
Was macht Gymna-Massagelotionen so 
besonders?

Produkte in SPitzenqualität:

•  Hochwertige Inhaltsstoffe
•  Hautfreundlich
•  pH-neutral

einfache anWendunG:

•  Lässt sich gut verteilen und gleitet optimal 
•  Optimale Pflege für Ihre Hände
•  Sparsam im Verbrauch
•  Leicht mit Wasser abzuspülen

davon Profitieren ihre Patienten:

• Mit Feuchtigkeit versorgte Haut
• Optimale Hautatmung 
• Anregung der natürlichen Heilung der Haut 
• Wirksamer Hautschutz
• Gute Aufnahme über die Haut, die ihrerseits 

trocken & geschmeidig bleibt
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Hochwertige Massagelotionen für Profis
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Die neuen Massagelotionen von Gymna haben 

sich als wahre Alleskönner bewiesen. Sie 

lassen sich sehr gut verteilen und fördern die 

Gleitbewegung optimal, außerdem pflegen sie 

meine Hände und sind sparsam im Verbrauch.  

Nicht nur ich selbst, auch meine Patienten 

profitieren von diesen Produkten, denn sie 

fördern den optimalen Zustand ihrer Haut.
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Gymna Physio care

Gymna PURE
der alleSkönner für ihre PhYSiotheraPie-
BehandlunGen

Stellt das natürliche 

Hautgleichgewicht wieder her

Anhaltende Feuchtigkeit & Schutz 

Geschmeidige & trockene Haut nach 

der Behandlung 

Massagelotionen

ideal geeignet für jede form der therapeutischen Behandlung

Lässt sich sehr gut verteilen  

& fördert die Gleitbewegung optimal 

Gymna ESSENTIAL
unverzichtBar für jede PraxiS

• Angenehme Konsistenz

• Anhaltende Feuchtigkeit & Schutz 

• Stellt das natürliche Hautgleichgewicht wieder her

• Geschmeidige & trockene Haut nach der Behandlung

als Pflegeprodukt und zur allgemeinen Behandlung

Gymna INTENSE
für länGere & intenSivere MaSSaGen

• Besonders reich an Öl

• Lässt sich gut verteilen & gleitet optimal  

• Anhaltende Feuchtigkeit und Hautschutz 

• Stellt das natürliche Hautgleichgewicht wieder her

• Geschmeidige & trockene Haut nach der Behandlung

entwickelt für Sportmassagen & haut mit 
starkem haarwuchs

Gymna THERMO
WärMe-effekt

• Wärmende Massagelotion

• Lässt sich gut verteilen & gleitet optimal  

• Ideal für ausgedehnte Massagen

Geeignet zur Behandlung steifer Muskeln, bei 
abgespanntheit, zum aufwärmen und für die 
Geschmeidigkeit von Muskeln

entdecken Sie die neuen 
Gymna-Massagelotionen

Zur professionellen Anwendung


