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Wir feiern unser 21. Jubiläum!

G�schenke für die Sin�e

Wir machen Geschenke für die Sinne
Unser Herzenswunsch ist es, Sie mit unseren Geschenken
für die Sinne glücklich zu machen. Seit der Gründung
unseres Day Spas im Jahr 2000 sind wir – auch dank
der Treue unserer Gäste – als beste Wohlfühladresse
in und weit über Braunschweig hinaus bekannt. Unser
Erfolgsgeheimnis? Bei uns steht eine ganz wichtige
Person im Mittelpunkt: Sie!
Beauty, Wellness und Events auf drei Etagen
Auf drei Etagen bietet Ihnen unsere Spa-Villa mehrere
liebevoll eingerichtete Behandlungssuiten, die Sie mit
ihrem besonderen Flair und wundervollen Details
begeistern werden. In unserem gemütlichen Salon
kommen Sie an, lauschen den Entspannungsklängen
und können sich direkt wohlfühlen. Genießen Sie in
unserem Chalet bei behaglicher Kaminfeuer-Atmosphäre eine kleine Wellness-Auszeit und erleben Sie
auf unserer exklusiven Beletage luxuriöse Kosmetik,
die auch allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird.
Von ganzem Herzen Gastgeberinnen
Als staatlich geprüfte Kosmetikerinnen und WellnessExpertinnen haben wir einen hohen Anspruch an uns
selbst. Jede einzelne von uns steht Ihnen sehr herzlich,
serviceorientiert und kompetent bei Ihren Fragen und
Wünschen zur Seite. Gemeinsam sind wir ein hervor-
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ragendes Team aus Gastgeberinnen von ganzem
Herzen. Aufrichtig, respektvoll und einfühlsam werden
wir Ihren Körper entspannen, Ihren Geist beleben und
Ihre Seele harmonisieren.
Wellness mit Zufriedenheitsgarantie
Kommen Sie nun mit uns auf eine Reise, bei der Sie
für uns als Mensch im Mittelpunkt stehen. Genießen
Sie das Gefühl, dass sich die Welt hier nur um Sie, Ihr
Wohlbefinden und Ihre Schönheit dreht. Wir möchten
Sie wissen lassen, dass Sie in unserem Day Spa in den
allerbesten Händen sind. Dass Sie sich darauf verlassen können, zeigen wir Ihnen nicht zuletzt mit unserer
Zufriedenheitsgarantie.
Mein Team für Ihr Wohlbefinden
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Verwöhntermin
und verraten Sie uns Ihre Wünsche. Gemeinsam mit
Ihnen werden wir herausfinden, was Ihnen guttut.
Gönnen Sie sich diese Geschenke für die Sinne.
Wir freuen uns sehr darauf, Sie verwöhnen zu dürfen!
Ihre Nadine Volker & Mitarbeiterinnen
♦ Staatl. gepr. Kosmetikerin
♦ Wellnessmanagerin (IHK)
♦ Burnout-Coach
♦ Psychologische Beraterin
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N�dine Volk�r

Möchten Sie wissen, welcher Mensch hinter
dem Day Spa steht? Sind Sie gespannt
darauf, wer Ihre Geschenke für die Sinne
entwickelt, das Wellnessmenü konzipiert
und für die wohlige Umgebung im Day
Spa sorgt? Das bin ich: Nadine Volker.

�

Am Rande von Braunschweig – in Veltenhof – erwartet Sie ein
ganz besonderes Haus im Grünen. Hier dreht sich die Erde für
Sie etwas langsamer: Weit weg vom Alltag können Sie bei uns
in aller Ruhe entschleunigen, auftanken und entspannen. Wählen
Sie dafür Ihr individuelles Wohlfühl-Programm aus unserem einzigartigen Wellnessmenü mit über 100 Behandlungen aus aller Welt.

