
Beauty  Wellness  Sauna



P�ege Behandlung Skinovage   90 min. 59,00 €    
Das P�egesystem für jede Haut. Die Skinovage P�ege Behandlung ist die
perfekte Lösung bei Hautproblemen. Trockene, emp�ndliche,
unreine oder müde Haut wird e�ektiv gereinigt und regeneriert. 

Lifting Behandlung HSR 90 min. 75,00 €  
Die innovative Anti-Falten Behandlung von HRS sorgt für ein sichtbar
glatteres Hautbild mit weniger Falten und stra�eren
Konturen. Collagene und elastische Fasern werden spürbar ausgepolstert.
 Ablauf:
• Peeling
• Gründliche Hautreinigung
• Wirksto�konzentrat
• Gesichts- Dekolleté Massage
• HSR Maske
• Handmassage
• Abschlussp�ege

Ablauf: 
• Peeling
• Gründliche Hautreinigung
• Wirksto�konzentrat
• Gesichts- Dekolleté Massage
• P�egende Maske
• Abschlussp�ege

Kosmetik



 

Dr. Babor Behandlung  90 min.  89,00€ 

Babor ist bekannt für hochwertigste P�ege - und Kosmetikprodukte.
Bei der Dr. Babor Behandlung wird anspruchsvolle Haut mit kosmetischen
Wirksto�en gep�egt und verschönert. Dr. Babor ist eine der Medizin
nachempfundene Behandlung.

Ablauf:
• Intensivreinigung 
• Fruchtsäurepeelin
• Wirksto�konzentrat
• Gesichts- und Dekolleté Massage
• Hochwertige P�egemaske
• Abschlussp�ege 
• Handmassage

Ablauf:
• Kopfmassage und Handmassage
• Au�egen eines wärmenden Kräuterkissens
• Kosmetische klassische P�egebehandlung

Anti-Stress Behandlung  90 min.  74,00 €
Lassen Sie den Stress hinter sich - bei der speziell  ausgearbeiteten
kosmetischen Anti-Stress Behandlung können Sie entspannen und
gleichzeitig ihr Hautbild merkbar verbessern.

Kosmetik



Collagen Behandlung  90 min.  75,00 €

Bei der Collagen Behandlung wird die Haut intensiv von innen aufgepolstert
und restrukturiert. Insbesondere wird die Collagensynthese aktiviert, das
Bindegewebe trainiert und neue Spannkraft angeregt.

Teeneger Behandlung  60 min.  49,00 €

Während der Pubertät haben viele junge Menschen eine unreine Haut und
Mitesser zu beklagen. Bei der Teenagerbehandlung bekämpfen wir daher
e�ektiv Pickel und Mitesser und sorgen für ein reines Hautbild.

Ablauf:
• Peeling
• Gründliche Ausführung der Hautunreinheiten
• Beruhigende Maske
• Talgregulierende Abschlussp�ege

Kosmetik



Ablauf:
• Rückenmassage
• Handmassage
• Kosmetische klassische P�egebehandlung

Aromabehandlung  90 min.   91,00 €   
Bei der Aromabehandlung wählt der Gast selbst einen
Duft aus und genießt anschließend aromatische Massagen
und eine kosmetische Gesichtsbehandlung.

Behandlung Royal   120 min.    95,00 €  

Sie wollen sich einmal fühlen wie eine Königin? Dann ist die
zweistündige Behandlung Royal genau das Richtige!

Ablauf:
• Fußmassage
• Kosmetische klassische P�egebehandlung
• P�egende Handmaske
• Entschpannende Kopfmassage
• Wohltuende Handmassage

Kosmetik



Mikrodermabrasion  60 min.   59,00 €   

Bei der Mikrodermabrasion werden, ähnlich wie bei einem Peeling, 
verhornte Zellen der oberen Hautschicht abgelöst, indem mikrofeine 
Diamant-Kristalle mit hoher Geschwindigkeit auf die Haut aufge-
bracht werden. Das intensive Abtragen der verhornten Zellen gibt 
der Haut den Impuls, sich aus der Tiefe neu zu regenerieren.

