Massagen

&Beauty
Massages & Beauty

Körper & Geist
In unserem Massage- und Beautybereich
erwarten Sie wohltuende Behandlungen,
die Körper und Geist in Einklang bringen.

Body & Soul
In our massage and beauty area
pleasant treatments are awaiting you
to bring body and soul into harmony.

Klassische Massage
Schwedische Massage
Eine Wohltat für Körper und Seele. Neben der
Lockerung der M

 uskulatur werden die natürlichen
Hautfunktionen unterstützt und der Blut- und Lymphfluss angeregt. Die speziellen Grifftechniken sind Effleurage (Streichungen), Petrissage (Kneten), Friktion
(Reiben), Tapotement (Klopfen) und Vibration (Vi
brieren). Entscheiden Sie selbst, wo Sie am liebsten
und intensivsten massiert werden wollen: z.B. Nacken und Schultern nach einer stressigen Woche im
Büro oder Beine und Füße nach einem Aktivtag. Tief
entspannend, anregend, beruhigend oder durch
blutungsfördernd.

Classical Massage
Swedish Massage
A pleasant and wellbeing effect for both, body and
soul. It relaxes tense muscles, supports the skin’s functions and stimulates the blood and lymph flow. The
special massage techniques are effleurage (stroking), petrissage (kneading), friction (rubbing), tapotement (tapping) and vibration. Decide by yourself where exactly you require the best and most
intensive massage: e.g. neck and shoulders after a
stressful week in the office or legs and feet after an
active day. Deeply relaxing, stimulating and calming
or promoting the circulation.

Teilmassage
25 Minuten € 35,00
Vollmassage
50 Minuten € 65,00
80 Minuten € 85,00

Partial massage
25 minutes € 35,00
Full body massage
50 minutes € 65,00
80 minutes

€ 85,00

Relax Aromaöl-Massage
Eine sanfte und entspannende Ganzkörpermassage
mit Aromaöl. Aromatherapie ist eine sanfte Heilkunst,
bei der eine Massage mit den Duft von ätherischen
Ölen aus aromatischen Pflanzen und Bäumen kombiniert wird, um physische und psychische Beschwerden zu lindern und die Gesundheit von Körper und
Seelenfrieden zu erhalten.

Massage nach Ihren Wünschen
Eine Ganzkörpermassage, bei der Sie selbst entscheiden, auf welche Bereiche sich der Therapeut ausschließlich konzentrieren soll. Hände, Füße, Hals, Kopf
oder Gesicht - Sie wählen. Somit erhalten Sie eine
individuell angepasste Massage.

Relaxing Aromatherapy Massage
A gentle and relaxing full body massage with aroma oil. Aromatherapy is a soft healing art including a
massage and fragrances of essential oils from aromatic plants and trees, which are used to alleviate physical and psychological health problems and maintain
the health of your body and your peace of mind.

Massages according to your wishes and needs
A full body massage where you can decide for yourself on which areas the therapist should concentrate on. You can choose between hands, feet, neck,
head or face. This way you receive a massage which
is personally suited for you.

Teilmassage
25 Minuten € 40,00
Vollmassage
50 Minuten € 75,00
80 Minuten € 95,00

Teilmassage
25 Minuten € 35,00
Vollmassage
50 Minuten € 65,00
80 Minuten € 85,00

Partial massage
25 minutes € 40,00
Full body massage
50 minutes € 75,00
80 minutes

€ 95,00

Partial massage
25 minutes € 35,00
Full body massage
50 minutes € 65,00
80 minutes

€ 85,00

Spa-Ritual Joghurtmilch
Verjüngende, tief hydrierende und hautbleichende
Therapie für Gesicht und Körper.
Die feuchtigkeitsspendende Behandlung aus Joghurtextrakten , Milchproteinen und Molke eignet sich mit
seinen regenerierenden und verjüngenden Effekten
sowohl für Ihn als auch für Sie.

Gesicht Therapie
40 Minuten € 58,00
Ganzkörper Therapie
60 Minuten € 120,00

Winner in SPA Nominations:
„Balkan SPA Treatment 2010“, „Balkan SPA Product 2012“,
World Spa & Wellness Awards, London 2014.