PERSÖNLICHES

�

Wir üb�r uns

�

PHILOSOPHIE

Schönheit und Entspannung seit über 20 Jahren
In Braunschweig geboren und aufgewachsen, leite
ich seit dem Jahr 2000 engagiert und mit offenem
Ohr für Ihre Wünsche das Day Spa Nadine Volker.
Gemeinsam mit meinen wunderbaren Mitarbeiterinnen sorge ich jeden Tag dafür, dass Sie bei uns genau das finden, wonach Sie suchen: Schönheit und
Entspannung für Körper, Geist und Seele. Den Grundstein für diesen Erfolg legte ich mit meiner Ausbildung
an den renommierten Dr. von Morgenstern Schulen,
die ich von 1997 bis 1999 besuchte.

Forum hat uns bereits mehrfach zu Deutschlands
Studio des Monats gekürt und damit unsere Behandlungsvielfalt und die Servicequalität gewürdigt. Im Jahr
2019 waren wir zudem für den Deutschen Kosmetikpreis “Gloria“ nominiert. Aber auch, wenn uns diese
Ehrungen in dem, was und wie wir es tun bestätigen,
ist unser schönster Erfolg doch das positive Feedback
unserer Gäste. Die lieben Worte nach Ihrem Besuch
und ausgezeichnete Bewertungen auf Google oder
Facebook – Ihre Zufriedenheit treibt mich und meine
Mitarbeiterinnen an.

Mein Start als Ihre Gastgeberin
Der Abschluss zur staatlich geprüften Kosmetikerin
und verschiedene Weiterbildungen sind die Basis
und der Ausgangspunkt dafür, dass ich heute als
Gastgeberin in meinem eigenen Day Spa erfolgreich bin. Mein großes Ziel, mich mit meinem Traumberuf selbstständig zu machen, wurde Wirklichkeit:
Im jungen Alter von 20 Jahren konnte ich am 1. Juli
2000 mein eigenes Kosmetik-Institut eröffnen. Seitdem führe ich mein beständig wachsendes Unternehmen mit Liebe zum Detail und viel Herzblut.

Gemeinsame Herzensprojekte und Charity
Unser Wissen und unsere Erfahrung geben wir gern
weiter: Jedes Jahr bieten wir angehenden staatlich
geprüften Kosmetikerinnen in unserem Day Spa eine
erstklassige Ausbildung. Darüber hinaus war ich als
Dozentin der Industrie- und Handelskammer für die
Qualifizierung der Wellnessberater zuständig und bin
Autorin zahlreicher Publikationen in führenden Kosmetikfachzeitschriften. Als Unternehmerin möchte
ich aber auch soziale Verantwortung übernehmen
und setze mich unter anderem als Mitglied des
Ladies Circle Braunschweig für soziale Belange ein.

Vom Kosmetik-Institut zur besten Wohlfühladresse
Doch schon damals wollte ich mehr: Im Jahr 2002
realisierte ich meine Idee vom Day Spa – meine Vision,
Gästen mit hochwertigen Wellnessbehandlungen
eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, wurde wahr.
Zielstrebig setze ich auf beständige Entwicklung: Die
Weiterbildung zur Wellnessmanagerin (IHK) habe ich
als beste Absolventin (100 %) abgeschlossen. Mein
Wissen als psychologische Beraterin und BurnoutCoach lasse ich für Ihr Wohlbefinden in meine Arbeit
einfließen. Immerhin möchten wir die beste Wohlfühladresse in und um Braunschweig für Sie sein.
Ausgezeichnete Behandlungen und Qualität
Dass uns das gelingt, zeigen unter anderem unsere
Auszeichnungen: Die Kosmetik-Fachzeitschrift Beauty

Meine Auszeiten zum Auftanken
Als berufstätige Frau und Mutter kenne ich die Herausforderungen des Alltags nur zu gut. Ich möchte Frauen
ein gutes Vorbild dafür sein, dass heute alles möglich
ist. Doch ohne Auszeiten zum Auftanken geht es nicht,
wenn man gesund und glücklich bleiben möchte:
Neue Kraft schöpfe ich selbstverständlich bei meinen
Verwöhnterminen im Day Spa. Diese gönne ich mir,
ganz gleich wie voll mein Terminkalender ist. Anschließend fühle ich mich wie ein neuer Mensch: gepflegt,
gestärkt und voller Energie. Dann kann ich die Zeit
mit meinem Ehemann Malte, unseren drei gemeinsamen Kindern Nova, Mila und Mads sowie unseren
Hunden bei Ausflügen in die Natur oder ans Meer
umso entspannter genießen.
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Grundbeh�ndlung�n

Wer �nderen
eine Blum� sät,
�
blüht selbst auf.