Micro- Needling   98,00 €
   
Die Microneedling Behandlung bewirkt eine sichtbare Hautverjüngung 
durch Neubildung der Hautzellen. Bei der Prozedur dringen mikrofeine 
Nadeln in die Epidermis und Dermis ein und regen dadurch intensiv die 
selbstständige Erneuerung der Haut an. Sie ist besonders wirkungsvoll 
bei kleinen Fältchen im Gesicht, auf dem Dekolleté und am Handrücen.
Das Ergebnis ist ein stra�eres, jüngeres und schöneres ebenmäßigeres 
Hautbild.

Kosmetik



Babor Men Treatments  60 min.    49,00 €

Auch Männer müssen Ihre Haut p�egen. Mit hochwertigen
P�egeprodukte von Babor wird gestresste Männerhaut erfrischt
und neue Kraft und Energie gechenkt. 

Keratin Wimpernlifting -Wimpern Keratin
Behandlung 60 min.   69,00 €   
Wimpernlifting ist die natürliche Alternative zu den bekannten
Lash-Extensions.  Sie lässt Ihre natürlichen Wimpern länger,
voller und symmetrischer aussehen und verleiht einen perfekten Schwung. 

Kosmetik



Klassische Maniküre 21,00 € 

Die klassische Maniküre umfasst mehrere Schritte, die dazu beitragen sollen, die
Hände zu p�egen und für ein schönes Hautbild zu sorgen. Sie beginnt mit einem
entspannenden Handbad, um die Haut aufzulockern. Anschließend werden die
Fingernägel auf die gewünschte Länge gekürzt und geformt und überschüssige
Nagel- sowie Hornhaut wird entfernt. Die Fingernägel werden sodann mit einer
besonders anschmiegsam Feile poliert und die Hände mit einer p�egenden Creme
massiert, um sie vor dem Austrocknen zu schützen.

Maniküre DELUXE 25,00 €

Eine rundum p�egende und vitalisierende Prozedur für Hände und Nägel. Zu
Beginn werden die Hände in einem warmen Wasserbad mit ätherischen Ölen
aufgeweicht, wobei sich der Kunde den Duft selbst auswählen kann. Daraufhin
werden über die Hände besondere Handschuhe angezogen, die mit dem aus
Brasilien stammenden Copaiba-Öl imprägniert sind. Die Handschuhe werden dabei
vorher im Bereich der Nägel aufgeschnitten, sodass das Öl während der Maniküre
in die Hände einziehen kann und für eine optimale P�ege sorgt. Zum Abschluss
werden die Hände massiert. Auf Wunsch können außerdem die Fingernägel lackiert
werden.

Maniküre



Maniküre

Spa Maniküre "Orchidea" 36,00 €

Bei der Spa Maniküre wird dem Kunden zu Beginn der Behandlung zur Entspannung
ein Wärmekissen mit Kräuteraroma zur Entspannung auf die Schultern gelegt.
Ausschließend wird überschüssige Hornhaut mithilfe eines Peelings schonend
entfernt und mit Zitronenwasser abgespült. Es folgt eine klassische Maniküre,
woraufhin warmes Kerzenöl mit Zitronenaroma auf die Hände aufgetragen
und einmassiert wird.Auf Wunsch werden außerdem die Nägel lackiert oder poliert.

Diese besondere P�egehandlung sorgt nicht nur für eine optimale Handp�ege,
sondernzuentspannt die Sinne.

Japanische Maniküre "Sakura" 29,00 €

Die japanische Maniküre eignet sich sowohl für Frauen als auch für Männer,
da hierbei kein Farbe aufgetragen wird, sondern die Hände nur gep�egt werden.
Nachdem die Nägel wie auch bei einer klassischen Maniküre gefeilt und geformt
wurden, wird zunächst eine spezielle Politurpaste und in einem nächsten Schritt
ein Puder aufgetragen. Die Rezeptur für die P�ege stammt aus jahrhunderte alter
japanischer Tradition und basiert auf rein natürlichen Zutaten. Die Paste zum
Polieren der Nägel besteht aus Bienenwachs, Proteinen, Algen, Reismilch und
Kalzium. Diese Prozedur soll beanspruchte Nägel regenerieren und sie wieder
naturschön machen. Daher sollten die Nägel nach einer japanischen Maniküre
erst einmal nicht lackiert werden. Dafür haben sie einen rosa Farbschimmer und
einen gesunden Glanz. Diese P�ege regeneriert beanspruchte nägel und lässt
diese in natürliche schönheit strahlen.



