„Wo schöne Haut
kein Zufall ist“

Preisliste 2013

Gertraud Gruber KosmetiK beHandlunG
Gesicht-Hals-dekolleté mit individueller massage,
Peeling ausreinigung und Wirkstoff-maske
75 min

49,00 eur

Gertraud Gruber KosmetiK-beHandlunG
„medium“
reinigung-Hautanalyse, Peeling, massage,
abschlusspﬂege, tages-make-up
45 min

35,00 eur

Gertraud Gruber KosmetiK-beHandlunG
„exquisit“
Gesichts-Hals-dekolleté mit individueller massage,
ausreinigen, Peeling, ampulle, Wirkstoffpackung,
spezielle armpﬂege, Wimpern- und brauen färben.
90 min

in Kombination mit einer Gesichtsbehandlung
7,00 eur

68,00 eur

metHode Hydro-Wellness
Wohltuend-wirksam-natürlich, hochkonzentrierte
algenwirkstoffe werden mit Hilfe einer speziell entwickelten massage tief in die Haut von Gesicht, Hals
und dekolleté eingearbeitet - pures Wohlgefühl.
ein sofort sichtbarer liftingeffekt.
75 min

straHlende auGen - sternenGlanZ diese behandlung konzentriert sich auf die augenpartie. ein kleines lifting für strahlende augen.

65,00 eur

Küss die Hand....
maniküre mit Handpeeling,
Hand- und Fingermassage mit Parafﬁn-Handbad
45 min

39,00 eur

naGeldesiGn
nagelmodellage + schablone
naturnagelverstärkung

49,90 eur
39,90 eur

lonG time liner
Permanet make up
Wir beraten sie gern!

dePilation mit WarmWacHs
oberlippe
8,50 eur
bein bis Knie
20,00 eur
und oberschenkel
29,00 eur

lymPHdrainaGe erWeiterunGsbeHandlunG
mit Herbal-siam
es duftet asiatisch, sie fühlen sich befreit,
ihre sinne atmen tief durch. in leinen gebundene Kräuter streichen sanft über ihr Gesicht.
angenehme Wärme, betörende düfte und zarte
streicheleinheiten fördern ihr Wohlbeﬁnden und
regen die stoffwechselfunktion an.
in Kombination mit einer Gesichtsbehandlung
16,00 eur

ZeiGt Her eure Füsse....
Pediküre mit Fußpeeling, sprudelbad,
Fußmassage mit anschließender Packung.
60 min

45,00 eur

nu sKin Galvanic sPa: liFtinG
eine anwendung mit leichten galvanischen strömen.
durch den transport von wichtigen inhaltsstoffen bis
zur 7. Hautschicht wird eine straffung und regeneration
der Haut herbeigeführt.
anwendung: Facelifting der stirnfalten, augenpartie,
nasiolabialfalten und mundfalten
Pro behandlung incl. 2 liftingampullen 36,00 eur

ultrascHall-amPullenKur
mit bio-molekülen werden die Falten von der unteren
Hautschicht aufgefüllt und gepolstert. daraus entsteht
ein sichtbarer erfolg - straffere Konturen und ﬂachere
Falten. bei einer weiteren Heimbehandlung mit speziellen
Produkten kann der effekt lange erhalten bleiben.
ultraschall
13,00 eur
ampulle
7,00 eur
in Kombination mit einer Gesichtsbehandlung

de-luxe beHandlunG
diese behandlung bekämpft die sichtbaren
spuren des altags mit der Kraft des caviar.
caviar-Power-bahandlung
Peeling-serum-masque
in Kombination mit einer Gesichtsbehandlung
25,00 eur

reGenerierende FriscHZellen-beHandlunG
13,00 eur
in Kombination mit einer Gesichtsbehandlung

PHyto-PacKunG
Pﬂanzen-Power zum straffen
13,00 eur
in Kombination mit einer Gesichtsbehandlung

ayurveda-abHyanGa-GanZKörPermassaGe
Ganzkörpermassage mit speziell auf den typ abgestimmten, erwärmten ölen und Kräuteressenzen.
sehr sanfte, energetische Griffe bringen
intensive entspannung und Wohlbeﬁnden, wobei
der Körper von Kopfhaut bis Fußsohle verwöhnt wird.
durch in indien/sri lanka sehr aufwending hergestellte öle werden Giftstoffe aus der Haut gelöst.
Peeling ayurveda massage.
ca. 60 min

visaGe-nature-natürlicH scHön
Wir zeigen ihnen, wie sie mit make-up ihre Persönlichkeit und natürlichkeit positiv unterstreichen
und kleine unebenheiten dezent kaschieren
- mit tipps für den täglichen umgang.
ca. 30 min

49,00 eur

metHode ayurasan (ayurveda)
verbindet auf optimale Weise ausgewählte elemente
aus der ayurvedischen Hautpﬂege mit der erfolgreichen Philosophie der vorsorgenden Gesundheitspﬂege von Gertraud Gruber für den ganzen Körper.
mit dem shiridara-stirnölguss werden Kopfhaut und
stirn sanft massiert. nervensystem und Geist werden
tief entspannt.
ca. 60 min

49,00 eur

29,00 eur

ayurveda GarsHana
traditionelle ayurvedische trockenmassage mit
seidenhandschuhen. die durchblutung von muskeln,
Haut und besonders dem bindegewebe wird angeregt
und so die entschlackung des Körpers gefördert.
nach einer Garshana-massage fühlt sich der Körper
kraftvoll, warm, klar und leicht an.

