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„Extrem angenehm“

Matrix Cosmetics
im Finale

Super-G-Weltmeister 2007 Patrick Staudacher und seine Frau Bettina Zago
haben die Silberquarzit-Ursteinmassage in der sechsmonatigen Entwicklungszeit
getestet.
Herr Staudacher, wie war Ihr erster
Eindruck von der Silberquarzit Urstein
Massage?
Patrick Staudacher: Sehr angenehm und
extrem entspannend, ein intensives Körpergefühl voll innerer Gelassenheit. Mir kam vor,
im Massagetisch zu versinken.
Wie fühlten Sie sich nach der Massage?
In meinem Körper breitete sich ein angenehmes Gefühl tiefer Müdigkeit aus. Am
Abend war ich voller Energie und in der
Nacht konnte ich sehr gut und ruhig
schlafen.

welche Wirkung die Silberquarzit-Ursteinmassage auf meinen Körper hatte. Sie hat
Zukunft und großes Potential.
Frau Zago, wie haben Sie sich gefühlt?
Bettina Zago: Diese Massage ist sehr energiegeladen. Meine Empfindungen reichten
vom Gefühl, keine Beine mehr zu haben, bis
dahin, über dem Massagetisch zu schweben. Am Abend war ich müde, angenehm entspannt und habe in der
Nacht richtig gut geschlafen.

Ihr Fazit zu dieser einzigartigen Behandlung?
Ich hatte schon einige
Massagen ausprobiert und war
sehr überrascht,

Würden Sie die SilberquarzitUrsteinmassage weiterempfehlen?
Ja. Ich würde sie auch jederzeit wiederholen und bin
froh, dass ein Stein aus unserem Land so eine Wirkung
zeigen kann.

53 Firmen hatten sich heu
er mit ihren Projekten für den Südtirol-Awa
rd, den „Oscar“
der Südtiroler Wirtschaft,
beworben. Unter
die sechs Finalisten der
Kategorie Marketing für innovative, südtiro
lstärkende Ideen
schaffte es auch Matrix Cos
metics mit ihrer
ganzheitlichen Silberquar
zit-Ursteinmassage. Kombiniert mit Blüteness
enzen aus dem
Ahrntal, besonderer Musik
und eigener Massagetechnik ist der wirkun
gsstarke Pfitscher
Silb erq uar zit Ker n der alp
ine n We llne ssAnwendung, welche die Unt
ernehmerinnen
Conny Schwitzer aus Ste
rzing und Anneres
Ebe nko fler aus Aho rna ch
ent wic kel t haben. Die Firma Matrix Cos
metics mit Sitz in
Sterzing wurde im Mai geg
ründet. Seitdem
produziert und vertreibt sie
Produkte für die
Silberquarzit-Massage und
organisiert Schulungen für Hotels und Therme
n.

>> Tauchen Sie ein in ein uraltes
Ritual und spüren Sie die enorme Kraft
dieses Urgesteins, des Silberquarzits ...
Verschenken Sie eine ganz besondere Zeit
der Entspannung und Gelassenheit
in folgenden Wipptaler Betrieben:
HOTEL GASSENHOF
www.gassenhof.com

PANORAMAHOTEL TALJÖRGELE
www.taljoergele.it

HOTEL RATSCHINGSERHOF
www.ratschingserhof.com

NATUR-WANDERHOTEL RAINER
www.hotel-rainer.it

PALAST WELLNESS HOTEL
www.palast.it

Die Silberquarzit Urstein-Massage ist auch bei unseren anderen Kunden buchbar: www.urstein.it. Hiermit wünschen wir allen ein gesegnetes Weihnachtsfest.
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