
a s s e r h i a t s u 
i  alais her al

enn die eele schwi en lernt 
  und der tress baden geht

WasserShiatsu W TS  ist eine meditati e assa ef rm  
die aus dem traditi nellen en Shiatsu  in den hei en 

uellen n alif rnien ent ic elt urde  ine ntspannungs- 
ethode  bei der ie i   Grad war en asser von 

sicheren nden getragen ast schwerelos bewegt und 
assiert werden. ie Wir els ule ist im Wasser entlastet  

Be e un en fallen leichter  Schmer en nnen elindert 
erden  r erliche und em ti nale S annun en s ie 

Stress d rfen sich im ahrsten Sinne des W rtes aufl sen

as Wissen um diese siti e Wir un  des Wassers auf 
r er  eist und Seele ist die Basis uatischer r er-

ar eit  die die an heitlichen eth den W TS  W T  
ua ela  und ealin  ance umfasst  iese nnen Sie 

mit einem Team erfahrener Pra ti ierender im Blauen Bad 
des Palais Thermal erle en

www.watsu-bad-wildbad.de
W TS  l sst sich mit W rten aum eschrei en  man 
muss es erle t ha en  Wie sa te ein ast  

 acht ein ach gl c lich



       in   €
 gl. adeintritt  

WasserShiatsu er hn- assa e  
WasserShiatsu ennenlern- assa e        in   €

asser hiatsu - eiten i  alais her al 
W chenende  eier- in l  Br c enta         .  - .  hr

Bitte reser ieren Sie Ihren Wunschtermin ereits telef nisch 
ra  S llten Sie sich am W chenende s ntan f r 

eine WasserShiatsu assa e interessieren  nnen Sie 
ei Termin erf ar eit an der asse uchen

Im We -Sh  des Palais Thermal nnen Sie Ihre 
W TS  assa e a   W chen r dem e nschten 
Termin is um rta  nline reser ieren und e ahlen  

ens  nnen Sie d rt utscheine estellen

e ahlung
W TS  assa en mit telef nischer eser ierun  itte dire t 

eim W TS  Pra ti ierenden in bar e ahlen

re pun t
m herapiebec en / laues ad im er esch ss des 

Palais Thermal

itte itbringen
r WasserShiatsu assa en itte adebe leidung mit rin en

nsprechpartner   B  ra en u W TS  Termine hrend der W che

riedhel  oo s            ris hiel            
el. /             el. /

boo s@watsu-bad-wildbad.de     thiel@watsu-bad-wildbad.de 

ir reuen uns au  hren esuch

alais her al und watsu-bad-wildbad.de/ ea

Reservierung an der ad asse 
el.  / -

ine asser hiatsu  
assage dauert  b w. 
 inuten asser eit gl. 

eine  abrundenden or- 
und achgespr ch. 

Online-Reservierung / Gutscheine
shop.staatsbad-wildbad.de




