
 

 

Die 5er / 10er Blöcke sind für alle, die Seele und Körper wieder ins Gleichgewicht bringen 

möchten. Der Zeitraum in denen du die Blöcke einlösen kannst sind aus einem bestimmten 

Grund begrenzt.  

 

Nuad-Einheiten bringen bei wöchentlichen Anwendungen den größten Vorteil, jedoch ist 

dies nicht für jeden so einfach einzuplanen. Eine 14tägige Anwendung wäre generell zu 

empfehlen, um deinen Körper regelmäßige Entspannung und einen Ausgleich zu gönnen, 

was sich auch positiv auf deinen Geist auswirkt und Stress entgegenwirkt. 

 

Du wirst ruhiger und entspannter und die regelmäßigen Nuad-Einheiten sind wie eine Insel 

der Erholung mitten im Alltag. So kannst du Nuad intensiv genießen und die volle Wirkung 

für dich in Anspruch nehmen!  

 

Daher sind die Blöcke auf einen Zeitraum begrenzt und alle Termine können bereits vorab 

vereinbart werden. So hast du über einen längeren Zeitraum, Zeit für Erholung eingeplant 

und dies kann nicht so einfach verschoben, oder vor sich hergeschoben, werden. Was im 

heutigen Alltag leider immer wieder geschieht…man schiebt die eigenen Bedürfnisse nach 

Ruhe und Erholung immer mehr hinaus und immer mehr Menschen erleiden an 

Erschöpfung bis hin zum Burnout.  

 

Mein Angebot für die Blöcke und der begrenzte Zeitraum, sollen dir helfen einen neuen 

Rahmen der Gesunderhaltung für dich zu schaffen, zu erkennen wie wichtig es ist ZEIT 

FÜR SICH zu nehmen und zu sehen, dass der Alltag einfacher wird, wenn man sich eine 

regelmäßige Auszeit gönnt!  

 

Neben den günstigen Blöcken kannst du noch Punkte sammeln mit deinem SAMMELPASS 

und weitere Vorteile für dich nutzen!  

 

Ich freue mich dich ein Stück deines Weges begleiten zu dürfen! 
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Gültig     Monate ab Ausstellungsdatum / Kann nicht auf 

Dritte übertragen werden - Ausnahme 10er Block für á 60Min. 
Einheiten  

 

 

 

30Min. Nuad-Chair - 30,- Euro  

5er Block – 125,- Euro (gültig 3 Monate ab Kaufdatum) 

10er Block – 245,- (gültig 6 Monate ab Kaufdatum) 
 
 

60Min. Nuad-Bodywork 55,- Euro  

5er Block – 250,- Euro (gültig 3 Monate ab Kaufdatum) 
10er Block – 480,- Euro (gültig 6 Monate ab Kaufdatum 

 

90Min. Nuad-Bodywork 85,- Euro  

5er Block – 390,- Euro (gültig 3 Monate ab Kaufdatum) 
10er Block – 770,- Euro (gültig 6 Monate ab Kaufdatum)  

 
Den Sammelpass kannst du für deine Einheiten verwenden, 

einzeln oder als Block und auch mit deiner Businesscard kannst 
du die Vorteile des Sammelpasses nutzen!  

 
Businesscard Infos findest du auf unserer Homepage 

 
 

http://www.amschwalbenhof.at/

