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Im Erdgeschoß eines großen Anwesens
am Stadtrand von Minden, der geschichts-
trächtigen 80.000 Einwohner-Stadt am
Wasserstraßenkreuz von Weser und Mit-
tellandkanal, befindet sich eine der unge-
wöhnlichsten und wohl auch schönsten
Thai Massagen Deutschlands. Es handelt
sich im doppelten Sinne um ein “Green
Spa”. Der große und liebevoll angelegte
Garten, in den man aus dem als Ruhe-
raum genutzten Wintergarten blickt,
während einen das gemütliche Kaminfeu-
er wärmt, ist im asiatischen Stil mit Grä-
sern, Schilfen und Bambus gestaltet und
mit einer original-thailändischen Sala aus-
gestattet. Der Garten scheint kein Ende
zu haben und in die Weite der Naturland-
schaft überzugehen, da sich in alle Rich-
tungen Felder und Koppeln anschließen.
Der Blick aus dem Spa wechselt zwi-
schen der Ruhe gebenden unendlichen
Weite und Harmonie der Landschaft und
den steinernen Buddha-Figuren und ei-

nem Brunnen, bis er überraschend aber
irgendwie konsequent an High-Tech Ins-
tallationen grüner Umwelttechnik, solar-
thermischen und photovoltaischen Son-
nensegeln, hängenbleibt. Das ganze Spa
ist auf Energieeffizienz, CO2-Minimie-
rung, Ressourcenschonung und Nachhal-
tigkeit optimiert. Hier treffen sich Natur,

Tradition und grüne Lebensklugheit.
Kittima (40) und Rolf Ebeling (54) hat

das Schicksal zusammengeführt. Welt-
weit wurden nach dem verheerenden
Tsunami von 2004 Spenden gesammelt,
um den Menschen in Thailand zu helfen.
Auch im nordrhein-westfälischen Min-
den. Rolf wurde ausgewählt, Spenden aus
Minden persönlich nach Thailand zu
bringen und die Verwendung zu überwa-
chen. Dabei lernte er Kittima, seine spä-
tere Frau und heutige Betreiberin von
LANAI Thai Massage & Green Spa ken-
nen, die ursprünglich aus der Elefanten-
stadt Surin stammt. Im Jahr 2007 kam sie
nach Deutschland. 

Nach kleinen Anfängen und Gehver-
suchen – zu Beginn betrieb Kittima eine
1-Frau-Thai Massage auf 12 qm – entstan-
den schrittweise die Ideen für das heuti-
ge Konzept: Im Mittelpunkt stehen Mas-

sagen auf dem höchsten fachlichen Ni-
veau. Kittima hat eine erstklassige Aus-
bildung und Prüfungen in Wat Pho absol-
viert. Dazu kommen Spa Anwendungen
von der Aroma-Dampfdusche bis zur
Hydrotherapie und Ultraschall-Unterwas-
sermassage im Whirlpool. Völlig einzig-
artig ist das Entspannungsambiente vor
und nach der Massage in der großzügi-
gen Gartenlandschaft des Privathauses,
in dem die Familie auch wohnt. Für alle
Gäste werden großzügige Nachruhezei-
ten nach den Massagen eingeplant. Viele
möchten bei einer Tasse Tee in den Korb-
sesseln des Wintergartens oder auf einer
der Terrassen sitzen und die Harmonie
und den Frieden des Ortes spüren, um
etwas davon mit in den Alltag zu nehmen.

Mit dem außergewöhnlich individuel-
len Qualitätskonzept hat LANAI auch die
Qualitätsprüfer der thailändischen Regie-
rung überzeugt. Das Spa gehört zu den
ersten 14 Thaimassagen weltweit, die
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außerhalb von Thailand den Quality
Award für das hohe Qualitätsniveau in
Ausführung der Thai-Massagen erhalten
haben. Für Rolf und Kittima war die Reise
nach Bangkok, um das Zertifikat entge-
genzunehmen, ein Höhepunkt. “Ein un-
glaubliches Gefühl, wenn du in deiner ge-
liebten Heimat Anerkennung für das be-
kommst, was du im Ausland in der Umge-
bung einer fremden Kultur und Sprache
aber mit riesiger Unterstützung deiner
Familie auf die Beine gestellt hast”, er-
zählt Kittima. “Aber das schönste Ge-
fühl”, so die eigentlich toughe Thailände-

rin weiter, während sie aufsteigende Rüh-
rung unterdrückt, “war die Reaktion der
Mindener, unserer Freunde und Kunden,
als sich nach unserer Rückkehr die Nach-
richt von unserem Triumph durch einen
Zeitungsartikel und Mund-zu-Mund-Pro-
paganda verbreitete. Sie kamen über Wo-
chen mit Geschenken, Blumen, Schoko-
lade und zeigten ihre Freude und Stolz,
dass das jemand aus ihrer Stadt geschafft
hat.”

Längst ist das offene, gastfreundliche
Haus in Minden zu einem beliebten
Treffpunkt der deutschen Thai Massage

Szene geworden. Wegen der verkehrs-
günstigen Lage und der engagierten und
aufgeschlossenen Gastgeber Rolf und
Kittima finden immer wieder Treffen und
Besprechungen der Thai Spa Vereini-
gung Deutschland e.V., bei der LANAI zu
den Gründungsmitgliedern gehört, hier
statt. Und auch in den Augen der Ver-
bandskollegen, deren Betriebe ja selber
zu den besten in Deutschland zählen, ge-
nießen Rolf und Kittima die höchste An-
erkennung für das, was sie in den letzten
Jahren geschaffen haben. Mario Mensing

www.thai-massage-minden.de