�

Regelmäßige Gesichtsbehandlungen im
Abstand von vier bis sechs Wochen beugen
in jedem Alter Hautproblemen und dem
Alterungsprozess der Haut sichtbar vor. Wir
stimmen jede Behandlung individuell auf Ihre
Bedürfnisse ab und verwöhnen Sie mit den
hochwertigen Produkten von Doctor Eckstein!

�
Unsere Empfehlung für Sie:

�

GESICHT

�

TEENIE-BEHANDLUNG

EXPRESS-BEHANDLUNG

BASIS-BEHANDLUNG

REVITAL-BEHANDLUNG

Behandlungszeit ca. 40 Minuten ♦ 46,50 €

Behandlungszeit ca. 55 Minuten ♦ 67,00 €

Behandlungszeit ca. 75 Minuten ♦ 84,00 €

Behandlungszeit ca. 75 Minuten ♦ 95,00 €

AKNE-BEHANDLUNG

SENSITIV-BEHANDLUNG

GENTLEMAN-BEHANDLUNG

EFFEKT-BEHANDLUNG

Insbesondere in dieser Zeit der Umstellung spielt die
junge und zarte Haut oft verrückt und es ist nicht so
einfach, die richtige Pflege zu finden. Wir unterstützen
Sie gern dabei. Da die Haut nun leicht auf äußere Einflüsse reagiert und zu Rötungen und Irritationen neigt,
ist diese Behandlung schonend, normalisierend und
ausgleichend. Ausgesuchte Wirkstoffe wie z.B. Azulen
oder Kamille, kombiniert mit intensiver Feuchtigkeitspflege und effektivem Schutz, wirken beruhigend
und helfen, die Widerstandsfähigkeit der Haut zu
verbessern. Das i-Tüpfelchen ist ein dezentes Makeup mit abgestimmten, wertvollen Tipps für unsere
jungen Damen im Teenageralter.

Leider sind nicht nur Teenager in der Pubertät von
Hautunreinheiten geplagt: Auch immer mehr Frauen
ab ca. 30 Jahren leiden unter diesen sichtbaren
Problemen. Eine Haut, die zu Unreinheiten, Fettglanz
oder Akne neigt, verlangt nach einer aufmerksamen
Pflege, um zu ihrer Balance zu finden. Natürliche
Wirkstoffe wie Hamamelis, Moor oder Heilkräuter
minimieren Hautunreinheiten, verfeinern die Poren
und wirken ausgleichend. Bei dieser Behandlung
gehen wir den Ursachen auf den Grund. Auch die
Beratung zu Ihrer Hautpflege sowie Ihrer Lebensweise kommt nicht zu kurz, damit Hautprobleme
in jedem Alter bald der Vergangenheit angehören.
Behandlungszeit ca. 55 Minuten ♦ 65,00 €
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Auch normale Haut zwischen ca. 20 und 30 Jahren
braucht sorgfältige Pflege, die hilft, ihre jugendliche
Ausstrahlung zu bewahren. Wertvolle Inhaltsstoffe
wie Pflanzenöle, Vitamine und Karotin harmonisieren
in einer Kombination aus Feuchtigkeitspflege und
effektiven Antioxidantien die Hautfunktionen,
schützen vor Trockenheit und belastenden Umwelteinflüssen, die eine vorzeitige Hautalterung fördern.
Diese Behandlung bewahrt die Schönheit Ihrer Haut
und mindert feine Trockenheitsfältchen. Die aufmerksam aufeinander abgestimmten Produkte halten sie
angenehm glatt und geschmeidig und helfen, ihre
natürliche Balance zu stärken.

