Für jede Massage die beste Liege
Unterschiedliche Massagen profitieren von unterschiedlichen, der Massageart angepassten,
Liegen. Die Öl- oder Halbkörpermassage führen wir normalerweise auf einer schmalen,
hohen Liege aus, die weich gepolstert ist. Die Kopfteile dieser Liegen können stufenlos
abgesenkt werden, um in der Bauchlage die Nackenmuskulatur komplett zu entlasten. Die
Masseurin kann neben dem Gast stehen und –auch durch die hydraulische
Höhenverstellung der Liege- alle Körperpartien optimal erreichen, während sie selber eine
günstige Arbeitshaltung hat. Die Thai Massage dagegen profitiert von einer flachen,
breiten Liege, die etwas härter gepolstert ist. Die Masseurin kann neben dem Gast auf der
Liege hocken, knien oder sich abstützen, damit Griffe und Techniken, die zum Beispiel mit
Arm oder Beinhebeln ausgeführt werden, einfach und sicher angewendet werden können.
Unsere Doppelzimmer verfügen jeweils über zwei gleiche Liegen, entweder hohe, schmale
oder flache, breite. Wenn also zwei Personen zwar eine Partnermassage in einem Raum
wünschen, sich aber unterschiedliche Massagen auswählen, müssen Kompromisse gemacht
werden. Da die Thai Massage auf einer schmalen Liege nur in seltenen Fällen möglich ist,
wenn der Gast besonders schmal und zierlich ist und eine ebenfalls zierliche Masseurin
eingesetzt werden kann, ist die typische Konstellation, dass solche „gemischte“
Massagewünsche im Doppelzimmer für die Thai Massage (flache, breite Liegen) gebucht
werden. Der Gast, der eine Öl- oder Halbkörpermassage gebucht hat, muß dabei
Kompromisse machen:
• Masseurin hockt oder kniet seitlich vom Gast auf der Liege
• Masseurin kann manche Techniken nur kürzer oder unvollständig ausführen, da die
Arbeitsposition es nicht anders zulässt
• Kopfteil kann nicht abgesenkt werden
Wer die gleiche Massage nicht auf den unterschiedlichen Liegen erlebt hat, wird keinen
großen Nachteil empfinden. Und auch in Kenntnis der Einschränkungen, bevorzugen
viele trotzdem das gemeinsame Zimmer, weil es einfach schöner ist, die Massagen
zusammen zu erleben. Übrigens kommen alle Liegen in unserem Haus vom Marktführer
claptzu (Bildrechte Fotos), dem „Mercedes“ unter den Massageliegen, verfügen über
Flächenheizungen und beste hygienefreundliche Oberflächenmaterialien.

