




Ich bin Nicolas Rojas Garcia. Durch meine Leidenschaft  
zum Sport entstand der Wunsch anderen Sportlern zu mehr 
Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit zu verhelfen.  
Seit ich 2012 meine Fitnesstrainerlizenz erhalten habe,  
folgten weitere Ausbildungen in den Bereichen Ernährung 
und mentale Fitness. 2015 absolvierte ich die Prüfung zum 
Massage Therapeuten erfolgreich. Somit kann ich Sportler 
ganzheitlich und individuell beraten, therapieren und sie bei 
ihrem Training begleiten.

Mein Massageangebot stelle ich auf den nächsten Seiten 
ausführlich vor:

Klassische Massage
Sportmassage
Triggerpunktmassage
Intensivmassage nach Jenkins
Bindegewebs-Anti-Celulite-Massage
Wellnessmassage
Lomi-Lomi-Massage
Wellness-Lymphdrainage

Wie jeder Mensch instinktiv eine  
geschwollene und deshalb schmerzende 
oder gestoßene Stelle seines Körpers reibt 
oder drückt und so versucht, den durch 
die Spannung verursachten Schmerz zu 
mindern, so wird dieses instinktive Mittel 
wohl auch als Heilmittel zu allen Zeiten 
angewandt worden sein.

Franz Kirchberg: Handbuch der  
Massage und Heilgymnastik (1926)



 KLASSISCHE MASSAGE
Die Klassische Massage oder Schwedische Massage ist eine der 
bekanntesten und meist praktizierten Formen der Massage. 
Durch Kneten, Streichen und Zirkelung der Haut und vor allem 
des Muskelgewebes werden Sie von Verspannungen befreit.

Wirkung:
Neben der Entspannung der Muskeln und das lösen von  
Verklebungen am Binde- und Muskelgewebe beruhigt sich auch 
Ihr Nervensystem und Sie können die Sorgen des Alltags  
vergessen. Ihr ganzer Körper kann dadurch herunterfahren und 
sich erholen. Danach fühlen Sie sich leicht und  
regeneriert. 

Zielgruppe:
Diese Massage ist kräftig, langsam und vitalisierend. Ideal für 
Personen mit Stress, allgemeine Verspannungen und Müdigkeit.

60 Minuten – 59 Euro
90 Minuten – 89 Euro
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 SPORTMASSAGE
Die Sportmassage ist eine besondere Variante der klassischen 
Massage. Die Massage ist aber intensiver und auf die belastete 
Muskulatur fokussiert. Durch Kneten, Streichen und Zirkelung 
der Haut und vor allem des Muskelgewebes werden Sie von 
Verspannungen befreit, Ihr Stoffwechsel aktiviert und entweder 
Ihre Leistungsvoraussetzungen optimiert (vorbereitende  
Massage) oder die Regenerationsfähigkeit gefördert  
(Regenerative Massage).

Die Wirkung:
Die Sportmassage kann zwei verschiede Ziele haben.  
Vorbereitende Massage oder regenerative Massage.

Bei der vorbereitenden Massage wird die Zielmuskulatur oberflä-
chig und schnell massiert. Dabei wird die Durchblutung gestei-
gert, Muskel- und Gelenkstoffwechsel aktiviert und der optimale 
Spannungszustand für die anstehende Belastung geschaffen. 
Muskulatur und Bindegewebe können optimal aneinander glei-
ten und dadurch bessere Leitung vollbringen.

Die regenerative Massage ist dagegen langsam und tief.  
Die Muskulatur wird kräftigt verformt und die Verspannungen des 
belasteten Bereichs intensiv bearbeitet. Auch eventuell vorhan-
dene Schmerzen können mit dieser Behandlungs- 
methode behoben werden, sodass der Körper wieder frei wird. 
Durch die bessere Durchblutung kann das Zielgebiet besser mit 
Sauerstoff und Nahrung versorgt werden und dadurch besser 
regenerieren. Diese Form der Massage lässt sich ideal mit der 
Triggerpunkt-Massage verbinden.

Zielgruppe:
Diese Form der Massage ist vor allem für Sportler und Personen 
mit starker körperlicher Belastung im Alltag. Auch Personen mit 
Gelenk- und Muskelschmerzen sind hier bestens versorgt. Bei 
spezifischen Beschwerdebildern kann die Sportmassage  
mit einer Triggerpunkt-Massage des betroffenen Bereichs  
kombiniert werden.