Erleben Sie, wie Ihre sensitive Haut in jedem Alter
mit optimal verträglichen Formulierungen verwöhnt,
beruhigt und wieder ins Gleichgewicht gebracht wird.
Selbstverständlich setzen wir bei dieser Behandlung nur
hypoallergene Produkte ein, die frei von Mineralölen
und Parfum sind. Natürliche Inhaltsstoffe wie Allantoin,
Bisabolol und Panthenol stabilisieren die hauteigenen
Abwehrkräfte und verbessern die Widerstandsfähigkeit der Haut, die durch hormonelle Schwankungen
oder die Belastungen des Alltags irritiert ist. Der Teint
wirkt ausgeglichen, beruhigt und harmonisch. Für alle
Frauen, die in ruhiger, abgeschirmter Atmosphäre relaxen und sanft verwöhnt werden möchten.

�

Behandlungszeit ca. 70 Minuten ♦ 78,50 €

Ab ca. 30 Jahren neigt Ihre Haut zu Trockenheit und
zeigt mitunter die ersten Fältchen. Sie wirkt durch die
momentane, oft anstrengende Lebensphase häufig
strapaziert und verlangt schon jetzt besondere Aufmerksamkeit und individuelle Pflege. Ausgesuchte und
harmonisch aufeinander abgestimmte Wirkstoffe wie
Kollagen, Retinol oder Lecithin verwöhnen die Haut
mit reichlich Feuchtigkeit, verbessern ihre Elastizität
und beugen effektiv Fältchen vor. Sie schützen die
Haut vor belastenden Umwelteinflüssen und helfen,
sie glatt und geschmeidig zu erhalten. Ab ca. 40
Jahren empfehlen wir Ihnen bei dieser Behandlung
eine zusätzliche Ampulle für ein optimales Ergebnis.

Diese Behandlung belebt müde Männerhaut zwischen ca. 35 und 50 Jahren und gibt ihr einen absoluten Frische-Kick. Die eingesetzten Powerwirkstoffe
wie der AHA-Komplex oder Hyaluronsäure schützen
die Haut vor Stress und negativen Umwelteinflüssen,
schenken intensive Feuchtigkeit und mildern Fältchen.
Die Haut fühlt sich wie neu geboren an – mit einer Extra-Portion Power für attraktives, maskulines Aussehen.
Eine wohltuende Massage lässt Sie zudem perfekt
abschalten und macht Sie fit für den Berufsalltag. Achtung! Einmal gebucht, werden Sie diese Behandlung
nicht mehr missen wollen, denn für einen Gentleman
gehört ein Termin bei uns einfach zum Lifestyle.
Behandlungszeit ca. 70 Minuten ♦ 89,00 €

Wenn Ihre Haut an Spannkraft verliert und zunehmend empfindlicher auf äußere Einflüsse reagiert,
braucht sie liebevolle Zuwendung und stimulierende
Pflege, die intensive Feuchtigkeit spendet und effektiven Schutz bietet. Ausgesuchte Wirkstoffe wie
Soja-Extrakte, Allantoin oder Phytosterole verleihen
Ihrer Haut ab ca. 35 bis 50 Jahren neue Energie und
verbessern die Spannkraft. Sie neutralisieren freie
Radikale und ein Repair-Komplex schützt bei Stress
und umweltbedingten Ursachen vor einer vorzeitigen
Hautalterung. Wenn Sie in kurzer Zeit die Uhr um
einige Jahre zurückdrehen möchten, gönnen Sie
sich diese Gesichtsbehandlung.

Diese Behandlung bietet Ihnen im Alter von ca. 40 bis
55 Jahren einen sichtbaren Lifting-Effekt und wirksames Anti-Aging. Sorgfältig ausgewählte Wirkstoffe
wie der Extrakt aus Meeresalgen oder das Öl aus den
Samen der Nachtkerze bereiten die Haut in idealer
Weise auf die Lifting-Maske vor. Sie beinhaltet eine
einzigartige Kombination aus straffender, natürlicher
Tonerde mit intensiver Feuchtigkeitspflege aus dem
Extrakt der Aloe-Vera und sorgt damit für eine effektive
Pflege. Das Hautbild erscheint belebt, gestrafft sowie
verfeinert und sieht durch die tiefenwirksame Aktivpflege bedeutend jünger aus. Wenn es ein wenig mehr
sein darf, dann ist diese Behandlung die richtige Wahl.

