
Heilmassagen einzeln 10er einzeln
Ganzkörper	  nach	  Willi	  Dungl	  50 50,00 430,00 75,00
Teil	  nach	  Willi	  Dungl	  25 29,00 255,00 55,00
Fußreflexzonen	  25 29,00 255,00 75,00
Lymphdrainage	  Teil	  50 55,00 500,00 55,00
Lymphdrainage	  Ganz	  75 75,00 650,00 75,00
Schröpf	  25 29,00 255,00 100,00
Gesicht	  und	  Nacken	  25 29,00 255,00 55,00
Anticellulite	  40 46,00 400,00

für	  SIE
Entspannung	  &	  Wohlfühlmassagen Schön	  und	  Gesund	  Rundumpaket

75,00 Statt	  107,-‐	  Einzelnpreis 84,00
55,00 Aromawohlfühlmassage
60,00 Gesichtslymphdrainage
40,00 Fußreflexzonenmassage
60,00 Salzgrotte
55,00 dauert:	  2,5	  Stunden
34,00
36,00

Statt	  86,-‐	  Einzelnpreis 75,00
Zuckerpeeling

Entspannung	  für	  Geist	  und	  Körper	  Paket Anticellulitemassage
Statt	  129,-‐	  Einzelnpreis 96,00 Mechanische	  Lymphdrainage
Zucker-‐,	  oder	  Salzpeeling dauert:	  1,5	  Stunden
Ganzkörpermassage 10er	  Kurpaket	  600,-‐	  
Fußreflexzonenmassage
Salzgrotte Speed	  Anticellulite	  Paket
dauert:	  2,5	  Stunden Statt	  136,-‐	  Einzelnpreis 110,00
Ein	  Glas	  Sekt	  gratis Zuckerpeeling

Anticellulitemassage
Mechanische	  Lymphdrainage

Entspannte	  Zeit	  zu	  zweit	  Paket Lipo	  Laser	  Behandlung
Statt	  120,-‐	  Einzelnpreis 100,00 dauert:	  2	  Stunden
2x	  Aromawohlfühlmassage 10er	  Kurpaket	  1000,-‐
2xFußmassage
2x	  Salzgrotte Energiepaket	  für	  SIE	  und	  IHN
dauert:	  2	  Stunden Statt	  160,-‐	  Einzelnpreis 120,00
2	  Glaser	  Prosecco	  gratis 2x	  Zuckerpeeling

2x	  Ganzkörpermassage
Relax	  Pärchenpaket	  verwöhnen	  von	  Kopf	  bis	  Fuß 2x	  Salzgrotte
Statt	  175,-‐	  Einzelnpreis 140,00 dauert:	  2	  Stunden
1x	  Ganzkörpermassage	  für	  IHN 2	  Glaser	  Prosecco	  gratis
1x	  Fußreflexzonenmassage	  für	  IHN
1x	  Gesichtsbehandlung	  Deluxe	  für	  SIE mit	  der	  besten	  Freundin	  verwöhnen	  lassen
1x	  Gesichts+Nackenmassage	  für	  SIE Statt	  124,-‐	  Einzelnpreis 110,00
2x	  Salzgrotte 2x	  Aromawohlfühlmassage
dauert:	  2,5	  Stunden 2x	  Mechanische	  Lymphdrainage
2	  Glaser	  Prosecco	  gratis 2x	  Salzgrotte

dauert:	  2	  Stunden
2	  Glaser	  Prosecco	  gratis

für	  IHN

Paketangebote	  für	  Paare

aktiVital	  Simmering
Tel:	  0660	  810	  9161

Zuckerpeeling	  +	  Teilmassage	  40
Zuckerpeeling	  +	  Aromaölmassage	  50
Ganzkörpermassage	  +	  Salzgrotte	  (50+45)
Teilmassage	  +	  Salzgrotte	  25+45)
Aromaölmassage	  +	  Salzgrotte	  (25+45) Orange	  mag	  ich	  nicht	  Paket

Lymph	  +Fußreflex	  Klein	  75
Lymph	  +	  Fußreflex	  groß	  90
Schröpf	  +	  Fußreflex	  50

Salzpeeling	  +	  Ganzkörpermassage	  75
Salzpeeling	  +	  Teilkörpermassage	  55
Zuckerpeeling	  +	  Ganzkörpermassage	  60

Massagen	  und	  Wellness	  Angebote
Kombimassagen	  für	  die	  optimale	  Wirkung
Ganzkörper+Fußreflex	  75
Teilmassage+Fußreflex	  50
Ganzkörper+Schröpf	  75
Teilmassage+Schröpf	  50



mit	  der	  besten	  Freundin	  verwöhnen	  lassen


