Mit wavebalance® kreieren Sie für Ihren Spa
ein unverwechselbares Signature-Treatment.
Die Anwendungen können speziell an die
Bedürfnisse Ihres Hauses angepasst
werden. So wertet wavebalance ®
Ihren Spa weiter auf.

Spüre den sinnlichen

Rhythmus der Wellen

-Partner werden
Wir bieten ein komplettes Wellnesskonzept
aus einer Hand:
Eine fundierte und systematische Trainings-, Behandlungsund Entspannungsmethode, die in bestehende Behandlungskreisläufe integriert werden kann.
Eine optimal auf wavebalance® abgestimmte Behandlungsliege – den BalanceFloater®, der sich auch für alle
hausüblichen Massagen und Anwendungen eignet.
Ein Schulungsprogramm zum wavebalance®Trainer/Masseur

BalanceFloater® Manual
Trainings- und Behandlungs-Wasserliege
Auf der Höhe einer üblichen Behandlungsliege ist der
BalanceFloater® Manual besonders gut für Massagen
und Behandlungen geeignet.
Gleichermaßen kann die Wasserliege für viele weitere
Wellness-Anwendungen eingesetzt werden.

Sie profitieren von vielen Vorteilen:
wavebalance ® ist bereits nach wenigen
Stunden einsatzbereit.
Der wavebalance®-Raum erfordert keine besonderen
Voraussetzungen und ist weiterhin multifunktional
einsetzbar.

Einen Überblick über die
BalanceFloater®-Modelle und die
wavebalance®-Anwendungen finden
Sie auf www.wavebalance.de

wavebalance® lässt sich mit
geringen Investitionskosten
realisieren ohne weitere
Folgekosten und zahlt
sich schnell aus.

Bewegung
Entspannung
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Massagen

spielerisch
fließend

wavebalance® Bewegung

Auf dem BalanceFloater®, der mit angenehm warmem
Wasser gefüllt ist, werden alle Gelenke und Bindegewebe
spielerisch-leicht im Rhythmus der Wellen bewegt,
gedehnt und mobilisiert.
Das Wasser, die Wärme und das Gefühl „gewiegt“
zu werden, verbinden sich bei der wavebalance®-Yogamassage schon nach kurzer Zeit zu einer tiefen
Entspannung. Das Loslassen fällt leicht und erweitert
die eigene Beweglichkeit.

Indem das Urelement Wasser seine heilende und
erneuernde Wirkung entfaltet, werden Bewegungen zum
sinnlichen Erlebnis.
Unser Körper bewegt sich naturgemäß in Wellen und
Spiralen und in seiner ganz persönlichen, harmonischen
Schwingung. Der Fluss und die Beweglichkeit werden
durch die Übungen auf der BalanceFloater®-Wasserliege
auf unglaublich sanfte Weise sensorisch integriert.

wavebalance®Yogamassage

wavebalance®-Ölmassage
Die fließenden und gleichzeitig von oben und von unten
ausgeführten Massage- und Grifftechniken mobilisieren alle
Gelenke und Bindegewebe auf wohltuende Weise.
Indem der BalanceFloater® bei jeder Berührung
mitschwingt, wird der Körper selbst zu einer Welle, die
sich sanft und rhythmisch bewegt. So wird jede
Anwendung zum sensorischen
Ganzkörpererlebnis.

sinnlich
erfrischend

natürlich
regenerierend