�

Behandlungszeit ca. 80 Minuten ♦ 100,50 €
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GESICHT

Spezi�lbehandlung�n

�

Wenn Sie sich ab ca. 40 Jahren etwas mehr
Pflege für Ihre Haut wünschen oder Ihre Haut
besonderen Belastungen wie Urlaubssonne
oder anhaltendem Stress ausgesetzt war,
dann ist eine Spezialbehandlung mit Maria
Galland-Produkten perfekt, um die Uhr
etwas zurückzudrehen.

Tue immer
das, was
aus Deinem
Herzen kommt.

� Unsere Empfehlung für Sie:

Osho

�

PROAGE-BEHANDLUNG

PREMIUM-BEHANDLUNG

COCON-BEHANDLUNG

Bei dieser Behandlung dreht sich wirklich alles um
Wellness und Entspannung. Wohltuende Massagen begleiten die einzelnen Behandlungsschritte,
entspannen die Gesichtszüge, glätten die Haut
und vitalisieren das Bindegewebe. Es erwarten Sie
Reinigung, Wirkstoffampulle, Gesichtsmaske und
ein wunderbar weicher Schaum, der das Gesicht
wie ein Cocon umhüllt. Ihre Haut wird mit hochkonzentrierten Wirkstoffen versorgt, damit sie mit neuer
Energie gesund erstrahlt.

Der millionenfach bewährte Behandlungsklassiker
basiert auf einer tiefenwirksamen, sich selbst erwärmenden Mineralienmaske. Die gereinigte Haut wird
zunächst mit einem Konzentrat auf die Modelage
vorbereitet, bevor spezielle „Problemlöser“ aufgetragen werden. Der thermische Effekt der Maske
optimiert das Einschleusen der Wirkstoffe und sorgt
für außergewöhnliche Resultate. Die Haut fühlt sich
straff und gefestigt an, der Teint strahlt und wirkt um
Jahre jünger. Sie werden begeistert sein!

Verwöhnzeit ca. 70 Minuten ♦ 102,00 €

Verwöhnzeit ca. 75 Minuten ♦ 96,00 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 101,50 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 120,00 €

PRODERMA-BEHANDLUNG

AKTIV-BEHANDLUNG

THALASSO-BEHANDLUNG

Die Power-Kur für Ihr Gesicht bietet ein Maximum
an Pflege und Wohlbefinden für eine sofortige und
langanhaltende Feuchtigkeitszufuhr. Eine speziell auf
den Hauttyp abgestimmte Wirkstoff-Ampulle wird
auf die gereinigte Haut aufgetragen und kann unter
der kühlenden Peel-off-Maske ihre volle Wirkung
entfalten. Hochwertige Hyaluronsäure sowie Wirkstoffe aus Algen und Kiwi regen den Stoffwechsel
an und reparieren strapazierte Haut. Das Ergebnis
ist ein einmaliges Gefühl belebender Frische und
wohltuender Entspannung.

Diese Behandlung ist der Champagner unter den
Behandlungen von Maria Galland. Sie verleiht ein
Optimum an Ausstrahlung und zeigt eine unmittelbare Anti-Aging-Wirkung. Zwei Masken, eine wohltuende Massage und hochwertigste Produkte tragen signifikant zur Faltenreduktion und Straffung
der Haut bei. Exklusive Inhaltsstoffe, die Ihnen im
Zusammenspiel mit der Kompetenz Ihrer Kosmetikerin ein Höchstmaß an Lifting-Effekt und Entspannung bieten und somit allerhöchsten Ansprüchen
gerecht werden.

Verwöhnzeit ca. 55 Minuten ♦ 79,50 €

Verwöhnzeit ca. 75 Minuten ♦ 98,00 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 108,50 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 129,00 €

Gönnen Sie sich unsere festigende Gesichtsbehandlung, denn sie sorgt für sofort sicht- und spürbare
Resultate. Die Haut wird von innen heraus aufgepolstert, Fältchen werden gemindert und die Gesichtskonturen remodelliert. Das Kernstück dieser innovativen Behandlung ist eine hochwirksame Maske,
die aus zwei komplementären Phasen für optimale
Resultate sorgt. Sie durchtränkt die Haut mit wirkungsvollen Aktivstoffen, die ihre Festigkeit und
Spannkraft nachhaltig verbessert.