Rejuvenating therapy for face
and body „Yoghurt milk“
Deeply hydrating therapy with regenerating and
rejuvenating effect due to the yoghurt extract, milk
proteins and whey. The therapy is suitable for both
men and women.

Face therapy
40 minutes € 58,00
Full-body therapy
60 minutes € 120,00

Hot Stone Massage
Die Hot Stone Massage ist eine faszinierende Verbindung aus Massage und Energiebehandlung mit heißen Steinen und Aromaölen. Der gesamte Organismus wird mit neuer Energie und Vitalität aufgeladen.
Der jeweilig zu massierende Bereich wird mit angewärmtem Massageöl erst kurz massiert, während die
Steine in heißem Wasser erhitzt werden. Die Ganzkörpermassage beginnt am Rücken, geht dann weiter
über die Arme, die Beine und die Füße, anschließend
wird die Vorderseite von unten nach oben behandelt
und mit einer Gesichtsmassage beendet.
Das Energiefeld wird harmonisiert und gestärkt. Zusammen mit dem Duft von Aromaölen wirkt die Massage intensiver und angenehmer. Durch die Behandlung mit heißen Lavasteinen werden die Muskeln und
deren Verspannungen in der Tiefe gelockert und
gleichzeitig die Durchblutung und der Lymphfluss angeregt und gefördert.
Die Massage wirkt sehr beruhigend sowie entspannend und ist sehr effektiv bei Gelenkproblemen, Rückenschmerzen, Schlafstörungen und vielem mehr.

Hot Stone Massage
The Hot Stone Massage is a fascinating combination
of massage and energetic treatment with hot stones
and aromatic oils. The whole organism gets new energy and vitality.
At first the respective body part is massaged with
warmed massage oil whilst the stones are heated in
hot water. The full-body massage starts at the back
and continues at the arms, legs and feet, afterwards
the front is treated top down and it ends with a facial
massage.

25 Minuten € 40,00
50 Minuten € 75,00

25 minutes

€ 40,00

50 minutes

€ 75,00

Ägyptische Massage
(Fußreflexzonenmassage)

Die Reflexpunkte des Fußes haben einen Bezug zu
allen Organen und zum vegetativen Nervensystem
des Menschen. Diese Massage wirkt regulierend auf
die jeweiligen Körperfunktionen und führt zu einer
Steigerung des Wohlbefindens.

Vital Kombimassage

Fußreflexzonen
25 Minuten € 35,00
Bis zum Bein
50 Minuten € 65,00

50 Minuten € 65,00

In einer Kombination aus Rücken- und Fußreflexzonenmassage werden Verspannungen harmonisiert
und der Organismus aktiviert.

Egyptian Massage
(Foot reflexology)

Zones and reflex areas of the feet have a connection to all organs and the autonomic nervous
system. This massage has a regulatory effect on
the respective body functions and leads to an improvement in wellbeing.

Vital Combi Massage
With a combination of back massage and foot reflexology, tensions are released and harmonised again
and the organism is activated.

Foot reflexology
25 minutes € 35,00
Up to the feet
50 minutes € 65,00

50 minutes

€ 65,00

Indische Anti-Stress Kopfmassage
Die indische Kopfmassage wirkt beruhigend und harmonisierend. Sie ist ein wunderbares Mittel, um verspannte Muskelpartien und einen steifen Nacken zu
lockern, die Durchblutung der Kopfhaut anzuregen
und Giftstoffe aus dem Körper abzutransportieren.

Lymphstimulation
Zur Entstauung von schweren, müden Beinen.
Die Lymphstimulation gibt einen harmonisierenden
und entstauenden Impuls über die Haut an den gesamten Organismus weiter und stärkt so das Immunsystem.

Indian Anti-Stress Head Massage
The Indian head massage has a calming and
harmonising effect. It’s a wonderful remedy to release tense muscles and a stiff neck, to stimulate
circulation in the skin on the head and to disperse
toxins in the body.

