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Angefangen hat alles vor gut 12 Jahren mit 

einem kleinen Massageraum in einem Friseur-

salon. Lange dauerte es nicht, bis Kittima und 

Rolf Ebeling den LANAI green nature SPA 

& Thai-Massage zu einem einzigartigen Ent-

spannungsambiente entwickelt haben. Heute 

bieten sie exklusive Wellness auf 140 Quad-

ratmetern am Bierpohlweg 159 in Minden an. 

Über 200 Google-Bewertungen mit einem 

Schnitt von 4,9 Sternen zeugen von der Zu-

friedenheit der Gäste und Freunde.

Durch die Mitgliedschaft im deutschen Well-

nessverband wurde auch die internationale 

Wellness- und SPA-Szene auf die Mindener 

aufmerksam. Schon mehrere Awards wurden 

von verschiedenen Jurys unter anderem aus 

Birmingham (green SPA / LTG AWARDS) und 

London (traditionell thailändischer Day-SPA 

/ THA AWARDS) nach Minden vergeben. 

Aktuell ist LANAI Sieger in der Kategorie Day-

SPA des European Health SPA Award. Diese 

Auszeichnung ist vergleichbar mit dem Oscar 

in der Filmbranche. Über die Bewertung der 

Experten freut sich das Betreiberpaar beson-

ders: „Das umfangreiche positive Feedback 

macht uns besonders stolz. So können wir 

unseren Service und unser Angebot stetig 

weiterentwickeln.“

„Wir bieten Ihnen nicht nur professionelle 

Anwendungen sondern auch ein unvergleich-

liches Ambiente – bei keinem anderen thai-

ländischen SPA in Deutschland finden Sie 

ein solches Angebot.“ Die Wirkung 

der Natur ist beeindruckend: Nach 

den Massagen können Gäste in der 

Ruhe-Lounge bei einer Tasse heißem 

Tee und gemütlichem Kaminfeuer 

entspannt nachruhen. Der große lie-

bevoll angelegte Garten, in den man 

aus dem als Ruheraum genutzten 

Wintergarten blickt, ist im asiati-

schen Stil mit Gräsern, Schilfen und 

Bambus gestaltet und mit einer origi-

nal thailändischen Sala ausgestattet. 

Dazu kommen die unendliche Weite 

und Harmonie der Landschaft sowie 

steinerne Buddha-Figuren.

Als green nature SPA ist das 

ökologische Konzept in Deutsch-

land einzigartig: „Wir schonen die 

Ressourcen der Umwelt nachhal-

tig. Soziale Verantwortung gehört 

zu den wesentlichen Merkmalen 

unserer Arbeitsphiliosophie. Natur 

und Gesundheit hängen eng mitein-

ander zusammen! Studien belegen: 

Nichts entspannt uns Menschen so 

schnell wie die Natur. Wir arbeiten nach 

der „CSR-Strategie“ (Corporate Social 

Responsibility) der Bundesregierung - also 

umweltverträglich, ethisch, sozial verant- 

wortlich und zugleich auch ökonomisch 

erfolgreich.“ Im Wellnessbereich kommen 

Pelletheizung, Solar- und Photovoltaik-

anlagen zum Einsatz. Dadurch konnte der 

Anteil fossiler Energie um 76% reduziert 

werden. Produkte werden ausschließlich 

mit FairTrade-Zertifizierung verwendet. 
Hier treffen sich Natur, Tradition und grüne 
Lebensklugheit.

2009 haben Kittima und Rolf Ebeling den 

thailändischen SPA-Verband mitbegrün-

det. Durch Austausch und Kooperationen 

mit Kollegen konnten sie sich ein umfang-

reiches Knowhow aneignen. Oft waren 

sie Gastgeber für internationale Gäste der 

Thaimassage-Szene. Seit 2018 ist LANAI 

Mitglied im deutschen Wellness Verband. 

Das SPA gehört außerdem zu den ersten 

14 Thaimassagen weltweit, die außerhalb 

von Thailand den Quality Award für das 

hohe Qualitätsniveau in Ausführung der 

Thai-Massagen erhalten haben.

In den letzten Monaten wurden die Zeiten 

für Massagen und weitere Anwendun-

gen wie die Dampfsauna und den Whirl-

pool auseinandergezogen, um für jeden 

Gast bestmögliche Entspannung und 

Sicherheit bieten zu können. „Hygiene 

und Sauberkeit stehen für uns an erster 

Stelle.“ Sowohl in allen Bereich des nature 

SPA als auch in der Thai-Massage haben 

die Mindener in den letzten Jahren neue 

Maßstäbe gesetzt und LANAI zu einer der 

besten Thai-Massagen Deutschlands ent-

wickelt. Die Krönung zum besten Day-SPA 

Europas ist für das ganze LANAI-Team ein 

ganz besonderer Erfolg: „Wir werden auch 

weiterhin unser exklusives Angebot erwei-

tern, um unseren Gäste die bestmögliche 

Entspannung bieten zu können.“

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr 
Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Weitere Termine nach Absprache
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für jeden Anlass:

gutschein@lanai-spa.de 

LANAI bester Day-SPA in Europa


