jahrhunderten schon wird Bienenwachs aufgrund seines hautpflegenden Charakters als 
Grundstoff von Salben verwendet.  

 
Wirkung: 

 
• Das honiggelbe, aromatische Bienenwachs enthält zellanregendes Vitamin A  

 
• Sorgt nachhaltig für ein samtweiches, geschmeidiges Hautgefühl  

 
• Die Anreicherung mit wertvollem, antimikrobiellem Propolis vitalisiert strapazierte 

Haut.  
 
• Im Propolis befinden sich harzige Substanzen, Bienenwachs, ätherischen Öle, 
Vitamine, Mineralien, natürliche Antibiotika, die die antibakterielle, antivirale und 

pilzabtötende Wirkung besitzen. 
 

• Schmerzlindernd und entzündungshemmend  
 

 
 
 



 
 

 

 
Detoxing Massage mit reinem Honig 

 
Mit speziellen, kräftigen Massagenbewegungen, die durch Anhaftung des PINO Honigs mit 
der Hautoberfläche zustande kommen, wird das Hautgewebe sanft angehoben. Das fördert 
die Durchblutung, löst Verspannungen und lockert Faszien. Der Honig reinigt die Poren und 
entgiftet die Haut. Anschließend wird der Rücken mit einer warmen Kompresse gereinigt.  

In Kombination mit bestimmten Massagegriffen und einer Stimulation von Reflexzonen 
können die zahlreichen Eigenschaften des Honigs zur Entspannung führen und sich positiv 
auf die Gesundheit auswirken. Die Honigmassage kann am ganzen Körper angewendet 
werden, meist wird aber der Rücken mit dieser Massage bearbeitet. Allein der flüssige Honig 
in Kontakt mit der Haut kann eine wunderbare beruhigende und entspannende Wirkung 
auslösen. Unter anderem durch die Wärme, aber auch durch die Massagegriffe können sich 
die Hautporen öffnen, der Honig kann in die verschiedenen Hautschichten gelangen und sich 
dort entfalten. Gezielte Griffe innerhalb dieser Massage können den Stoffwechsel anregen 
und Schlacken, Salze sowie Giftstoffe dem Körper entziehen. Den Abschluss bildet eine 
lockernde Ganzkörpermassage mit Honig-Ingwer-Massageöl. 

 
Wirkung von Honig: 

 
• Entschlackung und Entgiftung des Körpers 

 
• die Inhaltsstoffe des Honigs können direkt über die Poren der Haut im Körper 

aufgenommen werden 
 

• die Durchblutung wird gefördert und der Stoffwechsel wird angeregt 
 

• im Honig enthaltene Acetylcholin /Gewebshormon hat eine positive Wirkung auf 
Nieren, Darm und Herz 

 
• Hilft Bei Erkältung, wirkt schleimlösend und antiseptisch 

 
• Reinigt tief das Gewebe 

 
• Die stimulierende Honigmassage kombiniert einerseits vitalisierende und andererseits 

beruhigende Techniken, um eine harmonische Balance herzustellen. 
 

• Sie hebt die subkutane Anstrengung auf; wärmt tief auf, den Blutkreislauf 
verbessernd; beförfert Schlaken und Salze aus der Haut heraus. 



 

Entspannungsmassage mit Ingwer-Honig Öl 
Die Komposition aus sanft stimulierendem Ingwer- und hautberuhigendem 
Honigextrakt verleiht diesem einzigartigen Massageöl einen ausgleichenden Charakter.  
 
Ingwer ist ein natürliches Mittel, um Entzündungen zu bekämpfen und unterstützt die 
Mikrodurchblutung des Körpers. Auch beschleunigt Ingwer den Stoffwechsel, was dem 
Organismus hilft, Gifte und Schadstoffe besser auszuscheiden. Diese Faktoren sind für ein 
gutes Hautbild besonders wichtig. Ingwer ist ein bewährtes Mittel gegen Pickel und Akne. 
Da die Wurzel antibakteriell wirkt, hilft Ingwer besonders gut bei entzündlichen 
Hauterkrankungen.  
Das Öl hilft ebenfalls, bestehende Aknenarben verblassen zu lassen, sowie Altersflecken zu 
vermindern.  
Es wird empfolen bei Stoffwechselproblemen, Konzentrationsstörungen, Arthritis und zur 
Stärkung der Herzfunktion.  

Wirkung: 
 

• Schutz vor Erkältung 
 

• Besitzt eine antibiotische als auch immun stimulierende Wirkung  
 
• Als ein starkes Antioxidans hilft es, die Sauerstoffradikale im Organismus zu binden, was 

dem Zerstörungsprozess der Zellen vorbeugt 
 
• Bietet Hilfe bei Kopfschmerzen, Rheuma, Verspannungen und Muskelschmerzen 

 
• Regt die Durchblutung an und verbessert die Gedächtsnisleistung 

 
• Auf der psychischen Ebene schafft es bei Abhilfe bei Ängsten, Unruhezuständen, 

Erschöpfung, Depressionen  
 

• Erfrischt den Geist. Es vertreibt allgemeine Müdigkeit, aber auch nervöse Erschöpfung und 
geistige Verwirrung 

 


