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PrOMOtiOn

Das Unternehmen Tenerife 
Verde hat seinen Sitz zwar im 
Norden von Teneriffa, arbeitet 
und berät seine Kunden aber auf 
der ganzen Insel. Dabei hat sich 
nach mehr als fünfzehn Jahren 
ständiger Fortbildung und Wis-
senserweiterung ein sehr breites 
Spektrum entwickelt. 

Bei der Gartengestaltung 
beginnt dieses schon mit der 
analyse des Bodens, damit die 
optimale Bepflanzung ausge-
wählt werden kann. aber auch 
die richtige Bewässerung, fach-
gerechter Schnitt und Pflege von 
Palmen und Bäumen, Schäd-
lings- und Krankheitsbekämp-
fung bei Befall durch insek-
ten, Pilze, Bakterien und Viren 

oder die adäquate düngung und 
Pflege der Pflanzen fällt in die-
sen Bereich. 

Beim thema Wasser wer-
den auf Wunsch ebenfalls ana-
lysen durchgeführt. die exper-
ten von tenerife Verde kennen 
sich sowohl bei der entkalkung 
und aufbereitung von trinkwas-
ser als auch bei der richtigen 
technik für die Wasseraufbe-
reitung rund um Schwimmbad 
und Sauna aus. das umfasst 
sowohl die Beratung über pas-
sende techniksysteme wie zum 
Beispiel umkehr-Osmoseanla-
gen/filteranlagen und die auf-
bereitung mit dosatronic-Syste-
men als auch den einbau und 
die Wartung der anlage. eine 
fachgerechte desinfektion und 
regelmäßige reinigung gehören 
ebenfalls zum Service. 

Bei tenerife Verde legen die 
inhaber Kerstin roskosch und 

tom fleck großen Wert auf Qua-
lität. deshalb schulen sie sich 
selbst und ihre Mitarbeiter per-
manent weiter und verwenden 
ausschließlich Qualitätspro-
dukte, meist aus deutschland. 
ein umfassendes Beratungs-
gespräch gehört zum Service 
ebenfalls dazu. Wer sich infor-
mieren möchte findet mehr 
details und referenzadressen 
auf der Webseite www.tenerife-
verde.com. Oder unter 629 138 
318 oder 609 915 060 einfach 
einen Beratungstermin verein- 
baren. n
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technik rund um Haus und 
Garten mit tenerife Verde

teneriffa PrOMOtiOn

bindegewebsmassage 
nach Dicke
Die Bindegewebsmassage nach Dicke wurde von Frau Elisa-
beth Dicke in den Jahren 1930-50 ins Leben gerufen. Sie 
war Physiotherapeutin und litt an einer Durchblutungsstörung 
der Beine. 

da ihr eine amputation drohte, fing sie an, ihr Bein und den 
Lendenbereich selbst durch zug- und dehnreize des Binde-
gewebes zu massieren und konnte dadurch den operativen 
eingriff verhindern. Sie fand außerdem heraus, dass es einen 
zusammenhang gab zwischen krankhaft veränderten Organen 
und Veränderungen bestimmter Bindegewebszonen. Weitere 
forschungen ergaben, dass diese Bindegewebszonen überwie-
gend mit den sogenannten Head‘schen zonen übereinstimmen. 
darunter versteht man Bereiche der Haut, die eine nervale 
Beziehung zu bestimmten inneren Organen besitzen. Massiert 
man nun diese Hautareale so beeinflusst man automatisch die 
dazugehörigen Organe. Somit gehört die Bindegewebsmassage 
nach dicke auch zu den reflexzonentherapien, die Sie viel-
leicht durch die fußreflexzonentherapie kennen.

in der Bindegewebemassage arbeitet man mit ganz speziellen 
dehn- und zugreizen sowie mit speziellen Strichführungen 
in der Subkutis, also der unterhaut. dadurch kommt es zur 
neurologischen umschaltung des nervensystems vom sympa-
thischen zum parasympathischen System, das zur Muskelent-
spannung, Gefäßerweiterung, darmbewegungen und durchblu-
tungsförderung führt. zusätzlich wird die Hormonausschüttung 
stark angeregt und kann sogar durch wiederholte anwendungen 
der Massage einen eisprung auslösen und die fruchtbarkeit 
einer frau fördern.

da überwiegend im Lendenbereich gearbeitet wird, kann man 
sagen, dass gerade frauen diese Massage zugutekommt. die 
Bindegewebsmassage wird vor allem angewendet bei Menstru-
ationsstörungen, fehlendem eisprung, zysten, Myomen, endo-
metriose, Wechseljahresproblemen sowie bei Kreuzschmerzen, 
darmproblemen, Gefäßerkrankungen und Migräne.

Bei weiteren fragen rufen sie mich doch einfach an. Sie sind 
herzlich willkommen.

Physiotherapeutin und 
ganzheitliche Therapeutin Elena Herz

Mobil 600 424 252
www.about.me/elena.herz

Chayofa und Hausbesuche

 Vollautomatische Technik für Schwimmbad, Garten und Haus. Von Profis eingebaut, funktioniert das auch. 

 Von Analyse des Bodens über Bewässerung bis hin zum Schnitt und zur Pflege – alles aus einer Hand. 

 Schöne Gärten brauchen professi-
onelle Pflege. 


