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Salud y nuevo impulso
para el cuerpo y el  
espíritu como también 
para el piel y el pelo

Gesundheit und 
neuer Schwung für
Körper & Geist sowie
für Haut & Haar

E
ntgiften … erneuern … revitalisieren! - Auf La Palma 
gibt es einen wunderbaren Ort dafür: die Ayurveda- und 
Wellnessoase PARAMI in Las Norias, die sich die harmoni-

schen Räumlichkeiten mit der Naturfriseurin Michaela Brehm 
und ihrer Haarzeit La Palma teilt. - Birgit van Dijk bietet als er-
fahrene und einfühlsame Ayurveda-Therapeutin eine Vielzahl 
an entschlackenden und ausleitenden Anwendungen. Den Kör-
per sanft zum Entgiften anregen, Säuren und Schlacken aus-
scheiden, das sind wichtige Bestandteile des Gesamtkon-
zeptes. Das Ziel: die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und 
sich dabei verwöhnen zu lassen. Ob nun Ayurveda-Massage, 
Schröpfbehandlungen, basische Kräuterstempelmassage mit 
Salzpeeling oder ein entgiftendes Detox-Fußbad: Das Ange-
bot ist vielfältig und macht Lust, sich in Birgits heilende Hände 
zu begeben. - Nicht unterschätzen sollte man die Entgiftungs-
möglichkeiten über die Kopfhaut. Eine ideale Ergänzung sind 
deshalb die Haarbehandlungen von Michaela. Ideal, weil die 
Kopfhaut ebenfalls einer Entsäuerung bedarf. Ideal auch, weil 
die Naturfriseurin ebenfalls ganzheitlich und nur mit natürli-
chen Produkten arbeitet. Denn auch unsere Haare spiegeln 
unsere Lebensumstände wieder. Für die Haarbehandlungen 
nimmt sich Michaela stets viel Zeit. Vor einem typgerechten 
Haarschnitt dürfen Sie eine entgiftende Bürsten- und Meridi-
ankopfmassage genießen.
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Ayurveda, Wellness & Wohnen Parami
Naturfriseurin Haarzeit La Palma& &

Las Norias · Tel. +34 - 606 440 155
www.lapalma-parami.com

Tel. +34 - 649 215 035
www.haarzeitlapalma.wordpress.com

Ayurveda, bienestar y hospitalidad Parami
Peluquería natural Haarzeit La Palma


