










 











  

  




 

 

  

  

  

  

 

  
 
 

Klassische Massage 
BewegungsRäume Brugg 

Stapferstrasse 29 
5200 Brugg 

 
Klassische Massage, Fussreflexzonenmassage,  

Tuina  Akupunktmassage 
 

Dana Möbius-Lüke   +41 78 625 67 12   
dana.moebius@sanfte-klaenge.org  
MPA Orthopädie & Rehabilitation 
dipl. Gesundheitsmasseurin  / zert. Wellnesstrainerin 
 

-  
 

Raum & Zeit für Ihre Gesundheit 
www.sanfte-klaenge.org 

 




















  
   

   
   

   



   
  

   


    
      




   
    



  


     
    
  
  


      



     





   
 
   

   
    

    
   






    


    
  

    
   
  

    
    
    







      

    
  
     
 

  



     
    



    
    


   





     
  
  








      
    


    
  
    




  
     
    
  


    

   

   
    
    
   
   








   

     

   



    
   

   
   


  
 















     
    
    
    
   
   
   
 


    
    


      
  



    
    

    

   
     
   
  
   
       


   
 
   


   

    
   


  

    
    
    
   


    
    


  
    
     




    

    
  
   





       
 

   
  



     




    
 