Lymph stimulation
To decongest heavy and tired legs.
Lymph stimulation produces a harmonious and retaining stimulus in the skin which passes through to the
whole organism thereby strengthening the immune
system.

25 Minuten € 35,00
50 Minuten € 65,00
80 Minuten € 85,00

25 Minuten € 40,00
50 Minuten € 70,00

25 minutes
50 minutes
80 minutes

€ 35,00
€ 65,00
€ 85,00

25 minutes
50 minutes

€ 40,00
€ 70,00

Honigmassage mit Zupftechnik
Genießen Sie ein sinnlich süßes Erlebnis aus Honig,
kombiniert mit einer Wellnessmassage. Der Honig
saugt dem Körper im Laufe der Jahre entstandene
Giftstoffe, wie aus Medikamenten oder falscher
Ernährung, aus dem Körper heraus und vitalisiert den
gesamten Organismus, entschlackt den Körper und
hilft bei Durchblutungs- und Immunsystemstörungen.
Schützt, spendet Feuchtigkeit, beugt Alterung der
Haut vor, heilt, nährt und reinigt.

Honey Massage
using the plucking technique
Enjoy a sensuous sweet experience of honey combined with a wellness massage. The honey draws out
accrued toxins which have built up in the body either from medication or wrong nutrition, and vitalises
the whole organism, purges the body and helps with
disturbances in the circulation and immune system.
Protects, moisturises, reduces aging effects, heals,
nurtures and cleanses.

Rücken
50 Minuten € 80,00
Ganzkörper
80 Minuten € 105,00

Back
50 minutes

€ 80,00

Full-body massage
80 minutes € 105,00

Gesichtsbehandlungen

Facial Treatments

Hydro-Lifting
Anti-Aging-Gesichtsbehandlung

45 Minuten € 95,00

Die intensive und professionelle Behandlung wird in
fünf Schritten ausgeführt, um die Haut zu hydratisieren, revitalisieren und zu stärken. Diese Gesichtsbehandlung verbessert die Elastizität der Haut, verleiht
ihr Frische, reduziert sichtbar die Falten und verbessert auch das Erscheinungsbild der Haut. Geeignet
ist die Behandlung für feuchtigkeitsarme, trockene
oder reife Haut. Als zusätzliches Kundengeschenk Roller mit Active-Lifting-Serum (15 ml).

Hydro Lifting
Anti-Aging Facial Treatment
This intensive and professional treatment is carried
out in five steps to hydrate, revive and strengthen
the skin. This facial treatment improves the elasticity
of the skin, gives it a freshness, visibly reduces wrinkles
and also improves the complexion of the skin. The
treatment is suitable for skins lacking in moisture as
well as for dry or mature skin. As an additional gift for
guests –roller with active lifting serum (15 ml).

45 minutes

€ 95,00

Feuchtigkeitsbehandlung
Wasser Magnet (für Frauen und Männer)

45 Minuten € 75,00

Tief feuchtigkeitsspendende, beruhigende und
belebende Therapie. Erfrischt und fügt müder Haut
Glanz zu. Glättet und strafft die Gesichtskontur. Stellt
den Feuchtigkeitshaushalt wieder her. In der Haut
findet eine Depotwirkung statt, die der Haut lang
anhaltende Feuchtigkeit spendet. Schützt die ZellDNA. Geeignet für jeden Hauttyp, auch für sensible
und gereizte Haut. Zelluläre Immunsystem-Regler
verbessern die Schutzfunktion der Haut.

Moisturising Treatment
Water Magnet (for both men and women)
A deeply moisturising, inducing, calming and invigorating therapy. Refreshing, giving shine back to tired
skin. Smooth and relieving, strengthens contours in
the face. Replaces moisture balance. Manoeuvres
the components accumulated from daily activities,
most of all adverse conditions. Nourishes, moisturises
and has a repository effect on the skin. Protects the
DNA cells. Suitable for all skin types, even sensitive
andirritated skin. Cellular immune system regulators
improve the protective functions of the skin.

45 minutes

€ 75,00
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