
„Der menschliche Körper ist meine 
Faszination und dessen Erhaltung 
meine Mission.“

Ich bin Nahrin, Gründerin des KÖRPERGUTs!

Mit KÖRPERGUT möchte ich den Menschen und der Stadt Hofheim 
etwas wirklich Wirkungsvolles bieten.

Fernab von den alltäglichen Verpfl ichtungen und Herausforde-
rungen, kannst du im KÖRPERGUT das wirklich Wertvolle achten; 
Dich selbst.

Durch meine langjährige Erfahrung als Sport- und Gymnastik-
lehrerin, Masseurin, und Gesundheitscoach habe ich ein Angebot 
konzipiert, das jedem Anspruch gerecht wird.

Ich freue mich auf viele bekannte- und neue Gesichter. 

Bis bald im KÖRPERGUT.

Eure Nahrin

HERZLICH WILLKOMMEN

Ganzheitliche Körperarbeit mitten im Herzen von Hofheim.

Bei uns dreht sich die Erde langsamer.
Fernab vom Alltag darfst du bei uns ankommen, loslassen und 
entspannen.

Es erwarten dich liebevoll eingerichtete Anwendungsräume, 
beruhigende Klänge und bezaubernde Aromaöle.
Der respektvolle Umgang mit unseren Gästen und der hohe 
Standard unserer Anwendungen und Produkte ist unsere 
Maxime.

Unser Versprechen an dich:
Deine Zeit bei uns wirkt wir ein Kurzurlaub!
Worauf wartest du also? Gönn dir den Genuss einmal ganz im 
Mittelpunkt zu stehen und nimm dir deine ganz persönliche 
Auszeit im KÖRPERGUT.

Wir freuen uns auf dich.

Dein KÖRPERGUT.

Nahrin Feibicke | Inhaberin

„Den Energiefl uss begreifen,
berühren und in die richtigen Bahnen lenken.“

  Anfahrt

 Buch Center | 2. OG
 Am Untertor 1
 65719 Hofheim a. T.

  Termine via

 www.koerper-gut.de

 nahrin@koerper-gut.de

 +49 151 17829121
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UNSERE MASSAGEN
Alle Massagen im Körpergut beginnen mit einem einstimmenden Fußbad bei 
einer Tasse Tee. So kommst du auch ganz sicher an und lässt den Alltag hinter dir.

01
Die Königin unter unseren Massagen. 
Wirkungsvolle Faszienarbeit und die Gleichstel-
lung von Wirbelsäule und Gelenken bringt dich 
wieder ins Gleichgewicht.

FASZINATION

02
Eine sehr wirkungsvolle Anwendung. Durch 
stimulierenden Druck auf die Refl exzonen der 
Füße wird der gesamte Organismus angeregt 
und die Selbstheilungskraft aktiviert.

FUSSWOHL

03 Durch eine Kombination aus Fußrefl ex-
zonen- und Druckpunktmassage helfen 
wir Kindern und Jugendlichen bis zum 
16. Lebensjahr ins Gleichgewicht zu 
kommen.

GLÜCKSKIND

04Glückwunsch zur Schwangerschaft! 
Sanfte Massageanwendung, die 
Verspannungen löst, Dehnungsstreifen 
vorbeugt und schwere Beine wieder 
leicht macht.

MAMI GLÜCK60min. 85,- | 90min. 115,-

05 Gemeinsam Entschleunigen! Diese 
Anwendung wird parallel durchgeführt. 
Unter Verwendung von bezaubernden 
Düften und Essenzen fi ndet ihr 
gemeinsam wieder in den siebten 
Himmel. Ein Gläschen Prosecco steht 
für euch bereit.

ZEIT ZU ZWEIT p.P 90min. 110,- | 120min. 135,-

 E E  E
Terminbuchung
Wir empfehlen eine frühzeitige 
Buchung, da unsere Zeiten sehr 
gefragt sind. Du kannst deinen 
Termin ganz einfach Online buchen. 
Dort kannst du durch unseren 
Kalender stöbern und deinen 
perfekten Zeitpunkt wählen. Gerne 
beraten wir dich bei offenen Fragen.

Dein Wohlbefi nden
Um deine Anwendung im 
KÖRPERGUT zu einem wohl-
tuenden Erlebnis zu machen, 
informiere uns bitte über 
Beschwerden und Einschrän-
kungen. So können wir deine 
Massage ganz individuell an dich 
anpassen. Wir werden diese Infor-
mationen selbstverständlich streng 
vertraulich behandeln.

