
Herzlich Willkommen
in meinem Wellness-Massage-Studio!

Ich freue mich, Sie mit meinen einfühlsamen und entspan-
nenden Wellnessmassagen zu erholsamem Wohlbefinden 
zu begleiten. 

Mein Beruf ist meine Berufung: Menschen ganzheitlich, 
also den Körper, die Seele und den Geist in Achtsamkeit 
und geborgener Atmosphäre zu behandeln. 

Herzlichst, 
Ihre Irmi Poschenrieder

TerMInvereInBArunGen

Bitte wenden Sie sich zur vereinbarung eines Massagetermins 
direkt per email oder Telefon an:

Wellness-Massage-Studio
Irmengard Poschenrieder
im Seehotel GrAuer BÄr
Mittenwalderstr. 82 - 86 
82431 Kochel am See

Telefon-nr. 088 51 - 220 420 
(bitte Ansage auf den Anrufbeantworter) 
oder Mobil unter 0160-205 80 45
email: info@wellness-poschenrieder.de

Bitte begeben Sie sich pünktlich zu unserem Massageraum. 

Die Massagen werden gegen Barzahlung nach erfolgter Massage 
durchgeführt! (Kartenzahlung ist leider nicht möglich).

Auf Anfrage biete ich medizinische Fußpflege an (auch mobil).

Ich freue mich auf Sie,
Ihre Irmi Poschenrieder

Massagen genießen!
Ankommen mit einem erfrischenden edelsteinwasser...

        Loslassen  bei sanfter Musik zum Abtauchen...

     Tiefenentspannung auf der Feng-Shui-Liege...

          Ruhephase  zum anschließenden Ausklingen...

Starten Sie mit uns in den Feierabend!
Werktags von 1600-2100 uhr öffnen wir unseren kleinen aber 
feinen Wellnessbereich nach voranmeldung unter: 
Tel. 08851-220 420 oder Mobil 0160-205 80 45
Unser Wellness-Angebot für Sie:
1 Aromaöl-Massage in unserer Wellness-Oase mit Seeblick,
inkl. Sauna. entspannung pur für 44.- €

Irmengard Poschenrieder
Massage Therapeutin



Kräuterstempel-Massage	 	 					55,00	€
(60-Min.-Ganzkörpermassage)
eine Kräuterstempel-Massage ist ein erlebnis für Ihre Sinne. Mit in Öl 
erwärmten Kräuterstempeln wird Ihr Körper wohltuend massiert und be-
handelt. Diese Massage ist überaus entspannend und wirkt auch sehr 
positiv auf die entschlackung und entgiftung Ihres Körpers. Die verwen-
deten Kräuter entfalten ihre vitalisierenden Kräfte für alle Körperfunktio-
nen, wie Lymph- und Blutkreislaufsystem, die nerven- 
und Gehirnarbeit, sowie die verdauung.
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 75 Minuten ein.

Wirbelsäulen-Massage			 	 					40,00	€
(30-Min.-rückenmassage mit wertvollem, naturreinem Johanniskraut-
Öl)
Sehr wirkungsvoll und trotzdem einfach ist die Wirbelsäulenmassage 
nach rudolf Breuss. Dabei wird entlang der Dornfortsätze an der Wirbel-
säule mit wertvollem Johanniskrautöl massiert. Die Wirbelsäule kann sich 
sanft aufrichten, die Muskulatur wird gelockert und eine bessere energie-
versorgung des ganzen Körpers wird erreicht. Das Johanniskrautöl nährt 
die Bandscheiben und „quellt“ diese auf. 
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 45 Minuten ein.

Hot-Stone-Massage	 	 	 						75,00	€
(90-Min.-Ganzkörpermassage mit heißen Steinen und Olivenöl)
Mit sehr warmen Lavasteinen und erwärmtem Olivenöl wird bei dieser 
wiederentdeckten asiatischen Massagemethode massiert. Die Wärme der 
Steine dringt bis in die tiefen Körperzonen ein, reguliert den energiefluss 
und stimuliert die Lymph- und Blutzirkulation im Gewebe. Diese Massage 
ist ein unvergessliches erlebnis. Dabei werden körpereigene energiequel-
le aktiviert und ein völlig neues Körpergefühl vermittelt. 
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 2 Stunden ein.

Zupfmassage (speziell für Frauen)	 	 						60,00	€
(70-Min.-Ganzkörpermassage)
Der Körper kann sich bei dieser sehr alten Massagetechnik von Spannun-
gen lösen und somit neue energie tanken. Mit dem Auszupfen wird Altes 
abgegeben – losgelassen. eine Mischung zwischen reibe- und Zupftech-
niken regen die Haut an, fördern die Durchblutung und wirken Cellulite 
und auch Muskelverspannungen entgegen. Zum ende wird der Körper 
noch mit einer wohlriechenden Ölmischung gesalbt. Sie fühlen sich wun-
dervoll entspannt.
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 90 Minuten ein.

