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Berührung ist das effektivste Mittel, um Angst und Stress zu lösen               Jaya Herbst 

 
 
 
jetzt, wo wir allmählich wieder mehr miteinander in Kontakt kommen, wo das Abstand halten 
zwar oft noch notwendig ist, aber endlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird, wissen wir 
die Kostbarkeit von Beziehungen und körperliche Nähe zu schätzen. Freuen wir uns darauf, 
dass wir unsere Liebsten wieder in den Arm nehmen können und lernen wir diese Freude als 
wertvolles Gut in unseren Herzen zu bewahren.  
Auch ich darf wieder voll arbeiten. Sie können mir glauben, ich freue mich riesig, weil Sie 
wieder in meine Praxis kommen können und ich Sie von Kopf bis Fuß verwöhnen darf. Ich bin 
inzwischen zweimal geimpft, werde aber, solange es empfehlenswert ist, die FFP2 Maske 
tragen. Sie können diese während der Kosmetikbehandlung immer ablegen, aber bitte bei der 
Fußpflege, wenn Sie nicht zweimal geimpft oder genesen sind, weiterhin tragen, bis es auch 
hier neue Regelungen gibt.  
In der bisherigen Corona-Zeit hatte ich für die besonderen Mehrkosten einen pauschalen 
Aufschlag von 5,00 € pro Behandlung. Dieser fällt jetzt weg. Alle notwendigen Hygienemaß-
nahmen werde ich selbstverständlich beibehalten, der Mehraufwand ist in die einzelnen 
Behandlungen einkalkuliert. Es ergibt sich eine neue Preisaufstellung, die wesentlich günstiger 
ist wie mit der Pauschale. 
Weiterhin gilt: Wenn Sie sich vor Ihrem Termin krank fühlen, teilen Sie es mir bitte mit. Wir 
können dann entscheiden, ob Sie kommen können oder ob wir einen neuen Termin 
vereinbaren. Beim Kommen und Gehen tragen Sie bitte eine FFP2 Maske, solange diese Pflicht 
besteht. Beim Betreten meines Hauses steht für Sie ein Desinfektionsmittel für die Hände 
bereit.  
Sie erreichen mich sowohl über meine Telefonnummer und über E-Mail.  
Einige Ideen, wie Sie den Sommer besonders genießen können und wo es sich lohnt, vielleicht 
auch mal etwas Neues auszuprobieren habe ich für Sie zusammengestellt. 
 
Balsam für Haut und Seele 
 
Große Rückenmassage und Massage Gesicht, Hals und Dekolletee mit hochwertigen, warmen 
pflanzlichen Ölen oder Manuelle Lymphdrainage und besondere Essenzen von AKARI. 
Das Ergebnis: 
Glatte, weiche, geschmeidige Haut;  
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Spannungen in Körper und Seele haben sich gelöst; 
Sie fühlen sich leicht und beschwingt  
Wohlfühlzeit ca. 45 Min.  € 49,00 
Die Kraft der Natur für Gesundheit und Schönheit: 
Diese Behandlung eignet sich nach der langen Zeit der Krise gerade jetzt, wo wir manchmal  
das Falsche gegessen oder unsere Ausscheidungsorgane zu wenig unterstützt haben.  
Den Körper vitalisieren,  
Schlacken ausscheiden,  
Neue Energie gewinnen;  
Stoffwechselanregender Basen-Algenwickel an Beinen und Hüften;  
Vacuum Massage zur Straffung von schlaffem Gewebe  
Wohlfühlzeit ca. 75 Min.  € 77,50 
In der Ruhezeit Lymphdrainage Gesicht, Hals u. Dekolletee  € 18,00 
 
Diese Behandlung zeigt einen einzigartigen Erfolg, wenn Sie sich 6 Behandlungen oder mehr im 
Abstand von ca. 3 - 5 Wochen gönnen. 
Wie Sie diesen Erfolg zu Hause optimieren können, dafür gebe ich Ihnen in meiner Praxis einige 
Tipps.  
 
 
Gesunde und gepflegte Füße: 
 
Die ideale Behandlung vor und nach dem „Wander-Urlaub“ aber auch nur mal so: 
Sanftes Fußpeeling mit basischem Salz oder geschroteten Traubenkernen 
medizinische Fußpflege mit intensiver Fußmassage  
Warmwachsbad für zarte Haut auch an den Fußsohlen 
Wohlfühlzeit ca. 60 Minuten € 49,50  
 
 
Honig und Leinöl für gesunde Haut 
 
Leinöl besteht zu über 90 % aus essentiellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die die Haut 
pflegen, beruhigen und geschmeidiger machen können. Mit ätherischen Ölen und Honig wird  
diese Behandlung zu einem intensiv wirkendem und duftendem Pflegeerlebnis. 
Rückenmassage mit Mandelöl 
Reinigungsmaske mit Gletscherton und Honig 
Ausreinigen der Haut und Korrektur der Augenbrauen 
Wirkstoffkonzentrat nach Hautbild 
Klassische Massage mit Sensisana-Creme 
Frisch zubereitete Sheabutterpackung mit Leinöl, Honig und AKARI Essenzen 
Entspannungsbehandlung nach Wahl 
Wohlfühlzeit ca. 95 Min.  € 81,50 
 
Ich freue mich, Sie nach dieser langen Zeit wieder in meiner Praxis behandeln zu dürfen. 
Rufen Sie an, um einen Termin zu vereinbaren oder um sich beraten zu lassen.  
 
Ihre 
 
 

Waltraud Kehl 
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