Tina L.
02.01.2017
Liebe Frau Fechner,
wir möchten uns ganz herzlich für die tollen Massagen bedanken.
Mein Partner und ich besuchen gerne das Massagestudio von Frau Fechner. Wir waren lange auf der
Suche ein tolles Studio zu finden, wo wir uns gut aufgehoben fühlen. Oft mussten wir leider
schlechte/unangenehme Erfahrungen machen. Wir beide sind ua mit Rückenproblemen belastet. Frau
Fechner verbindet Entspannung für die Seele mit gezielten Handgriffen zur Verbesserung von
Verspannungen. Das Studio lädt zum Erholen ein, um den Alltagsstress zu vergessen. Wir können Sie
gerne uneingeschränkt weiterempfehlen und werden Sie gerne wieder aufsuchen.
Massage: Kalifornische Ganzkörpermassage

juergris
14.11.2013
Hände können berühren!- Doch diese Hände sind Berührung- Sie bieten den Raum, um mich in
wunderbarer Weise wahrzunehmen / um mein Wesen in meiner eigensten Energie zu erfahren. Ich
freue mich sehr diese bezaubernde Wohlfühloase zu kennen und in mein Leben einzuflechten!Pro
Wohlfühl-Einrichtung / warmes, angenehmes Ambiente
Contra
keine
Preis- /Leistung Qualität Service

cruiser-rad
13.1.2013
- herzlicher Empfang mit kurzem einstimmenden Gespräch, in vertrauensvoller Atmosphäre, widmete
sich Frau Fechner mit viel Aufmerksamkeit und Verständnis meinem derzeitigen Verfassungszustand der Massageraum ist farblich angenehm und im passenden Ambiente gestaltet wohltuende Wärme,
die vom knisternden Kamin ausgeht unaufdringliche entspannende Musik - der Name ist Programm sanfte Streichungen und Muskellockerungen mit warmen duftenden Ölen zu Beginn - einfühlsam und
gezielt setzt Frau Fechner verschiedenste wirkungsvolle Massagetechniken ein, die hin und wieder
intensiver, also tiefer und kräftiger, jedoch immer acht- und behutsam erfolgen - nach Beendigung der
Massage fühlte ich mich erfrischt und lebendig, gestärkt und regeneriert für das anstehende
Tagesprogramm vielen Dank Frau Fechner – ich genoss ihre Behandlung, bis zum nächsten Mal
weniger

B.U.
8.11.2012
bin gerade zurück von meiner ganzkörpermassage und schwebe leicht und locker durch meine
wohnung. hier haben sehende hände und eine fühlende seele -auch umgekehrt möglich- mir gutes
getan. inzwischen bin ich schon süchtig und fahre jede woche von berlin in dieses wunderbare
ambiente von marlis fechner und es wird mit jedem mal noch besser weil meine zellen sich an diese
hände erinnern. ..... und das alles für \"kleines geld\"

löriö
19.10.2012
Ich bin ja immer etwas vorsichtig, wenn es darum geht, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe es mit
der Californischen Ganzkörpermassage bei Marlis Fechner gewagt und kann sagen, ich bin absolut
begeistert und als neuer Mensch von der Liege wieder aufgestanden. Es war super entspannend und
ich konnte meine anfängliche Unsicherheit in kürzester Zeit abschütteln und mich in die sanften
Händen von Frau Fechner begeben. Ein ganz besonderes und sehr angenehmens Körpergefühl.
Vielen Dank Frau Fechner für diese Erfahrung. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin.
weniger

A.N.N.
6.9.2011
Mein Geheimtip… … wer gerne berührt wird, sich tiefe Entspannung und auch das Loslassen von
Schmerzen wünscht oder sich einfach mal „die Seele streicheln lassen“ möchte… ist goldrichtig in den
„sanften Händen“ von Marlis Fechner aufgehoben. Da ich selbst seit Bestehen der Praxis im Oktober

2010 zu den regelmäßigen Klienten gehöre, kann ich aus vollem Herzen meine glühendsten
Empfehlungen aussprechen. Hingelangt bin ich anfangs nur mal so aus purer Neugier (und mit
chronischen Schmerzen). Inzwischen freue ich mich sehr auf diese regelmäßigen Termine (alle zwei
bis vier Wochen) und habe sie als feste „highlights“ in meinem Kalender. Es sich einfach wert sein…
Von der sanften fließenden californischen Ganzkörpermassage, über die prickelnde Raindrop-RückenMassage mit duftenden natürlichen energetischen Heilölen bis hin zu einer 10-er-Serie Rebalancing,
in der auch ganz tiefsitzende Blockaden bearbeitet werden können, habe ich die Arbeit von Marlis an
mir erleben dürfen. Jede Sitzung ist anders schön, keine Bewegungsabläufe sind gleich, da sie sehr
intuitiv und kreativ arbeitet. Verspannungen und Schmerzen lösen sich durch Sanftheit oft von allein in
Luft auf und ein Gefühl von Neugeborensein ist das Resultat. Nun genug geschwärmt…. Termin
vereinbaren und einen Selbstversuch machen !!! weniger

D. S. | Oranienburg
6.9.2011
Suchst Du einen Ort der Ruhe, der Entspannung und des Wohlbefindens denkst Du bestimmt nicht an
die Oranienburger Waldstr.10 . Ich hatte es nicht für möglich gehalten, aber man kann in
Oranienburgs ruhiger Waldstr. relaxen. Ich hatte eine 90 Minütige Ganzkörpermassage. Was heißt
Massage, man muß es erleben und kann es nicht beschreiben. Marlis mit Ihren zarten Händen
transformieren in eine andere sinnliche Welt. Du vergißt wo Du und wer Du bist. Einfach fallen lassen
und abschalten, es ist wie ein paar Tage Urlaub. Was ist jetzt los, schade, tatsächlich die 90 Minuten
sind vorbei. Ich erwache schwer aus diesem schönen Traum. Oranienburg hat mich wieder- High Life,
aber was soll es. Ich werde bald wieder auf der Liege von Marlis liegen und mich verwöhnen lassen.
Es besteht allerdings die Gefahr, süchtig zu werden. Danke Marlis es war wunderschön. weniger

Jorgos77
12.7.2011
Ein Traum. Die Massage (Californische Ganzkörpermassage) war wunderschön. Professionell und
Entspannend. Eine sehr gute Geschenkidee. Einfach Gutschein kaufen und mit Freude verschenken.
Immer wieder!
Pro
Californische Ganzkörpermassage