Ankommen, Wohlfühlen
Deine Auszeit beginnt mit einem 
Willkommenstee in unserer 
gemütlichen Empfangslounge. Bei 
einem wärmenden Fußbad mit 
edlen Essenzen, besprechen wir 
gemeinsam deine Wünsche und 
Schwerpunkte für die Massage-
anwendung. Plane daher bitte 5 
Minuten mehr Zeit ein, damit du 
deinen Kurzurlaub im KÖRPERGUT 
auch wirklich genießt. Solltest du 
dich einmal verspäten, so sind 
wir bemüht, trotz des kleineren 
Zeitfensters, deine Auszeit so gut 
wie möglich zu gestalten. Hab bitte 
Verständnis dafür, dass wir in solch 
einem Fall keine Preisminderung 
anbieten können.

GUTSCHEIN
Die Frage nach dem richtigen 
Geschenk ist nicht immer einfach, 
schließlich leben wir doch alle 
bereits im Überfl uss. Berührung 
ist jedoch eine Rarität, dabei tut sie 
uns allen doch so gut. Mit unseren 
Gutscheinen schenkst du deinen 
Liebsten etwas wirklich Wertvolles, 
mit starker Wirkung.

Wähle einfach online aus einer 
Vielzahl von Wertgutscheinen aus 
und erhalte diesen direkt per Mail, 
ohne Wartezeit. 
Natürlich besteht die Möglichkeit, 
den Gutschein auch direkt im 
KÖRPERGUT zu erwerben oder 
per Post zu erhalten.

„ er anderen eine Blu e 
s t, blüht selbst auf.“

Stornierung
Solltest du deinen Termin 
nicht wahrnehmen können, 
hast du die Möglichkeit bis 48 
Stunden vor Terminbeginn 
kostenfrei zu stornieren. Bis 
dahin nicht stornierte Behand-
lungen, werden in voller Höhe 
berechnet. Gutscheine und 
Abonnement-Einheiten gelten 
in solch einem Fall als eingelöst.

„ eit, die du dir 
ni st, ist eit, die 
dir et as gibt.“

Schön, dass es dich gibt! Unser Pendant zur 
klassischen Ganzkörpermassage mit dem kleinen, 
aber feinen Unterschied. Die Berührungen und 
Bewegungen führen dich ganz sicher wieder zu 
innerer Ruhe und Kraft.

06ZEIT FÜR MICH60min. 80,- | 90min. 110,-

90min. 145,- | 120min. 170,-

60min. 80,-

     60min. 80,-
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gemütlichen Empfangslounge. Bei 
einem wärmenden Fußbad mit 
edlen Essenzen, besprechen wir 
gemeinsam deine Wünsche und 
Schwerpunkte für die Massage-
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Minuten mehr Zeit ein, damit du 
deinen Kurzurlaub im KÖRPERGUT 
auch wirklich genießt. Solltest du 
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wir bemüht, trotz des kleineren 
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uns allen doch so gut. Mit unseren 
Gutscheinen schenkst du deinen 
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Vielzahl von Wertgutscheinen aus 
und erhalte diesen direkt per Mail, 
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Natürlich besteht die Möglichkeit, 
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Stornierung
Solltest du deinen Termin 
nicht wahrnehmen können, 
hast du die Möglichkeit bis 48 
Stunden vor Terminbeginn 
kostenfrei zu stornieren. Bis 
dahin nicht stornierte Behand-
lungen, werden in voller Höhe 
berechnet. Gutscheine und 
Abonnement-Einheiten gelten 
in solch einem Fall als eingelöst.

„ eit, die du dir 
ni st, ist eit, die 
dir et as gibt.“

Schön, dass es dich gibt! Unser Pendant zur 
klassischen Ganzkörpermassage mit dem kleinen, 
aber feinen Unterschied. Die Berührungen und 
Bewegungen führen dich ganz sicher wieder zu 
innerer Ruhe und Kraft.

06ZEIT FÜR MICH

60min. 95,- | 90min. 125,-

     90min. 260,- | 120min. 310,-

60min. 90,- | 90min. 120,-



UNSERE MASSAGEN
Alle Massagen im Körpergut beginnen mit einem einstimmenden Fußbad bei 
einer Tasse Tee. So kommst du auch ganz sicher an und lässt den Alltag hinter dir.

