


Ganzkörpermassage 50 min: 
Klassische Massage - sie dient zur 
Entspannung und zum allgemeinen 
Wohlbefi nden, fördert die Durchblutung, 
lindert Verspannungen, 
der Stoffwechsel wird angeregt.

Teilmassage 25 min:  

Wahlweise am Rücken oder den Beinen.

Lymphdrainage 50 min: 
Ziel dieser Massage ist es Stoffwechsel-
schlacken abzutransportieren und den 
Lymphfl uss wieder in Schwung zu bringen. 

Fußdruckpunktmassage 25 min: 
Durch Daumendruck wird an den 
entsprechenden Organpunkten 
die Durchblutung angeregt und 
Blockaden gelöst.

Rückendeblockade mittels 
Schröpftechnik 50 min:  
Hier wird in Kombination mit individuell auf Sie 
abgestimmten äth. Ölen und der Schröpftechnik 
eine bioenergetische Tiefendrainage am Rücken 
gemacht. 
Durch die Schröpfköpfe wird ein Reiz auf die Refl ex-
zonen der Haut ausgeübt, der an die 
zugehörigen inneren Organbereiche weitergeleitet 
wird. Diese einzigartige Behandlung stärkt das 
Immunsystem, festigt das Gewebe, fördert die 
Elastizität der Gelenke, unterstützt den Blutfl uss 
und die Lymphe  und löst sanft Blockaden, öffnet 
und stimuliert die Energiebahnen und bringt sie ins 
natürliche Gleichgewicht zurück.

Natürliches Facelifting 50 min: 
Mit Hilfe der Schröpfgläser wird das Gewebe 
sanft massiert, der Lymphfl uss aktiviert, wodurch 
aufgestaute Schlacken abtransportiert werden. 

Ihr spezielles Verwöhnprogramm:



Es ist die bisher sanfteste und wirksamste 
Methode um die Durchblutung der Gesichtshaut 
zu verbessern und das Muskel- und Bindegewebe 
zu straffen. 
Das Gewebe verjüngt sich und man erzielt einen 
eindrucksvollen Anti-Aging-Effekt.  Anschließend 
wird mit gezielter Gesichtsgymnastik Ihr 
strahlendes Aussehen unterstützt.

Cellulite-Behandlung
mit Tiefendrainage 90 min: 
Zuerst werden mit einem natürlichen 
Meersalzpeeling die Problemzonen behandelt. 
Danach werden die Zonen Beine und Po mit 
einem Spezialöl und der Schröpftechnik 
bearbeitet. 
Durch pulsierende Wechselwirkung von Unter-
druck und atmosphärischem Druck wird das 
Gewebe in Schwingungen gebracht. 
Erfolg:  Eine erhöhte Stoffwechselwirkung, 

mehr Wasser- und Schlackenausscheidung 
über die Lymphbahnen, ein deutlich 
strafferes Bindegewebe.

Behandlungen mit den 
therapeutisch wirksamen Ölen 
von Young Living  

Was sind ätherische Öle:
Pfl anzen enthalten kraftvolle Duftstoffe,  ätherische 
Öle genannt, die in den Öldrüsen der Pfl anzen gebil-
det werden und im Pfl anzengewebe gespeichert 
sind. Durch die schonende Destillation von Blüten, 
Blättern, Samen usw. werden diese kostbaren Öle 
gewonnen.
Essentielle Öle und das menschliche Blut haben ei-
nige Gemeinsamkeiten:  sie bekämpfen Infektionen, 
enthalten hormonähnliche Verbindungen
und unterstützen die Regeneration.

Wohltuend und wirksam: Gönnen Sie sich und Ihrem Körper eine wahre Frischkur!
Behandlungen mit den ätherischen Ölen von YL sind 
die Beste Möglichkeit um Präventiv, aber auch in 
bestimmten Situationen für Körper, Geist und Seele
unterstützend zu wirken.

Aromaölanwendungen 50 min:  

Verschiedene Behandlungen mit YL Ölen 
wie Feelingsmassage oder Massage mit 
Bergkristallstäbchen.

Lichtkosmetik 50 min: 
Wunderbare Behandlung mit den YL-Ölen an 
Gesicht und Dekollete. Begonnen wird mit einer 
Bürstenmassage der Haare mit einer Naturhaar-
bürste um die Durchblutung der Kopfhaut 
anzuregen. 
Danach wird mit einer speziellen
Geschichtsmassage ihr „inneres Strahlen“ nach 
außen geholt. Den Abschluss bildet eine Massage 
an Händen und Füssen.

Ganzkörperwarmölsalbung mit 
Antikölen 120 min:
Die Salbung mit den Antikölen ist eine außerge-
wöhnliche Möglichkeit, den Körper und all seine 
Sinne zu verwöhnen.  Ausgesuchte ätherische 
Öle werden mit einem warmen Öl auf den Körper 
aufgetragen und mit sanften Streichungen 
eingearbeitet.  Alle 12 Antiköle wirken besonders 
gut auf unser Immunsystem.