20 Minuten – 29 Euro (Vorbereitende Massage)
60 Minuten – 59 Euro
90 Minuten – 89 Euro
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 TRIGGERPUNKT-MASSAGE
Diese Massageform hat ihre Wurzel in der Physiotherapie. 
Triggerpunkte sind die höchste Stufe von Verspannungen und 
Verklebungen von Muskeln und Bindegewebe und können 
Schmerzen sowohl in den betroffenen Bereich, als auch in  
weiter entfernten Körperteilen verursachen. Nach einer  
anfänglichen Diagnose erfolgt die Behandlung mit den Händen, 
oder wahlweise in schwerwiegenderen Fällen mit einer Art  
Holzkegel (Trigger Stab).

Wirkung:
Durch Drücken und Verreiben der Zielmuskulatur an den  
betroffenen Stellen werden die Gewebsverklebungen gelöst. 
Das befreite Gewebe kann nun mehr Kraft entfalten und ist 
gleichzeitig beweglicher. Schmerzsymptome werden bereits 
nach wenigen Behandlungen gelindert und sogar ganz  
aufgehoben. Abgelagerte Stoffwechselprodukte können durch 
die gesteigerte Durchblutung abtransportiert werden und die 
Heilungsprozesse werden dadurch potenziert. 

Zielgruppe: 
Diese Massage ist perfekt für Sportler mit Beschwerden und 
Personen, die unter chronischen Schmerzen leiden und keine 
Erleichterung durch andere Behandlungsformen finden. Auch 
internistische Probleme wie Verdauungsbeschwerden oder  
Kurzatmigkeit können mit Triggerpunkten zusammenhängen.1

45 Minuten – 45 Euro

1 Konsultieren Sie zuerst ihren Arzt um andere Ursachen auszuschließen  
bevor Sie sich für eine Triggerpunkt-Massage entscheiden.
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  INTENSIVMASSAGE  
NACH JENKINS

Diese Form der Massage wurde noch Yvonne Sandner-Jenkins  
für Personen mit chronischen Schmerzen entwickelt und bedient 
sich hauptsächlich Griffe mit der Faust und  Knöcheln. Anders 
als bei der Triggerpunkt-Massage werden hier mehrere Muskeln 
großflächig durch intensive Reibung behandelt.

Wirkungen:
Diese Technik befreit große Flächen und mehrere Muskelgrup-
pen von Verspannungen und Verklebungen. Die Muskulatur ist  
danach Leistungsfähiger, die Gelenke beweglicher und ihr  
Körper fühlt sich frei und leicht an. Auch Schmersymptome des 
Muskeln- und Gelenksystems werden gelindert.  
Die Durchblutung wird sehr stark angeregt und die  
Heilungsprozesse der betroffenen Region können dadurch  
vermehrt stattfinden. 

Zielgruppe:
Diese Methode eignet sich besonders gut für Personen mit 
unspezifischen Schmerzmustern, die keine konkrete Diagnose 
finden. Vor allem Rückenbeschwerden können dadurch schnell 
gelindert werden. Diese Massageart kann perfekt mit der  
Triggerpunkt-Massage, Bindegewebsmassage und/oder  
Wellness-Lymphdrainage kombiniert werden.

90 Minuten – 89 Eur
120 Minuten – 119 Euro
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    BINDEGEWEBS-ANTI-CELLULITE 
MASSAGE 

Das Bindegewebe des Körpers verklebt und verspannt mit den 
Jahren durch verschiedene Alltagssituationen wie Stress, falsche 
Körperhaltung/Sitzposition und fehlende Bewegung.  
Dadurch entstehen mit der Zeit Veränderungen des Hautbildes 
wie Zellulitis oder auch Hautrisse. Verklebtes Fettgewebe kann 
schwer abgebaut werden und es entstehen sogenannte  
„Problemzonen“.

Wirkung:
Bei der Bindegewebs-Anti-Cellulite Massage bearbeiten wir 
gezielt Ihr Bindegewebe an den kritischen Stellen. Nach dem 
Erwärmen der Region kommen kräftige Griffe (drücken,  
kneten oder rollen des Gewebes) zur Anwendung, die die  
entstandenen Verklebungen lösen.  

