
20 Jahre

Wellness lagune
Mithoff str. 5 • 31552 Rodenberg

Jubiläumsheft 
Entdecken Sie zahlreiche tolle 

Angeboten zum Entspannen und Wohlfühlen!

Jubiläumsheft 



Liebe Pati enten,
Zwanzig Jahre "Wellness Lagune", zwanzig Jah-
re Dienst am Kunden mit Höhen und Tiefen, 
aber immer mit Freude und neuen Ideen.
Unsere Pati enten der "ersten Stunde" werden 
sich noch an die Anfänge im ausgebauten Kellergeschoss erinnern. 
Alles war klein, aber gemütlich, und so begann die Med. Fußpfl e-
ge Angelika Lang am 2. November 1992 ihre Arbeit. Neugierig 
buchten damals einige Rodenberger den ersten Termin, dem 
ich genauso aufgeregt entgegenfi eberte wie sie. Zum Glück 
ging alles gut aus, so dass ich heute noch dankbar sagen 
kann: "Viele Pati enten von damals, halten heute noch treu 

zu mir! Danke für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen!

Sehr viel ist passiert in den 20 Jahren. Men-
schen sind gekommen und gegan-

gen. Viele interessante Persön-
lichkeiten, die ich kennenlernen 
durft e, werden immer einen Platz 
in meinem Herzen haben.
2002 vergrößerten wir die 
Praxis und mein Mann ent-
schloss sich zu einer Ausbildung 
zum Fußpfl eger und Masseur, um unser Geschäft  

tatkräft ig zu unterstützen. Die Räumlichkei-
ten wurden allmählich zu klein, so dass 2004 

der Anbau verwirklicht werden konnte. Aus der 
Med. Fußpfl ege wurde die "Wellness Lagune". 

Nun erweiterten wir unsere Angebote um Kosme-
ti kbehandlungen, Maniküre, Nagelmodellage, Well-

nessangebote und vielfälti ge Massagen.
Die letzten 20 Jahre waren, um eine Bilanz zu ziehen, aufregend und 
erfolgreich zugleich. Letzteres verdanken wir Ihnen allen, die Sie uns 
seit vielen Jahren treu zur Seite stehen, immer an uns geglaubt und uns gestärkt 
haben. In diesem Zusammenhang auch ein großes Dankeschön an das Friedrich-
Ritt elmeyer-Haus, das Ansgar Haus und die Bürgerhilfe Bad Nenndorf, mit denen 
wir seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Unser Jubiläumsheft  soll ein kleines Dankeschön sein und wir hoff en mit den verschiedenen 
Angeboten Ihre Neugierde zu wecken.
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Auf hoff entlich weitere gemeinsame Jahre mit Ihnen 
verbleiben das Team der Wellness Lagune

Angelika und Ronald Lang
Petra Janzin und Erika Gebhardt



Durch die kosmetische Anwendung von 
Fruchtsäure ist es möglich geworden, sehr 

viele Störungen der oberen Hautschicht, 
wie feine Knitterfalten, Pigmentflecken, Al-

tersflecken, Akne, Aknenarben und Ver-
hornungen erfolgreich zu behandeln. 
Die Haut gewinnt mit der Fruchtsäure 

an Frische, Fältchen werden geglättet, 
Elastizität, Spannkraft und Ausstrah-
lung verbessert und von Unreinheiten 
befreit. Die Haut bekommt insgesamt 
ein strafferes und jüngeres Aussehen.

Fruchtsäurebehandlung
Je nach hautzustand  können mehrere behandlungen im 
abstand von 1 Woche nötig sein.
• einzelbehandlung 25,- €
• 3er  behandlung 70,- €
• 5er behandlung 110,- € (inklusive Fruchtsäure Softgel für die Heimbehandlung)

Januar



Im Monat Februar vier 
Yin Tang oder Hot Stone 
Massagen buchen und 
nur drei bezahlen.

Termine nach Absprache!

