
"Best Massages in Los Angeles"

Erstellt von : Cityseeker

4 Vorgemerkte Orte 

 by Public Domain   

Pho-Siam Thai Spa 

"Traditional Thai Massage"

Using the ancient practice of Nuat Thai, this traditional Thai day spa offers

luxurious treatments to the lovely people of Westlake. Taking a holistic

approach to their clients' wellness, Pho-Siam Thai Spa reads your energy

lines and applies just the right pressure and technique to relax your

muscles. Treatments range from a simple 30 minute foot massage to bliss

enduring 120 minute treatments that cover you head to toe.

 +1 213 484 8484  phosiam.com/  info@phosiam.com  1525 Pizarro Street, Los

Angeles CA

 by  Jamie Zum 

Thibiant Beverly Hills Day Spa 

"Einfach herrlich!"

Aida Thibiants Behandlungsmethoden und Produkte, welche in einem

französischen Labor entworfen und nach Beverly Hills exportiert wurden,

sind wirklich aussergewöhnlich. Da sie ohne Zusatz von Lanolin, Wachs

und Öl hergestellt wurden, sind sie die Antwort für all diejenigen, die

empfindliche, allergisch reagierende oder problematische Haut haben.

Der Service des Schönheitssalons reicht von kosmetischen

Gesichtsbehandlungen, Körpermassagen, Behandlung von Cellulite,

Wachsbehandlung, und Make-Up bis hin zu panthermischen Bädern, die

durch die Anregung des Blutkreislaufs die Gewichtsabnahme

unterstützen sollen.

 +1 80 0825 2517  thibiantbeverlyhills.com/  cpalmer@thibiantbeverlyhil

ls.com

 449 North Canon Drive, Los

Angeles CA
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Burke-Williams Spa 

"Gönn' dir einen Tag Pause"

Dieses Bäderzentrum ist der ideale Ort, um alle psychischen und

physischen Grosstadtwehwehchen auszukurieren. Das Gelände umfasst

mehr als 14.000 Quadratfuß und arbeitet auf umweltschonende Weise.

Die kompetente Belegschaft bietet Massagen, Gesichtspflege und

Schönheitsberatung an. Es gibt mehr als 120 Masseure,

Schönheitspfleger, Maniküristen, Pediküristen sowie Haarstylisten. Sie

alle kümmern sich ausschließlich um das Wohl der Kunden.Im Angebot

ist: Shiatsu, Schwedische Massage, Tiefenmassage, Gesichtspflege,

Gesamtkörper-Schlammasken, heiße Algenpackungen,

Aromatherapiegesichtspflege. Im Haarsalon findet man auch allen

erdenklichen Service: Schneiden, Färben, Dauerwellen und

Kopfhautbehandlung sind dabei sicherlich nur die äußerste Spitze des

Angebotes. Es gibt auch Geschlchtergetrennte Angebote, so dass

gestresste Männer wie Frauen die Saunas, Whirlpools, Dampfbäder oder

Trockensaunas in Ruhe genießen können. Dieses Service ist umsonst,

wenn man ein halbstündiges Behandlungsticket erstanden hat.

 +1 310 587 3366  burkewilliamsspa.com/santa-

monica-massage/

 1358 4th Street, Santa Monica CA

https://pixabay.com/en/alternative-medicine-beauty-chinese-1327808/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/los-angeles/832876-pho-siam-thai-spa
https://cityseeker.com/de/los-angeles/40958-thibiant-beverly-hills-day-spa
https://pixabay.com/en/massage-shoulder-relaxation-massage-389716/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/los-angeles/237921-burke-williams-spa
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Exhale 

"Mystery Behind That Glow"

Visit this downtown spa Exhale to get rejuvenated. The Spa is located

within the Fairmont Miramar Hotel & Bungalows. Various massages and

treatments for men and women are available and cater to every skin type.

Acupuncture and ayurveda are also resorted to here. Exfoliate your skin

and buff those nails, voila you are glowing! Moreover, Core Fusion classes

are held here. It involves a bit of Pilates, yoga as well as stretching, to

acquire a toned and lean body. Say hello to a new you!

 +1 310 319 3193  www.exhalespa.com/locat

ions/los-angeles/santa-

monica

 jclarke@exhalespa.com  101 Wilshire Boulevard,

Faimont Miramar Hotel and

Bungalows, Santa Monica CA
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