preisliste:
25 min. teilmassage € 30.50 min. teil oder ganzkörpermassage € 55.pro therapieprogramm segmentmassage € 35.-

mobile massage-therapie
hannes köck

telefonische terminvereinbarung

hannes köck
gewerblicher & diplomierter med. & heilmasseur

tel.: 0699 10 10 20 86

praxis: josefstrasse 53, 3100 st. pölten

25 min. lymphdrainage € 35.50 min. lymphdrainage € 60.50 min. individual-therapie € 60.-

ultraschall ab € 10.starqi meridian pen
austesten & regulieren € 30.austesten & regulieren & teilmassage € 40.repuls kaltes rotlicht ab € 20.-

mail: hannes.koeck@gmail.com
www.mobile-massage-therapie.at

20 min. elektrotherapie € 20.-
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4 jahreszeiten aroma massage therapie:
70 min. frühling / sommer / herbst / winter € 95.90 min. frühling / sommer / herbst / winter € 115.-
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meine umfassende ausbildung ermöglicht es
mir, für fast jeden die passende therapie zu
finden. meine bevorzugten therapieformen
sind die klassische heilmassage in
kombination mit der marnitz therapie, dazu
kommt die elektro-therapie, die ultraschalltherapie, das kalte rotlicht von repuls, der
starqi meridian pen, die reflektorische
wirkung der segmentmassage und die
manuelle lymphdrainage zum entstauen.
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heilmassage
die heilmassage dient zur mechanischen beeinflussung von haut, bindegewebe und muskulatur durch
dehnungs-, zug- und druckreiz. die wirkung der
massage erstreckt sich von der behandelten stelle des körpers über den gesamten organismus und
schließt auch die psyche mit ein.

marnitz-therapie
die marnitz-therapie ist eine bewährte methode zur
behandlung von erkrankungen des bewegungsapparates. man arbeitet dabei überwiegend mit kleinflächigen, punktförmigen griffen und dringt langsam
in die tieferen gewebsschichten ein.

individual-therapie
meine individual-therapie ist ganz individuell auf
die probleme und bedürfnisse ihrer pysischen und
psychischen probleme abgestimmt. d.h. vorher werdem wir gemeinsam das therapie programm erarbeiten. die therapie besteht aus einer kombination
verschiedener massagetechniken, elektrotherapie,
ultraschall, der repuls rotlicht-therapie bzw. des
starqi meridian-pen`s.
elektro-therapie
dabei handelt es sich um eine auf dem medizinischen sektor anerkannte methode. heutzutage ist
die elektro-therapie ein
integrierter bestandteil bei der trainings,
rehabilitation
und
schmerzbehandlung.
die unterschiedlichen
stromformen
wirken
je nach behandlungsgebiet schmerzlindernd, entzündungshemmend, muskellockernd, muskelkräftigend, anregend.

ultraschall-therapie
segmentmassage
die ultraschall-therapie zählt mit dem reizstrom zu
die segmentmassage wirkt über die rückenmarksden gängigen behandnerven der sogenannten rückenmarkssegmente als
lungsformen der phyreflexzonentherapie. der reiz auf innere organe ersikalischen therapie.
folgt durch die bearbeitung der jeweilig zugeordnetherapeutischer ultraten rückenmarkssegmente.
schall besticht durch
manuelle lymphdrainage
seine 2 verschiedenen
effekte: den mechadie manuelle lymphdrainage ist eine sanfte massanischen, als art vibrage zur verbesserung des lymphflusses. mit rhythmitions-massage
und
den
thermischen
effekt, mit seischen druckimpulsen wird der abfluss von gewebener wärmeentwicklung.
flüssigkeit über das lymphsystem gefördert.

...ihr wohlbefinden ist mein anliegen...

repuls-therapie
der repuls tiefenstrahler arbeitet mit gepulstem
hochintensivem kalten rotlicht, das ohne wärme
tief in das gewebe eindringt und den entzündungssteuernden
prozess
unterbricht. schmerzen
können so frei von nebenwirkungen erfolgreich gelindert und beseitigt werden. typische
indikationen sind: prellungen, zerrungen, aktivierte arthrose, arthritis,
sehnenerkrankungen, schleimbeutelentzündung,
verspannungen, ischialgie, schmerzlinderung.
starqi-meridian-pen
neueste technologie trifft 3000 jahre altes wissen.
das starqi system ist ein revolotionäres system,
sowohl zur verlässlichen messung als auch zur
effektiven regulierung
der meridiane und der
qi-matrix des gesamten
menschlichen energiesystems. der gesamte
zustand des organismus, die ursachen von
symptomen und beschwerden - einschließlich der
sogenannten funktionellen störungen, können
innerhalb von wenigen minuten zuverlässig bestimmt und geziehlt behandelt werden.