01
Die Königin unter unseren Massagen. 
Wirkungsvolle Faszienarbeit und die Gleichstel-
lung von Wirbelsäule und Gelenken bringt dich 
wieder ins Gleichgewicht.

FASZINATION 90min. 130,- | 120min. 155,-

02
Eine sehr wirkungsvolle Anwendung. Durch 
stimulierenden Druck auf die Refl exzonen der 
Füße wird der gesamte Organismus angeregt 
und die Selbstheilungskraft aktiviert.

FUSSWOHL60min. 70,-

03 Durch eine Kombination aus Fußrefl ex-
zonen- und Druckpunktmassage helfen 
wir Kindern und Jugendlichen bis zum 
16. Lebensjahr ins Gleichgewicht zu 
kommen.

GLÜCKSKIND 45min. 60,- | 60min. 70,-
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leicht macht.
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05 Gemeinsam Entschleunigen! Diese 
Anwendung wird parallel durchgeführt. 
Unter Verwendung von bezaubernden 
Düften und Essenzen fi ndet ihr 
gemeinsam wieder in den siebten 
Himmel. Ein Gläschen Prosecco steht 
für euch bereit.

ZEIT ZU ZWEIT p.P 90min. 110,- | 120min. 135,-

 E E  E
Terminbuchung
Wir empfehlen eine frühzeitige 
Buchung, da unsere Zeiten sehr 
gefragt sind. Du kannst deinen 
Termin ganz einfach Online buchen. 
Dort kannst du durch unseren 
Kalender stöbern und deinen 
perfekten Zeitpunkt wählen. Gerne 
beraten wir dich bei offenen Fragen.

Dein Wohlbefi nden
Um deine Anwendung im 
KÖRPERGUT zu einem wohl-
tuenden Erlebnis zu machen, 
informiere uns bitte über 
Beschwerden und Einschrän-
kungen. So können wir deine 
Massage ganz individuell an dich 
anpassen. Wir werden diese Infor-
mationen selbstverständlich streng 
vertraulich behandeln.

Ankommen, Wohlfühlen
Deine Auszeit beginnt mit einem 
Willkommenstee in unserer 
gemütlichen Empfangslounge. Bei 
einem wärmenden Fußbad mit 
edlen Essenzen, besprechen wir 
gemeinsam deine Wünsche und 
Schwerpunkte für die Massage-
anwendung. Plane daher bitte 5 
Minuten mehr Zeit ein, damit du 
deinen Kurzurlaub im KÖRPERGUT 
auch wirklich genießt. Solltest du 
dich einmal verspäten, so sind 
wir bemüht, trotz des kleineren 
Zeitfensters, deine Auszeit so gut 
wie möglich zu gestalten. Hab bitte 
Verständnis dafür, dass wir in solch 
einem Fall keine Preisminderung 
anbieten können.

GUTSCHEIN
Die Frage nach dem richtigen 
Geschenk ist nicht immer einfach, 
schließlich leben wir doch alle 
bereits im Überfl uss. Berührung 
ist jedoch eine Rarität, dabei tut sie 
uns allen doch so gut. Mit unseren 
Gutscheinen schenkst du deinen 
Liebsten etwas wirklich Wertvolles, 
mit starker Wirkung.

Wähle einfach online aus einer 
Vielzahl von Wertgutscheinen aus 
und erhalte diesen direkt per Mail, 
ohne Wartezeit. 
Natürlich besteht die Möglichkeit, 
den Gutschein auch direkt im 
KÖRPERGUT zu erwerben oder 
per Post zu erhalten.

„ er anderen eine Blu e 
s t, blüht selbst auf.“

Stornierung
Solltest du deinen Termin 
nicht wahrnehmen können, 
hast du die Möglichkeit bis 48 
Stunden vor Terminbeginn 
kostenfrei zu stornieren. Bis 
dahin nicht stornierte Behand-
lungen, werden in voller Höhe 
berechnet. Gutscheine und 
Abonnement-Einheiten gelten 
in solch einem Fall als eingelöst.

„ eit, die du dir 
ni st, ist eit, die 
dir et as gibt.“

Schön, dass es dich gibt! Unser Pendant zur 
klassischen Ganzkörpermassage mit dem kleinen, 
aber feinen Unterschied. Die Berührungen und 
Bewegungen führen dich ganz sicher wieder zu 
innerer Ruhe und Kraft.

06ZEIT FÜR MICH60min. 80,- | 90min. 110,-


