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Sinnliche Träume
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träumen. Entspannt die Augen schließen dürfen Sie
auch bei einer Detox-Beautybehandlung von
Gastautorin Steffi Abele, aber Augen auf bei den
neuen Gute-Laune-Bändern von Vogelwild
Manufaktur

sind.
Viel Spaß

Dorothee
Viel Spaß!

Ist sie nicht wunderbar, diese Zeit?
Natürlich, alles eine Frage der Ansicht.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn uns in den letzten
Tagen die Sonne ins Gesicht lacht,
die verschneiten Berge im Hintergrund einfach nur schön
aussehen,
die saubere reine Luft uns viel Raum zum Atmen lässt,
können wir uns doch glücklich fühlen hier zu leben oder
unseren Urlaub hier zu verbringen.
Und irgendwie hat man dieses sanfte, zaghaft, leichte
Gefühl des Aufbruchs, des Erblühens auf den
kommenden Frühling. Der Februar und der März laden
uns dazu ein, denn die Tage werden wieder länger, die
Nächte kürzer, insbesondere dann, wenn der Fasching
auf dem Programm steht.

Seitenblick!
für Sie entdeckt…

Detox- BeautyEntspannungsprogramm
für Sie liebe Vogelwild-Manufaktur-Freunde
zu Beginn: Detoxtee mit Zitrone, Löwenzahn und
Süßholz
reinigende, warm- heiße Gesichtswaschungen
kalte Waschung nach Sebastian Kneipp mit einem
Schuss Zitronensaft zur Stärkung unseres
Säureschutzmantels

Kirchplatz 2, 87534 Oberstaufen

neues von

seidenweiche Pinselstreichungen im Gesicht – ein
schönes Gefühl von fließender Leichtigkeit
“Katermassage“ für Gesicht und Kopf, hierbei wird
aufsteigend vom Nacken die gesamte Muskulatur
massiert, in Verbindung mit Akupressur und
erfrischendem, glatt machendem Sanddorn-GinsengCreme-Öl
kühlende „grüne“ Augenpads
Naturpeeling
zum Abschluss Mandelcreme und einen Hauch
frische Farbe

Für alle Faschingsfans, Ausgeh- und Lebenslustige
oder für alle stillen Genießer:
„Feel Good“ 60 min.

€ 45,00

„Feel Good“ 90 min.

€ 62,00

(zusätzlich mit basischem Rosen-Lavendel Fußbad ,
wunderbar wohltuender Fuß- Beinmassage und
lockernder Nacken/ Kopf-Entspannung)
Also dann viel Spaß beim feiern, tanzen, lachen,
flirten, ausgelassen lustig sein. Ich freue mich auf Sie!
Ihre Steffi Abele

Steffi Abele
Naturcosmetic und Wellnessmassagen
Buchenberg
Eschacher Str.35
Hotel „Sommerau“
Termine u. Fragen: steffiabele@online.de oder
Tel.08378-213644
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