Raindrop-Technique 120 min:  
Die Raindrop-Technique-Behandlung ist eine 
einzigartige Methode, die Rückenmuskulatur zu 
entspannen. Speziell ausgesuchte ätherische
Öle wirken ausleitend und regenerierend auf 
die Körpersysteme. 

Es ist nachgewiesen, dass sich in der 
Rückenmuskulatur viele Viren und Bakterien 
einnisten. Nach einiger Zeit entstehen 



Ayurveda Massagen:
Ayurveda ist eine traditionelle Lehre für ganzheit-
liche Gesundheit. Ayurveda bedeutet „die Wissen-
schaft vom langen, gesunden Leben“ und versteht 
den Menschen als Einheit von Körper, Geist und 
Seele. Wecken Sie mit Ayurveda Ihre Vitalität und 
Lebensfreude, bleiben Sie jung bis ins hohe Alter. 
Mit ayurvedischen Massagen stimulieren Sie auf 
wohltuende Weise Ihr Immunsystem und Ihren 
Stoffwechsel. 
Jede Massage wirkt entschlackend, entspannend 
und verjüngend.

Klassische Abhyanga inkl. Kopf- 
und Gesichtsmassage  120 min: 
Die klassische Abhyanga ist die Königin der 
ayurvedischen Massagen. Die ganzheitliche 
Behandlung ist Balsam für Körper, Geist und Seele. 
Sie wirkt verjüngend, regenerierend und seelisch 

harmonisierend. Das warme Sesamöl und die fl ie-
ßenden Griffe und Ausstreichungen vermitteln ein 
Gefühl innerer Zufriedenheit und Geborgenheit. 
Die Haut erhält ein strahlendes Aussehen. 
Auch ist das Öl eine wunderbare Packung für die 
Haare. Inkl. stressreduzierender Kopfmassage und 
einer wohltuenden Gesichtsmassage.

Klassische Abhyanga 90 min:   
Ganzkörpermassage wie oben. 
Ohne Kopf- und Gesichtsmassage.

Entzündungen und in weiterer Folge verkürzen 
sich die Muskeln und die Wirbelsäule beginnt 
sich zu verschieben.  
Durch das Auftragen der Öle auf den Rücken 
ziehen die pfl anzlichen Wirkstoffe in die 
Muskulatur ein. 
Dort angelangt wirken sie bis zu einer Woche. 
Die Massage dieser Muskeln erhöht den 
Stoffwechsel und unterstützt den Heilungsprozess 
der entzündeten Muskeln. 
Doch viele Muskeln sind selbst für den erfahrenen 
Masseur  nicht so leicht erreichbar. 
Genau das setzt die Raindorp-Technique an. 
Die Raindorp-Technique arbeitet mit einer 
Kombination essentieller Öle. Das sind reinste 
Essenzen, welche keinen Gedanken eines 
synthetisch hergestellten Zusatzstoffes beinhalten.  
Die Anwendung beginnt an den Füssen. 
Lassen Sie sich vom Duft der Öle und der Wirkung 
der Massage überraschen.

Tibetische Heilrückenmassage  50 min: 
Diese Rückenmassage ist eine wunderbare, sehr 
sanfte und entspannende Technik. Gerade wegen 
ihrer Sanftheit ist sie sehr wirkungsvoll und führt 
zu tiefer Entspannung. Die Selbstheilungskräfte 
werden angeregt, Blockaden lösen sich. Nach der 
Behandlung fühlt man sich „leicht und frei“.

Hot-Stone-Massage 90 min: 
Der Körper wird mit warmen Ölen 
gesalbt und mit angenehm heißen Basaltsteinen 
entlang der Energie-Zentren des Körpers 
behandelt und massiert, wodurch sich die Wärme 
der Steine langsam auf den Körper überträgt. 
Dabei fi ndet eine tiefenwirksame Lockerung der 
Muskulatur statt. 
Die Behandlung regt den Stoffwechsel an, 
löst Verspannungen, entgiftet und entschlackt den 
Körper und schenkt ihm so Frische und Energie.

Intensiv und entspannend: Schenken Sie sich ein einmaliges Körpergefühl!

Schenken Sie

Gesundheit:

Mit einem Massage-Gutschein

Ihrer Wahl schenken Sie 

Freude, Genuss und Gesundheit. 

Gutscheine sind im 

Studio erhältlich.



Termine nach tel. Vereinbarung: &  0650/70 999 80 

Massagestudio Edith Oberlerchner 
Koschatstraße 13, 9800 Spittal/Drau, Tel.: 0650/70 999 80

E-Mail: edith.massagen@aon.at, www.members.aon.at/edith.massagen D
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