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Die beste Massage ist Berührung, die auch das 
Wesen erreicht.

Sie ist ein Ankommen bei sich selbst. Bringt 
innere Erfrischung, Fluss und neuen Schwung.

Ein entspannter Körper und klare Gedank-
en sind die natürliche Folge.

Herausforderungen können wieder mit 
ruhigem Blick gesehen und mit der inneren 
Kraft gemeistert  werden.

Lassen Sie sich berühren und spüren Sie die 
Professionalität und hohe Herzensqualität, 
die alle Behandlungen von Fridolin Zombori 
auszeichnen.

PHILOSOPHIE 

The best massage you can offer a person is 
one that reaches into their soul.

The aim of the massage is to allow  you to 
reach yourself and should bring inner refresh-
ment,  ow and a new lease of life.

A relaxed body and a clear mind are the 
natural result of a successful massage.

You  will have renewed energy for new chal-
len-ges and be able to take them on with new 
inner strength.

Treat yourself to a massage and feel the pro-
fessionalism and high quality that all Fridolin 
Zombori massages have to offer.

PHILOSOPHY





Sie gilt als die traditionelle Massage in 
unserem Kulturkreis. Ihr ganzer Körper wird 
dabei herrlich entspannt. Besondere 
Aufmerksamkeit erfahren Muskelpartien und 
Nervenbahnen im Rücken und Nacken. 

Ideal vor wichtigen Terminen, nach intensiver 
Aktivität, oder einfach zum Wohlfühlen.

Die Schwedische Massage wirkt aktivierend, 
regenerierend und vorbeugend. Verwendet 
werden ausschließlich hochwertige Naturöle. 

SCHWEDISCHE MASSAGE

The Swedish massage is the most traditional 
form of massage in our culture. The main 
focus are the muscles and nerves in the back 
and neck area. Your whole body is able to 
relax deeply. 
 
Ideal before important appointments, after 
intense activity or simply to feel at peace.

The Swedish massage activates, regenerates 
and has preventive effects. Only high-quality 
natural oils are used for this massage.

Ein echter Klassiker ... A true classic ...

SWEDISH MASSAGE
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Lomi Lomi ist eine der ältesten Massagen der 
Welt und stammt aus der Hawaiianischen 
Naturheilkunde.

Verspannungen werden auf körperlicher und 
geistiger Ebene gelöst. Charakteristisch für 
Lomi Lomi Massagen sind Harmonie, heilende 
Energie und Fluss. Es gibt keinen  fixen Verlauf, 
jede Massage ist einzigartig.

Empfangen Sie innere Geschenke, und fühlen 
Sie sich ganz in Ihrer Mitte. Massiert wird mit 
viel Hautkontakt und warmen Ölen - mit 2 
oder 4 Händen.

LOMI LOMI NUI

Lomi Lomi is one of the oldest massage 
treatments in the world and has its origins in 
Hawaiian naturopathy.

Tensions are relieved in both the body and 
soul. The Lomi Lomi massage is character-
ised by harmony, healing energy and  flow. 
There is no predetermined course as each 
Lomi Lomi massage is a unique experience.

Receive rich inner presents and feel complete-
ly centered. This form of massage involves 
extensive skin contact and warm oils - with 
2 or 4 hands.

Eine innere Reise ... An inner journey ...

LOMI LOMI NUI
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Ätherische Öle versorgen Ihre Haut mit wertv-
ollen Wirkstoffen. Die reichhaltigen Essenzen 
wirken bis tief in die Zellen und pfegen Ihr 
Gewebe.

Der wohltuende Duft der Öle öffnet Energie- 
speicher und entspannt den Geist wie ein 
erholsamer Urlaub.

Die Gewebeschichten werden angenehm 
massiert und wohltuend angeregt. Bei dieser 
klassischen Wellness-Massage können Sie 
exzellent entspannen.

AROMAÖL-MASSAGE

Essential oils provide your skin with valuable 
activated ingredients. The rich essences 
work deep into your skin cells and nourish 
your tissue.