Aromaöl-Massage	 	 	 						35,00	€
(40-Min.-Teilkörpermassage rücken und Arme/Beine mit Aroma-
Massageöl Ihrer Wahl)
Besonders Ihrem verspannten rücken-Schulter-Bereich wendet sich die-
se Massage zu, sowie wahlweise Ihren Armen oder Ihren Beinen. ver-
spannungen und Muskelverhärtungen werden dabei sanft aber dennoch 
sehr intensiv mit passendem naturreinem Massageöl bearbeitet. Diese 
Massage bringt eine fühlbare entspannung und Lösung der verspannten 
Bereiche und gibt ein befreites und wohliges Körpergefühl.
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 1 Stunden ein.

Honig-Massage		 	 																			35,00	€
(30-Min.-rückenmassage mit biologischem Bienenhonig a. d. region)
Bei dieser alten russischen Heilmassage, wird mit naturreinem Bienen-
honig der rücken mit pumpenden und saugenden Handbewegungen 
bearbeitet. Dabei wird der Lymphfluss angeregt, Muskelverspannungen 
gelöst und der ganze Organismus stark belebt. Die Honigmassage wirkt 
tief ins Gewebe hinein, dabei werden die Ausscheidungsfunktionen des 
Körpers aktiviert, sodass Schlackenstoffe abtransportiert werden und das 
Immunsystem gestärkt wird.
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 45 Minuten ein.

Kopf-Nacken-Massage			 																			30,00	€
(25-Min.-Schulter-nacken-Kopf-Massage)
Gezielt Ihrem Schulter-nacken- und Kopfbereich wendet sich diese Mas-
sage zu. Dabei wird zuerst mit hochwertigem Massageöl Ihrer Wahl der 
Schulterbereich sanft gedehnt und ausgestrichen und  dann über den 
verspannten und blockierten nacken bis zu ihrem Kopf gearbeitet. Bei der 
ausgiebigen Kopfmassage wird sowohl die Kopfhaut wie auch die bzw. 
mit den Haaren massiert. Diese Massage bewirkt einen freien Kopf und 
einen entspannten und gelockerten Schulter- und nackenbereich.
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 40 Minuten ein.

Wellness-Fußmassage		 	 																		40,00	€
(40-Min.-Fußmassage)
Bei dieser Meridian-Fussmassage werden Ihre Füße sanft entlang der Me-
ridiane gestrichen. Dazu werden die Organsysteme des Körpers, sowie das 
energiesystem mit den Meridianen auf den Fuß übertragen und die Me-
ridiane entweder in der reflexzone oder in den Originalverläufen am Fuß 
sanft bearbeitet. Die Selbstheilungskräfte Ihres Körpers werden aktiviert 
und unausgeglichenheiten beseitigt. Sie fühlen sich wie neu geboren. 
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 1 Stunde ein.

Die bioenergetische Massage ist eine überaus wirksame
und sanfte Methode. 

Die Massage wirkt auf drei ebenen gleichzeitig – auf der körperliche, 
geistigen und seelischen ebene. Die sanften Schwingungen die durch 
die speziellen Massagegriffe erzeugt werden, setzen sich über die 
Körperflüssigkeit im Körper fort und versetzen alle Zellen in Schwin-
gungen. Gleichzeitig wird Ihr energetisches Feld gestärkt und ausge-
glichen.

AnWenDunGSBereICHe (u .a . ) :
• Psychosomatische Störungen
• restless-Legs-Syndrom
• ADS und ADHS
• neurosen
• Schmerzen und verspannungen
• Burn-out und streßbedingte Probleme
• PMS und Wechseljahrsbeschwerden

•     30 Min. Körper-Rückseite         			 	 			32,00	€
•     45 Min. Vorderseite	und	Gesicht			      48,00	€
•     30 Min. Gesicht	                  32,00	€
Bitte planen Sie für jede Massage ca. 15 Minuten länger ein.

Bioenergetische	Massage	nach	Hartmut	Fraas

Garshan	Massage	 	 	 		55,00	€

(60-Min. Ganzkörpermassage)
Die traditionelle ayurvdische Garshan-Massage wird täglich 
durchgeführt. Sie dient zur Förderung der Durchblutung, damit 
Schlacken aus dem Gewebe abgebaut werden. Im Gegensatz zur 
herkömmlichen Massage mit Bürsten und ähnlichem wird die 
Haut durch diese Seidenhandschuhe nicht aufgekratzt und damit 
empfindlich gemacht. Ganz im Gegenteil, die Haut wird poliert 
und durch elektrostatische Aufladung ausgeglichen. Durch die 
sanfte Beseitigung der Hautschüppchen ist die Haut danach be-
sonders aufnahmefähig für gewärmtes Massageöl.
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 75 Minuten ein.

Schokoladen-Massage	 	                    65,00	€	

(60-Min. Ganzkörpermassage)             
Schokolade lässt den Alltag vergessen und harmonisiert das 
gestresste nervenkostüm. Kakao hat einen äußerst positiven 
einfluss auf den gesamten Organismus: Kakaobutter für einen 
erweichenden, nährenden, feuchtigkeitsspendenden und schüt-
zenden Anti-Aging-effekt. eine Schokoladenmassage ist sehr 
entspannend und der entstehende Duft vermittelt Wärme, Ge-
borgenheit und ein tolles Wohlgefühl. Die Haut wird seidig weich 
und es bleibt ein angenehmer unvergleichlicher Schokoladenge-
ruch haften. Schokolade, wie sie glücklich macht.
Bitte planen Sie für diese Massage ca. 90 Minuten ein.
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