Handpara�nbad 10,00 €

Die therapeutische Wirkung des Para�nbades ist im Grunde auf
eines zurückzuführen: Wärme. Da Para�nwachs über eine ausgezeichnete
Wärmekapazität verfügt, kann diese tiefenwirksam einziehen und selbst
in Gelenke vordringen. Außerdem wird die Muskulatur gelockert sowie
die Durchblutung gefördert, sodass auch hier Verspannungen und
Blockaden gelöst werden. Durch Okklusion können Inhaltssto�e tief
in die Haut eindringen.

Peeling und Para�nbad 15,00 €

Die optimale Kombination: Einerseits wird mithilfe des Peelings überschüssige
Hornhaut schonend entfernt und andererseits durch die Wirkung des Para�ns
die Haut gewärmt und in der Tiefe gep�egt.

Maniküre



Maniküre mit Shellac 30,00 € 

Shellac ist der erste 100% kratzfeste Nagellack der Welt, der einen garantierten
14 tägigen Hochglanz verspricht.

Er besteht aus drei Schichten, die nacheinander aufgetragen werden und nach
nur wenigen Sekunden unter einer LED-Lampe trocknen. Der große Vorteil
dabei ist, dass Shellac nicht splittert und ohne zu Feilen wieder entfernt
werden kann.

Trotz der langen Haltbarkeit und Stabilität ist er außerdem zu 100 % natürlich.

Fußp�ege 23,00 € 

Die klassische Fußp�ege umfasst mehrere Schritte, die dazu beitragen sollen,
die Füße zu p�egen und für ein schönes Hautbild zu sorgen. Sie beginnt mit
einem entspannenden Fußbad, um die Haut aufzulockern. Anschließend
werden die Fußnägel auf die gewünschte Länge gekürzt und geformt und
überschüssige Nagel- sowie Hornhaut wird entfernt. Massage mit Creme.
Auf Wunsch werden außerdem die Nägel lackiert oder poliert.

Pediküre



Spa Pediküre" Orchidea" 39,00 €

Bei der Spa Pediküre wird dem Kunden zu Beginn der Prozedur zur Entspannung
ein Wärmekissen mit Kräuteraroma auf die Schulter gelegt. Daraufhin wird
überschüssige Hornhaut mithilfe eines Peelings schonend entfernt und mit 
Aromawasser abgespült. Es folgt eine klassische Fußp�ege, woraufhin Packung
auf die Fuße aufgetragen und einmassiert wird. Auf Wunsch werden außerdem
die Nägel lackiert oder poliert.

Diese besondere Prozedur sorgt nicht nur für eine optimale Handp�ege, sondern
entspannt die Sinne.

Fussp�ege mit Shellac 43,00 €

Shellac ist der erste 100% kratzfeste Nagellack der Welt, der einen garantierten
14 tägigen Hochglanz verspricht.

Er besteht aus drei Schichten, die nacheinander aufgetragen werden und nach
nur wenigen Sekunden unter einer LED-Lampe trocknen. Der große Vorteil
dabei ist, dass Shellac nicht splittert und ohne zu Feilen wieder entfernt werden
kann.

Trotz der langen Haltbarkeit und Stabilität ist er außerdem zu 100 % natürlich.

Pediküre



Energetische Fußmassage 45 min. 45 €

Bei der Fußmassage werden gezielt bestimmte Punkte an den Füßen massiert,
die in Ihrer Funktion mit anderen Körperregionen verknüpft sind. Somit
entspannen nicht nur Ihre Füße, sondern auch der ganze Körper. Der Fuß ist in
verschiedene Areale aufgeteilt, die über Nervenbahnen mit dem Körper und
bestimmten Organbereichen verbunden sind. Durch bestimmte Massagetechniken
an diesen Arealen lassen sich daher die entsprechenden Organsysteme energetisch
stimulieren. Die Blutzirkulation wird gezielt aktiviert, Energieblockaden
 werden aufgelöst und Verspannungen oder Schmerzzustände behoben.

Relaxing Massage 30 min. 32 € 60 min. 59 € 90 min. 79 €

Massagen tragen nicht nur zum körperlichen Wohlbe�nden bei, indem sie
 Verspannungen lösen, sondern sorgen auch in höchstem Maß für eine
Entspannung des Geistes.

