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Hochgefühl:
sichden
Rücken
einseifen
zu
lassen
unddabeisanft
massiert
zu werden.
EininqerautetMassa-

io,st
!lHni,"r,ur,
für wohligesPlickeln,
7

Die Sinneerfrischen

Eisgelein: wohligeSchauergarautiert, Weitergeht'sim Wechselbadi heiß nachduschen,so
lang Sie mögen,und die Zeremonie mit einemkalten Strahl
beenden.Jetztsind Sietaullisch !
Boclyt:tSo.rlvitalisieren
Wenn
Kristallkömchendie Haut massieren,wird sie garantiert frühlingsschön:Totes-Meer-Salz
vom
Drogeriemarktist einewirksame
Grundlage ftir ein selbst angerührtes Köryerpeeling. Sie
mischenesmit Mandelöl:Geben
Sie so viel 0l zum Salz,bis die
Masseeine zähflüssigeKonsistenzhat.Mit leichtemDruckgut
in die Haut einrnassieren
und
unter der Duscheabspülen.
Ein ljrlaübsgesichtzaubern
Wollen Sie aussehenwie nach
einemAusflugim Mai? Reiben

,

Der Samstagwird zum PflegeundAufbau-Tag.
Da könnenSie
mit viel Mußeausprobieren,was
neueEnergieund Fdschebringt.
Dt'n Blick strahler lassenSie
kiegen morgensdieAugenkaum
auf.2 Ein Zaubermittel hilft:
Uberbdhen Sie zwei Teebeutel
Schwarztee,haltel sie kurz
unterkaltesWasser,
drückensie
leicht aus.Legensie als Kompressen
aufdieAugenund träu-

men noch zehn Minuten lang:
Der Teeaufgusswirkt Wunder.
EiskaltaufTourenkotnmenEine
kalte Duschemacht hellwach
und stärkt das Immunsystem.
Raffinierte Variantei geeistes
Duschgel.Daftir lassenSie das
Gel in Eiswürfelbehälterngefäercn.Stellenzwei,drei Würfel in einem Schälchenbereit,
brausensich schön warm ab
und seifensich dann mit dem

+ EXTRATIPP+
TräumenSie vom WellnessBad?DasFamilienunternehmenF.Freyist auf individuelleWohlfühl-Bäder

E

spezialisiert.
Einenersten
Eindruckgibt der,,Bädergarten" im bayer.Altusried.Tel.0 B37319879 70.
www.friedwill-frey.de

planenSielhreBade-Oase
haus.de/bad:So
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Sielhre Händewarm,streichen
mit denFingerkuppen
mehrmals
von derStirnmiftezu denSeiten
- dasglättetdie Stirnund die
Gedanken.
Von der Naseaus
über Nasenflügelund Wangen
streichen,
vom Kinn über den
Unterkieferzu den ohren.Zum
SchhrsslegenSiedie Händefür
kurze Zeit auls Gesicht.Und
gönnensichdanneineFeuch
tigkeitsmaske:
Sieverrühren
zwei
Esslöffel
Natudoghunmit einem
EsslöffelTraubenkemö1,
vertei
len die Cremeauf Gesichtund
Hals. Nach einer Vie(elstunde
spülenSiesielauwarmab.
\ l l ( '\ r f r ( \' o J \r i . l t \ t r r ( i r l W e r
mit seinemPartnereinenGlücksgdfTgetanhat, bekommteine
ExtraportionStreicheleinheiten
:
ein€Rückenmassage.
Massieren
kannjeder nur einTabugibts
dabeiinie an die Wirbelsäule
gehen!Weil Matratzennachge
ben,polsternSieden Fußboden
mit Deckeund Handtuch.Die
Profi-Lösung
ist eineRelax-LiegefürsWellness-Bad
{gibt'sz. Bvon Hoesch).
Verreiben
SieJojoba oder Weizenkeimöl
zwischenden Händen,massieren
vom Kopfendeaus den Schulterbereich,
stetsvon innen nach
außen.Und streichendanach
von den Schulterblättenaus

mit beidenHändenrechtsund
links von der Wirbelsäulezur
Taille- bisderandereschnurn.
[){'nSrll\\UIg rfltii]r(r Tanzmal
wieder!ZiehenSie die Schuhe
aus,drehenIhre Lieblingsmusik
laut und legenlos: quer durch
die gesamteWohnung.Rütteln,
schüttelnund drehenSie sich,
dassdie Haarefliegenl

ffilElrtll,lltßl
Nochmüde?Ein
Senf-FuBbad
macht
munter. 3 TL Senf
mit Wasserverrühren, in eineWanne
mit warmemWasser
geben.Undhundert
Rosenblätter
darauf
schwimmen
lassen.
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