The pleasant aroma of the oils opens your en-
ergy channels and refreshes your soul like a 
relaxing holiday.

The layers of tissue are massaged and acti-
vated in a pleasant and and beneficial manner. 
With this classic wellness massage you treat 
yourself to complete relaxation.

Wellness für alle Sinne ... Wellness for all the senses ...

AROMAOIL-MASSAGE
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Die Lymphgefäße im Gesicht und Halsbereich 
werden revitalisiert. Auf rein natürliche Weise 
erfrischt dies die Zellen und liftet Ihr Hautbild.

Von innen ist Ihre Haut gesund. Nach außen 
einfach schön.

Das hochwertige Hyaluron-Gel mit natürlichen 
Wirkstoffen unterstützt die Hautverjüngung 
und verleiht sichtbar mehr Vitalität.

ANTI-AGING

Designed to revitalize the lymph vessels in the 
face and neck area, this massage will refresh 
your cells and lift your skin profile in a com-
pletely natural way.

Your skin is healthy on the inside and simply 
beautiful on the outside.

The high-quality hyaluronan gel with natural 
active ingredients supports skin rejuvenation 
and will give you visibly more vitality.

Natürlich junge Haut ... For naturally young skin ...

ANTI-AGING
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Mit der Sportmassage werden Ihre Muskeln 
ideal auf den Sport vorbereitet oder im An-
schluss regenerativ entspannt.

Spezielle Massage-Techniken fördern die Leis-
tungs-Kraft von Körper und Kreislauf. Be-
sondere Aufmerksamkeit erfahren Regionen, 
die bei Ihrem Sport beansprucht werden.

Ein Mini-Trainingslager für Ihre Muskeln. Eine 
produktive Auszeit für Sie.
 

SPORTMASSAGE

The sport massage is the ideal way to get 
ready for your sporting activities or relax and 
regenerate afterwards.

Special massage techniques support and 
strengthen the performance capabilities of 
your body and circulatory system. Particular 
attention is paid to the parts of the body which 
are put under the most stress in your sport.

This massage is a mini training camp for your 
muscles and a productive rest for you.

Machen Sie es wie die Profis ... Do it like the pros ...

SPORTMASSAGE
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Verletzte Muskeln und Gewebegruppen 
brauchen viel Aufmerksamkeit und ein hohes 
Maß an Erholung.

Gleichzeitig müssen diese Stellen gezielt an-
gesprochen werden, um wieder ihre volle 
Leistungs-Fähigkeit zu erreichen.

In diesem Sinne erfährt Ihre betroffene Region 
wohltuende Unterstützung, die den Heilung-
sprozesse effektiv fördert.

Professionell und medizinisch fundiert.

THERAPEUTISCHE MASSAGE

Injured muscles and tissue require a lot of at-
tention and plenty of rest.

At the same time, these parts of the body must 
be activated in order for them to return to their 
maximum performance capacity.

In this massage, injured areas are given pleas-
ant and comfortable attention which serves to 
strengthen the healing process.

Professional and medically sound.

Gesundheit in guten Händen ... Your health in good hands ...

THERAPEUTIC MASSAGE
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Chronische Verspannungen und blockierte 
Partien erfahren hier besondere Aufmerk-
samkeit. Tief sitzende Verkrampfungen 
werden lokalisiert und aufgelöst.

Die langsame Streich- und punktuelle Druck-
massage wirkt bis tief in die unteren Mus-
kel- schichten. So hilft sie dem Körper sich 
neu auszurichten und alte Muster aufzulösen.

TIEFENGEWEBS-MASSAGE

Chronic tensions and blocked channels are 
treated with special focus and care. Deep-
rooted cramps are localized and relieved.

The slow stroking and selective pressure 
massage works deep into the inner muscle 
layers. This helps your body realign itself and 
discard old habits.

Gesundheit in guten Händen ... Spot-on regeneration ...