Februar

Yin tang & hot-stone 
Massagen



Fußpflege mit 
• Schokolade 
(Fußbad, Behandlung, Schoko-Paraffinbad 

• Abschlussmassage mit einer Schokolotion 
• etwas Süßes zum Mitnehmen

nur 25,- €

März

süße verFührung



KoMplett 
nagelModellage

35 € statt 54 €

• UV-Gel Nagelmodellage komplett 
• Verlängern mit Schablone und verstärken 

der Nägel mit weißer French Spitze 
• inkl. Handpeeling und Abschlußpflege

April



Mai

auF rosen gebettet

Fußpflege auf der Grundlage 
stimmulierender Düfte.

Lassen Sie sich mit einem 
Rosenölfußbad betören. 

Genießen Sie ein duftendes 
Peeling und entspannen Sie bei 

einer Abschlussmassage mit 
Rosenlotion. 

Eine kleine Überraschung wartet 
zusätzlich auf Sie!

nur 27,- €



Neue Wege in unserem Körper kennenlernen!

Eine diagnostische Fußreflexzonenmassage 
plus vier ausgleichende 

Massagen zu einem Kennenlernpreis von

Juni

nur 99,- €



schön und 
glatt in 40 Minuten

29,90 € statt 39,90 €

Juli
Die schnelle Schönma-

cher  Behandlung für 
„durstige Haut“ und für 
alle, die es eilig haben!

Effektive und schnelle Lif-
tingbehandlung mit inten-
siver Tiefenreinigung und 

der aufpolsternden und di-
rekt straffenden Lifting Xpress 

Maske im Anschluss.
Hyaluron Serum mit tiefer Anti-

Aging Wirkung und direkter Glättung 
kleiner Fältchen wird sanft in die Haut  
einmassiert und bildet zusammen mit 

der Hydrasoft Emulsion 
den perfekten Abschluss.

         saMstag, 25.08. • 10-16 uhr

      großes JubiläuMs 

      soMMerFest in der 

      Wellness-lagune
        MithoFFstr. 5 • rodenberg



August

Für Essen und Getränke 
ist gesorgt!
Musik, eine kleine Führung durch 
unsere Räumlichkeiten und viele 
Überraschungen warten auf Sie!

Wir laden alle, uns über die vielen Jahre treu 
gebliebenen Kunden, zum 
Feiern ein und freuen 
uns selbstverständlich 
über 
alle neugierigen Gäste.

         saMstag, 25.08. • 10-16 uhr

      großes JubiläuMs 

      soMMerFest in der 

      Wellness-lagune
        MithoFFstr. 5 • rodenberg
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September

Wellnessangebot 
Für ZWei!

Pro Person 25,- € (Dauer ca. 1 1/2 h)

Lassen Sie den Herbst gemütlich angehen: 
Sauna, Whirlpool und je nach Geschmack 
eine Rücken-Nacken- oder Refl exzonenmassage 
mit abschließendem Snack und einem Wellnessgetränk.



gutschein über 10 €

Einlösbar bei einer 
Ganzkörper-, 
Hot-Stone- oder 
Diagnostischen 
Fußreflexzonen-
massage

#
#

#
#Oktober



November

thalasso ganZKörper 
algenbehandlung

39,- € statt  59 € 
(Dauer ca. 70 Min.)

Die puren Algen  aus unserer Xenymphus Serie beinhalten eine 
große Anzahl von Mineralien, die für eine Verbesserung der 
Durchblutung und der Belebung des Gewebes sorgen, so das 
Abfallstoff e über eine verbesserte Lymphdrainage schneller 
abgeführt werden können. Das Algenbad oder die Algenpackung 
wirkt daher abmagernd und straff end, hat eine entspannende 
Wirkung und verbessert die gesamte Konditi on des Körpers.
Das Angebot beinhaltet: 
• Körperpeeling, Algenbad oder Algenpackung (je nach Vorliebe) 
• Frische Fruchtsäft e und frisches Obst in der Ruhephase
• Abschlusspfl ege abgesti mmt auf Ihren Hautzustand



Dezember

"so viel heiMlichKeit 
in der WeihnachtsZeit!"

Lassen Sie sich von unserem Dezemberangebot überraschen!
Ein Duft  von Zimt, Tanne, Orange oder Lebkuchen sollte Sie 
neugierig machen.
Dieses besondere Fußpfl ege-Erlebnis erhalten Sie für

nur 25,- € 