KHiaH miHH
dabei handelt es sich um eine massage mit
salzpackungen, die auf die akupunkturpunkte der
meridiane gelegt werden. sie löst blockaden und
lässt die energie wieder frei durch den Körper ﬂießen. massiert wird mit stempeln aus warmem salz.
das salz enthält mehr als 35 unterschiedliche mineralien und wirkt wärmend, entspannend und
regeneriert den ganzen Körper.

ca. 30 min

ca. 45 min

29,00 eur

40,00 eur

Hot-cHocolate
die Harmonie Für Haut und sinne
schokolade macht glücklich! mehrere millionen
sinneszellen in der Haut nehmen die sanften
berührungen einer Wohlfühl-massage wahr und
sorgen dabei für die Produktion des Glückshormons
endorphin. dieses mindert stress, angst und löst
verspannungen. Zudem pﬂegen wohlriechende öle
unser größtes sinnesorgan, die Haut,
und fördern die durchblutung.
Hot-chocolate-meersalz-Peeling
Hot-chocolate-massage
Hot-chocolate-Packung
ca. 60 min

55,00 eur

besserten durchblutung der muskulatur wirkt der
Gegensatz von Wärme und Kälte positiv auf das
vegetative nervensystem und das seelische Gleichgewicht. das ergebnis dieser massage kann geistige Klarheit, Frische und ein gutes Körpergefühl
hervorrufen.
ca. 60 min

FussreFlexZonen-massaGe
alle organe, muskeln und Körperfunktionen werden
in den entsprechenden reﬂexzonen im Fuß abgebildet. durch die massage der entsprechenden
druckpunkte können die zugehörigen organe und
Körperteile positiv beeinﬂusst werden.
ca. 30 min

HoniG-massaGe
die kräftige bindegewebsmassage regeneriert,
pﬂegt, strafft und verwöhnt die Haut. sie beschleunigt die regeneration des muskeltonus. tiefsitzende
Gift- und abfallstoffe, sowie schlacken werden
gelöst und abgeführt. die art der massage bewirkt
ein natürliches Peeling und eine drainage. einmal
auf die Haut aufgetragen, wird der Honig mit den
Händen verteilt. dieser wird immer klebriger
und wirkt dann tief auf das bindegewebe ein.
die massage ist ideal zur unterstützung von diät
und anti-cellulite-behandlungen.
ca. 45 min

42,00 eur

Hot-stone-massaGe
die vulkanstein-massage wird mit warmen steinen
durchgeführt, die in Kombination mit warmen Kräuterölen auf den Körper gelegt werden. mit weiteren
steinen wird der Körper massiert. neben der ver-

52,00 eur

23,00 eur

lomo-lomi-nui
diese hawaiianische massagetechnik hat ihre
Wurzeln von den schamanen. die „liebevolle berührung“ bei der hawaiianischen tempelmassage soll
dem Körper ganzheitliches Wohlbeﬁnden zurückgegeben und ein Gefühl des „angekommenseins“
erzeugen. lomi bedeutet soviel wie streicheln und
Kneten. sie ist eine wundervolle möglichkeit alle
sinne zu öffnen und den Zustand von „los gelöst
sein“ zu erreichen.
ca. 60 min
indianiscHe oHrenKerZenbeHandlunG
eine von den Hopi-indianern übermittelte
ohrenkerzenbehandlung. die entspannende
Wärme und der druckausgleich im Kopfbereich bieten ein Höchstmaß an entspannung,
während die ohren von innen heraus gereinigt
werden.
ca. 40 min

35,00 eur

55,00 eur

bernstein-KlanGscHalen-aroma-massaGe
tauchen sie ein in das Gold und die Wärme des
bernsteins, der sorglosigkeit und Heiterkeit verbreiten soll. es ist wie ein sonnenstrahl, wenn
der bernstein die Haut berührt. durch den einsatz
von Klangschalen soll dieses empﬁnden verstärkt
werden und macht diese behandlung zu einem
besonderen erlebnis.
ca. 60 min

52,00 eur

HautPunKtur-massaGe
mit Warmen muscHeln
die muschelmassage übt auf die Haut einen positiven warmen reiz aus. bei der Körpermassage
wird die natürliche Hauttonisierung aktiviert und
verspannungen der Hals- und nackenmuskulatur
werden gelockert.

PristHabHyanGa sveda
ihre rücken- und schulter/nacken-muskulatur
wird durch diese ayurvedische massage entspannt
und besser durchblutet. so wird der energieﬂuss
harmonisiert und das nervensystem beruhigt.

ca. 45 min

ca. 30 min

42,00 eur

25,00 eur

design: werbstatt.info, tel.: 02983-1632

Öffnungszeiten:
montag, dienstag, mittwoch, Freitag von 9.00 - 18.00 uhr
donnerstag von 10.00 - 20.00 uhr
samstag von 8.00 - 14.00 uhr

akzente Wellness
59939 olsberg-bigge, Hauptstraße 79a
t: 0 29 62 - 97 42 799, F: 0 29 62 - 97 42 797
www.akzente-olsberg.de, info@akzente-olsberg.de

