


KLASSISCHE MASSAGE
SCHWANGERSCHAFTS-MASSAGE & 

NACH DER GEBURT
FUSSREFLEXZONEN-THERAPIEMANUELLE LYMPHDRAINAGE

Die klassische Massage wirkt vor allem auf den Be-
wegungsapparat und wird mit grossem Erfolg bei 
psychischen sowie physischen Muskelverspannun-
gen eingesetzt.

In meine Massagen fliessen verschiedene Techni-
ken wie die Stuhlmassage, Triggerpunkt-Therapie, 
Fussreflexzonen-Therapie oder Bereiche aus der Ki-

nesiologie ein. Mit der Er-
fahrung habe ich meine 
eigenen Methoden weiter 
entwickelt und kann da-
durch gezielt auf die Be-
dürfnisse der Kunden ein-
gehen.

Die Fussreflexzonen-Massage ist eine ausgleichen-
de, entspannende Therapieart. Bestimmte Bereiche 
der Fusssohle werden mit verschiedenen Handgriffen 
(Streichungen, Druck, Kreiseln) stimuliert.

Die Fussreflexzonen-Therapie geht davon aus, dass 
die Füsse über Nervenbahnen mit den Organen des 
Körpers verknüpft sind. Die Fussreflexzonen-Massage 
wirkt harmonisierend und regt die Eigenheilungskraft 
des Körpers an. Einzeln oder mit klassischer Mas-
sage kombiniert, bewirkt sie eine Verbesserung der 
Durchblutung und des peripheren Lymphabflusses. 
Eine Ergänzung, aber kein Ersatz der Schulmedizin.

Die Manuelle Lymphdrainage ist eine sanfte Massa-
geform, die den Abtransport der Lymphe fördert. Sie 
dient vor allem als Ödem- und Entstauungstherapie 
und hilft, Wassereinsammlung im Gewebe, welche 
nach Trauma, Operationen oder auch während der 
Schwangerschaft entstehen, abzubauen. Besonders 
häufig wird diese Therapie nach einer Tumorbehand-
lung bzw. Lymphknotenentfernung erfolgreich einge-
setzt.  

Auch in der Schmerzbehandlung (Migräne, Verletzun-
gen) und zur Stressreduktion ist die Lymphdrainage 
sehr wirksam.

Während der Schwangerschaft sowie nach der Ge-
burt hilft die Massage, Verspannungen und Stress 
abzubauen, im Lie-
gen oder auf dem 
Massagestuhl mit 
speziellen Kissen.

Klassische Massa-
ge, Lymphdrainage 
und eine spezielle 
Warm-Öl-Massage 
werden je nach 
Bedarf und Wunsch eingesetzt. Eine wohltuende und 
stärkende Behandlung für Schwangere und nach der 
Geburt – ein Moment purer Verwöhnung.

Gutscheine zu allen Massagen erhältlich
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Dauer Einzeltarif 

45 Min. 95 CHF 
60 Min. 110 CHF 
90 Min. 155 CHF 

PREISE 

5er Abo 

440CHF 
510CHF 
715CHF 

1oer Abo 

845CHF 
975CHF 

1370CHF 

Zuschlag für Warm-ÔI-Massage in der Schwanger
schaft & nach der Geburt: 30 CHF 

KONTAKT 

TOUCHÉ-Therapie, Laure Fornasier 
Alfred-Strebel-Weg 4 

8047 Zürich 

+ 41 78 764 27 18
info@touche-therapie.ch 
www.touche-therapie.ch 

ÔFFNUNGSZEITEN 

Mittwoch 13.00 - 21.00 
Donnerstag 09.00 - 21 .00 
Freitag 09.00 - 21 .00 

mailto:info@touche-therapie.ch
http://www.touche-therapie.ch