DEEP TISSUE
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Ein guter Auftritt beginnt bei den Füßen. 
Dabei vergessen wir manchmal ihnen das 
notwendige Maß an Aufmerksamkeit zu 
schenken, unsere Basis in Balance zu brin-
gen.

Lassen Sie es sich einfach gut gehen.

Ihre Füße werden entspannt, gelockert und 
durchblutet. Die Massage der Fußreflexzonen 
wirkt außerdem auf die Organe (Reflexion), die 
somit ebenfalls Frische und Vitalität er-
fahren. Von Kopf bis Fuß angenehm und 
wohlentspannt.

FUSSREFLEXZONEN-MASSAGE

A strong grounding starts with the feet. 
Often, though, we forget to give them the 
attention they need in order to keep our 
foundation in balance.

In this massage, your feet will be relaxed, 
tensions will disappear and blood supply will 
improve. The footreflexology massage also 
has an impact on other organs (reflexion) 
which then also refreshes and vitalizes. You’ll 
feel totally relaxed from head to toe.

Erholung bis in die Zehenspitzen ... Relaxed from head to toe ...

FOOT REFLEXOLOGY
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Bei dieser überaus sanften Anwendung erfährt 
ihr  Körper tiefe Entspannung, einhergehend 
mit großer Wirkung. 

Durch gezieltes Verschieben der Haut wird 
Einfluss auf das Lymphgefäßsystem genom-
men. Schlacken und Schadstoffe werden 
effektiv abtransportiert. Wassereinlagerung 
im Gewebe minimiert. Schmerzen gelindert.

Das Ergebnis: ein gestärktes Gewebe und 
straffes Hautbild. Bei Schwellungen und 
entzündlichen Prozessen ist die Lymphdrainage 
die empfohlene, unterstützende Behandlung.

LYMPHDRAINAGE

With  this thoroughly tender and highly effec-
tive treatment you enter a state of deep 
relaxation. 

A targeted shifting of the skin results in a 
controlled effect on the lymphatic system. 
Slags and toxins are effectively drained from 
the organism. Water retention in the tissue is 
reduced. Pain is relieved.

The result is strengthened tissue and a 
tighter skin appearance. Lymph drainage is 
the recommended supporting treatment for 
swellings and inflammations.

Klärende Impulse ... Cleansing impulses ...

LYMPH-DRAINAGE
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Fridolin Zombori ist ein freischaffender Medi-
cal Wellness Therapist.

Er arbeitet für die besten Häuser Europas, 
darunter der Lanser Hof (World’s Best Medical 
Spa) und das Adlon Kempinski.

Zu seinem Klientel gehören auch erfolgreiche 
Persönlichkeiten aus aller Welt, welche die be-
sondere Qualität seiner Massagen und Behan-
dlungen schätzen und genießen.

Sein Massage-Team besteht nur aus hochqual-
ifizierten Masseurinnen und Masseuren. Mit 
ihm betreut er renommierte Häuser in ganz 
Österreich.

ÜBER FRIDOLIN

Fridolin Zombori is a freelance medical well-
ness therapist.

He works for the best hotels in Europe, includ-
ing Lanser Hof (World’s Best Medical Spa) and 
Adlon Kempinski.

His clients include successful personalities 
from around the world who enjoy and appreci-
ate the specialist qualities of his massages and 
treatments.

His massage-team consists of only highly.
qualified masseurs which cater to numerous 
renowned establishments in the whole of 
Austria.

ABOUT FRIDOLIN





Erleben  Sie Wohlbefinden auf höhstem Niveau 
mit Behandlungen aus dem Menü von Fridolin 
Zombori und seinem Team.

Buchen Sie Ihre Anwendung jetzt an der Rezep-
tion.

IHRE MASSAGE BUCHEN

Experience  pure well-being with first-class treat-
ments from the menu of Fridolin Zombori and 
his team.

Book your treatment now at the reception.

So einfach geht’s ... Here’s how it works ...

BOOK YOUR MASSAGE



MASSAGE. WELLNESS. BEAUTY.