Ihr Hautbild wird besser und der Fettabbau kann an den  
schwierigen Stellen besser ablaufen. Auch festsitzende  
Rückstände werden hierdurch gelöst und können von Ihrem 
Körper durch die entstandene bessere Durchblutung effizienter 
abtransportiert werden. Anschließend setzen wir eine extra  
hierfür entwickelte Creme aus Algen ein. Durch ihren hohen 
Gehalt an Aminosäure, Kalium und Jod speichert die Haut mehr 
Feuchtigkeit und kann nach der Behandlung besser regenerieren.

Zielgruppe: 
Diese Form der Massage ist ideal für Personen mit ersten  
Hauptveränderungen (Hautrisse, Zellulitis) oder Problemzonen 
beim Abnehmen. 

30-45 Minuten – 35 Euro
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    WELLNESSMASSAGE
Die Wellnessmassage gehört zu den sanfteren Massageformen. 
Zu den Griffen gehört vor allem das sanfte Streichen der Haut 
und weiche Verformung der Muskulatur.

Wirkung: 
Die Massage ermöglicht Ihnen eine ebene maximaler Entspannung 
zu erreichen. Körper und Seele werden miteinander im Einklang 
gebracht. Auf der körperlichen Ebene wird die Durchblutung 
von Haut, Muskeln und Bindegewebe angeregt, sodass auch Ihr 
Stoffwechsel in Schwung kommt. Hier finden sie eine  
Massagekunst, die der absoluten Entspannung dient.

Zielgruppe: 
Die Wellmassage ist genau das richtige für Personen, die unter 
Stress und geistiger Überlastung leiden. Aber auch körperlich 
erschöpfte Menschen profitieren vom loslassen bei dieser  
Massageart. 

60 Minuten – 49 Euro
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    LOMI LOMI MASSAGE
Die Lomi Lomi Massage ist eine Hawaiianische Massagekunst, 
die den Fluss der Energie und das lösen von psychischen  
Blockaden ermöglicht. Die Massage kann als eine komplexere 
Form der Wellmassage angesehen werden. Hierbei erfolgt die 
Massage meist nicht nur mit den Händen, sondern durchaus 
auch mit den Ellenbogen und Unterarmen.

Wirkung:
Mit der Verwendung warmen Massageöls werden durch  
sanftes bis hin zu stärkerem, forderndem Massieren  
Verspannungen gelöst, wodurch Ihr Körper und Seele ins  
Gleichgewicht gebracht werden. Ihr Nervensystem kann die 
Sorgen und den Alltagstress loslassen. Stresshormone werden 
abgebaut und alle Organsysteme harmonisiert.

Zielgruppe: 
Vor Personen die unter höher psychischer und emotionaler 
Belastung profitieren von der Lomi Lomi Massage. Wenn Sie auf 
der Suche nach mehr innere Harmonie und Entspannung sind, 
dann ist eine traditionelle hawaiianische Massage genau das 
richtige für Sie.

90 Minuten – 79 Euro
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    WELLNESS-LYMPHDRAINAGE
Abfallprodukte, die unser Körper Tag für Tag erstellt, werden 
über unser Lymphsystem transportiert und abgebaut. Des  
Weiteren dient es als Immunabwehr. So versteht sich von selbst, 
dass es einige Nachteile mit sich bringt, wenn dieses hochwichtige 
System nicht richtig funktioniert.

Wirkung:
Mit der Wellness-Lymphdrainage wird Ihr Lymphsystem durch 
feines Massieren und Betasten stimuliert, sodass der Körper 
wieder alle Funktionen frei nutzen kann.  
Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe werden besser abgebaut 
und zusammen mit Stoffwechselprodukten abtransportiert.  
Ihr Immunsystem wird gestärkt und Ihr Nervensystem kann sich 
entspannen. 

Zielgruppe:
Diese Massage empfiehlt sich für Personen mit leichten  
Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe, die nicht in medizinischer 
Behandlung stehen, sowie Personen mit erhöhter Infektneigung. 
Die Lymphdrainage eignet sich auch besonders gut nach  
intensiven Massagearten wie die Bindegewebsmassage,  
Triggerpunktbehandlung oder Jenkinsmassage.

30 Minuten – 29 Euro
60 Minuten – 49 Euro
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