Wir bieten Ihnen mit dieser Behandlung beruhigende, luxuriöse Pflegelösungen bei problematischen Hautzuständen. Sie ist ein Geschenk
an unsere Haut, eine Einladung, ihre Schönheit
wiederzuentdecken und uns neu in sie zu verlieben. Von Unreinheiten oder Pigmentflecken
bis hin zu Rötungen, ausgeprägter Trockenheit
oder atopischen Hautzuständen – die effektiven
Produkte wurden von international renommierten
Experten entwickelt und bringen Ihre Haut wieder
ins Gleichgewicht.

Anti-Aging in seiner strahlendsten Form! Diese Behandlung ist speziell auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Haut abgestimmt. Das Besondere daran? Sie
verleiht ein Optimum an Ausstrahlung und zeigt eine
unmittelbare Anti-Aging-Wirkung. Eine wohltuende
Massage und hochwertigste Produkte tragen zur Regeneration und Straffung der Haut bei. Ihre Haut wird
von innen heraus aufgepolstert und leichte Fältchen
werden gemildert. Wenn es ein wenig Mehr sein
darf, dann ist diese Behandlung die richtige Wahl!

Wenn Sie als Bestager das Leben lieben und Ihr Alter
genießen, dann ist unsere Behandlung genau das
Richtige für Sie. Ein individuell abgestimmtes, aktives
Schönheitsprogramm mit effizienten Pflegelösungen,
die auf Ihre veränderten Hautbedürfnisse und hormonellen Veränderungen eingehen. Sie erleben einzigartige Wirkstoffkombinationen, die die zentralen
Hautfunktionen aktivieren und die Zeichen altersund umweltbedingter Hautveränderung kompensieren. Leichte, aber zugleich intensiv pflegende,
moderne Texturen verwöhnen Ihre Haut.

�
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MODELAGE-BEHANDLUNG

LIFTING-BEHANDLUNG

�
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Intensivbeh�ndlungen

Mikroabrasion ist eine effektive Peelingmethode, bei
der durch eine spezielle Technologie Kristallsand auf
die Haut aufgebracht wird. Das Hautbild wird sofort
spürbar verbessert, die Haut fühlt sich zart und glatt
an. Sie wird ebenmäßiger, rosiger und feinporiger.
Mikroabrasion optimiert Ihr Hautbild, ohne die Haut zu
reizen oder starke Rötungen zu hinterlassen. Aber die
Methode ist mehr als nur ein Peeling, denn auch im
Inneren der Haut finden einige Veränderungen statt,
die sich positiv auf die Haut auswirken. So werden
vermehrt neue Zellen gebildet, die Haut wird besser
versorgt und kann Wirkstoffe intensiver aufnehmen.
Behandlungszeit ca. 55 Minuten ♦ 99,00 €
Behandlungszeit ca. 70 Minuten ♦ 114,00 €

EXTRAS

DETAILS

Braut-Make-up
Foto-Make-up		
Abend-Make-up
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Frische, glatte und optimal versorgte Haut lässt jedes
Gesicht jünger wirken. Durch das Mikroneedling
erhält die Haut alle benötigten Vitalstoffe und AntiAging Helfer. Sie kann die Wirkstoffe, wie hochwertige
Hyaluronsäure direkt aufnehmen und gleichzeitig
regeneriert sich die Haut von innen heraus. Die neuen
feinen Helfer sind ultrafeine Spitzen, die Mikroöffnungen in die Epidermis stanzen. Sie bewegen sich voll
automatisiert auf und ab, ähnlich einem Stempel.
So wird die Epidermis präzise und gleichmäßig
penetriert - völlig schmerzfrei, sanft und schnell. Die
Haut beginnt sich zu regenerieren, denn durch die
reproduzierten neuen Zellen können unerwünschte
Fältchen oder Narben reduziert werden.
Behandlungszeit ca. 55 Minuten ♦ 109,00 €