Bei der Relaxing Massage wird mit gezielten Massagegri�en zum einen die
Durchblutung gefördert und Muskeln gelockert. Zum anderen sorgt sie dafür,
dass körpereigene Endorphine freigesetzt werden und dadurch nicht nur
Schmerzen gemildert werden, sondern auch Stress abgebaut wird.
Es ist eine Sanfte Massage.

Massagen



Schokoladen Massage 60 min. 67€

Schokolade ohne schlechtes Gewissen.

Schokolade macht bekanntlich glücklich. Doch leider hat sie auch einen nicht
so schönen Nebene�ekt für unsere Figur. Mit der Schokoladen Massage
brauchen Sie aber davor keine Angst zu haben! Sie können die p�egende
Wirkung der Schokolade auf Ihrer Haut genießen - und das ohne
Gewissensbisse. Der aromatische Duft der Kokosbutter zusammen
mit einer sanften Massage versetzen Ihren Körper und Geist in einen
Zustand der Erholung.

Aromaöl Kerzenmassage 60 min. 79 €

Bei der Kerzenmassage kann der Kunde zwischen 6 Aromen wählen.
Anschließend wird der ganze Körper sanft mit einer Art
Kerzenwachs massiert. Sobald dieses auf die Haut aufgetragen wird,
verwandelt es sich in ein aromatisches Massageöl und sorgt für
höchste Entspannung.

Massagen



Hot Stone Massage 90 min. 75 €

Bereits im antiken China wurden heiße Steine verwendet, um müde Muskeln
wieder �t zu bekommen. Wir kennen dies heutzutage als die sogenannte
"Hot Stone Massage".

Dabei werden vulkanische Basalsteine erwärmt und auf ausgewählten
Körperzonen verteilt, um dort gezielt Wärme zu verbreiten und eine
entspannende, therapeutische Wirkung zu entfalten.

Sport Massage 30 min. 35 €  60 min. 65 €

Die Sportmassage emp�ehlt sich vor und nach sportlichen Aktivitäten als
Unterstützung zum Aufwärmen und Au�ockern. Dabei wird die volle
Leistungsfähigkeit der Muskulatur durch gezielte Massagegri�e angeregt
und beschleunigt.

Massagen



Karibik Massage mit Begrüßungscoctail 60 min. 69,00 €

Die optimale Erholung vom Alltagsstress - für Körper und Geist.
Die entspannende Wirkung und der exotische Duft des Kokosöls wecken
die Sinne und lassen die Ganzkörpermassage zu einem wahren Erlebnis
werden. Zudem erhalten Sie bei Ihrer Ankunft einen alkoholfreien Pina
Colada und fühlen sich sofort wie im Urlaub.

Öl-Salz-Massage 60 min. 67,00 €

Eine Verjüngungskur für die Haut und eine Wohltat für die Seele.
Bei der Öl-Salz-Massage werden bei einer Ganzkörpermassage warme,
aromatische Öle, wie Lavendel-, Citrus-, Rosen- oder Sesamöl zusammen
mit Himalaya-Salz eingearbeitet. Damit werden nicht nur die Sinne
angesprochen, sondern auch die Haut durchblutet, gereinigt und gestra�t.

Massagen



Honigzupf Massage 60 min. 59,00 €

Rückenmassage sorgt für eine Entgiftung durch die Haut.

Lomi Massage 90 min. 89,00 €

Basierend auf der hawaiianischen Körperarbeit und der damit
verbundenen Huna-Philosophie, die für das typisch friedvolle Lebensgefühl
der Hawaiianer steht, sorgt die Lomi Massage für eine Tiefenentspannung
mit nachhaltiger Verbesserung der Beweglichkeit.

Hierbei sollen nicht nur verspannte Muskeln gelockert werden, sondern
auch Blockaden im Inneren aufgelöst und damit zum psychischen
Wohlbe�nden beigetragen werden.

Tibetische Rückenmassage 30 min. 32,00 €

Diese Honigmassage basiert auf den Erkenntnissen der tibetischen
und chinesischen Medizin und ist wichtiger Bestandteil der Heilkunde.
Hierbei werden durch gezielte Gri�techniken Reize auf bestimme Zonen des
Rückens ausgeübt und eine intensive Wirkung insbesondere im
Unterhautgewebe erzielt. Zusammen mit den im Honig enthaltenen
Enzymen, Vitaminen und Mineralsto�en wird somit optimal die Entgiftung
des Körpers angeregt.

Massagen
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