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Ob die Klangschalen  

Massage, Lomi Lomi Nui, 

Thaimassagen, Aromamas

sagen uvm. können in unse

rem bewährten Modulsys

tem, als Tagesseminare oder 

als SPA Massage Ausbil

dung gebucht werden.  

Die kleinen Gruppen  

(max. 10 Personen) garan

tieren auch in kurzer Ausbil

dungszeit einen effektiven 

Lernerfolg.  

Ausführliche Arbeits unter

lagen unterstützen das 

Üben im Heimstudium.

spa und  

wellness –  

nicht 

nur ein trend



SPa und  
WellneSS  

Die heutige Zeit wird immer schnelllebiger und stressiger.  

Die täglichen Einflüsse im Beruf und Alltag lassen uns 

immer schwerer abschalten. Eine individuell abgestimmte 

Massage schenkt Körper, Geist und Seele wieder Ruhe 

und Entspannung.  Die Wellnessbranche boomt und  

gut ausgebildete Masseure/innen sind gesucht.  

Ob im Wellnesshotel, dem Hotel Club oder auf einem 

Kreuzfahrtschiff, ein Arbeitsplatz in diesem Bereich ist  

zukunftsweisend und garantiert. In unserer Jobbörse 

stehen einige Stellenanzeigen und warten auf motivierte 

Masseure/innen.

Für eine fundierte Weiterbildung rund um Massagen,  

haben wir u. a. einen absoluten profi aus der SPAHotel

erie als Referent gewinnen können. Herr Mathias Günther,  

SPA Leitung in führenden 5Sterne Hotels, wie z.B. Hotel 

Adlon Berlin, Bayrischer Hof München, Schloss Elmau 

Garmisch usw. unterrichtet bei beauty connection.  

Für mehr Information freuen wir uns über Ihren Anruf oder 

ein persönliches Gespräch in der Akademie.

In der gesamten SPA 

Ausbildung erlernen 

Sie alle wichtigen 

Massagearten, von 

klassischen Mas-

sagetechniken, Hot 

Stone, Lomi Lomi Nui 

bis hin zu ayurvedi-

schen Körpermassa-

gen. Alle Seminare 

können einzeln oder 

im vorteilhaften 

Paketpreis gebucht 

werden. Durch das 

Modulsystem kann 

diese Weiterbildung 

hervorragend neben 

Beruf oder Familie 

gemeistert werden.   



Beauty connection

Friedenheimer strasse 47

80686 münchen

tel. 089-5073807

inFo@beautyconnection.de

www.beautyconnection.de

D a s  w i s s e n  v o n  h e u t e  i s t  D e r  e r f o l g  v o n  M o r g e n


