WEIHNACHTEN 2021

… dieses Jahr stehen meine Weihnachtsspecials unter dem
Motto „Alpen“ und „frei werden“.
Das vergangene Jahr hat jedem, egal ob jung oder alt viel abverlangt.
Ob der Verzicht auf Alltägliches, einschneidende wirtschaftliche Aspekte,
oder im schlimmsten Fall Krankheit oder Tod eines geliebten Menschen,
wir haben alle unsere körperlichen und seelischen Reserven aufgebraucht.
Umso wichtiger ist es, jetzt wieder Kraft zu schöpfen.
Das Motto „Alpen“ steht bei mir für „den Berg geschafft zu haben“,
„endlich angekommen zu sein“.
Das Motto „frei werden“ für das loslassen innerlich wie äußerlich
von Spannungen, Schmerzen und Stress.
Das Wertvollste, was man einem geliebten Menschen schenken kann,
sind doch Momente, wo er sich fallen lassen und entspannen kann.
Verschenken Sie Wohlfühlzeit !!!
Wählen Sie für Ihre Lieben nach deren Bedürfnissen aus,
oder lassen Sie sich von mir beraten, wir finden gemeinsam
das Richtige für Ihren Lieblingsmenschen.
IHRE ULTIKE STICH
Wenn Sie einen Geschenk Gutschein erwerben möchten, bitte ich Sie,
mit mir telefonisch unter 016094983500 oder per E-Mail ulrike.stich@web.de
einen Termin zu vereinbaren. Bar- oder Kartenzahlung möglich.
Bei Versand des Geschenk Gutscheines erhalten Sie von mir
inliegend eine Rechnung zum überweisen.

ALPENROSE
Pflegende Gesichtsbehandlung mit dem Duft der Wildrose.
Mit einem Rosenquarzroller werden die Wirkstoffe der Rose
noch tiefer eingearbeitet, während das Aroma der Wildrose
ausgleichend auf die Psyche wirkt.
Gesichtsbehandlung für SIE
40 min./ 65,00 €
ALPENKRAFT
Eine intensiv reinigende und feuchtigkeitsspendende Gesichtsbehandlung
für den Mann. Rosmarin- und Zirbenöl beruhigen und stärken die Haut.
Die Kopf-, Nacken- und Schultermassage während der Maske
lassen wieder zur Ruhe kommen.
Gesichtsbehandlung für IHN
40 min./ 65,00 €
ALPENWÄLDER
Ein wärmendes und pflegendes Molke-Fichtelnadelbad und die
anschließende Ganzkörpermassage mit dem Duft der Zirbe und
der Weißtanne wärmen nicht nur die Muskulatur sondern
streicheln unsere Seele und beruhigen den Geist.
Fussbad & Ganzkörpermassage
60 min./ 95,00 €

KLEINE AUSZEITEN MIT GROßER WIRKUNG
á 25 min./ á 45,00 €
STRESS FREI
Hand- und Fussmassage mit Wildrosenöl
SPANNUNGS FREI
Kopf-, Nacken- und Schultermassage mit Weißtannenöl
SCHMERZ FREI
Rückenmassage mit Rosmarinbalsam