�
Sie erhalten alle Intensivbehandlungen als Kur – Sie bezahlen
6 Behandlungen und bekommen die 7. Behandlung gratis.
�

Wirkstoffampulle*
Wimpern färben*
Augenbrauen färben*
Augenbrauen zupfen*
Augenampulle*
Augenmodelage*
Wimpernwelle

MAKE-UP

MIKRONEEDLING-BEHANDLUNG

11,00 €
11,50 €
10,50 €
13,00 €
9,00 €
27,50 €
48,50 €

ab 63,00 €
ab 44,00 €
ab 36,00 €

DEPILATION

Oberlippe*
Kinn*
Haaransatz*
Achsel
Brust
Rücken
Bikinizone
Unterschenkel
Beine		

SPA-MANIKÜRE

SPA-FUSSRITUAL

Behandlungszeit ca. 35 Minuten ♦ 41,50 € | 37,50 €*

Behandlungszeit ca. 30 Minuten ♦ 42,00 €

Diese Verwöhnbehandlung mit Sofort-Effekt für geschmeidige Hände schenkt unserer „Visitenkarte“ die Pflege, die
sie verdient hat. Nach einem wohligen Handbad werden
die Hände mit einem sanften Peeling auf die Ampullenund Maskenbehandlung vorbereitet. Reichhaltig gepflegt
werden die Hände dann in das Paraffinbad getaucht.
Durch das warme Paraffin öffnen sich die Poren und die
Wirkstoffe dringen komplett ein. Weiche Samtpfötchen
garantiert und ein Must-have bei rauen Winterhänden!

Fußnägel, die wochenlang aussehen wie frisch von
der Pediküre? Wir lüften das wohlgehütete Geheimnis
der Stylisten und Stars. Bei der French-Pediküre werden
die Fußnägel nach einer gründlichen Spa-Pediküre mit
hochwertigen, lichthärtenden Gelen überzogen, die
dem Fußnagel einen zarten, schützenden Gloss-Effekt
verleihen. Die Oberfläche des Nagels wird geglättet,
ist weniger anfällig für Stöße und Belastungen und
sieht bis zu vier Wochen perfekt gepflegt aus.

Eine Wohltat für zarte Hände und gepflegte Nägel.
Genießen Sie unsere professionell durchgeführte Maniküre mit Handbad. Nach dem Feilen der Nägel und
der Korrektur der Nagelhaut kommt auch die Pflege
mit Nagelöl und Creme nicht zu kurz. Ein schützender
Klarlack oder eine leichte Politur bringen Ihre Nägel
zum Strahlen. Gegen einen Aufpreis von 11,00 € tragen wir gern einen Farblack in zwei Schichten sowie
Unter- und Überlack auf.

PARAFFIN-DIP

Behandlungszeit ca. 30 Minuten ♦ 40,50 €
10,50 €
12,00 €
14,00 €
ab 24,50 €
ab 26,50 €
ab 30,50 €
ab 24,50 €
ab 30,50 €
ab 58,50 €

�
* Diese Behandlungen können nur in Kombination
mit einer Gesichtsbehandlung gebucht werden.
�

�

MIKROABRASIONS-BEHANDLUNG

Beh�ndlung�n

Gepflegte Hände und gesunde Füße sind das A und O für ein
perfektes Erscheinungsbild und gesundheitliches Wohlbefinden.
Legen Sie sie daher ganz in unsere erfahrenen Hände.
Wir erfüllen Ihren Traum von zarter Haut und perfekten Nägeln.
Selbstverständlich setzen wir dabei auf vorbildliche Hygiene
und beseitigen auch kleine Probleme im Handumdrehen!

�

Wer wünscht sich nicht eine makellose, feinporige
Haut, die jung und frisch aussieht? Mit unseren
Intensivbehandlungen kommen Sie diesem Traum
ein Stück näher. Modernste Technologien sowie
exklusive Pflegeprodukte verfeinern und verjüngen
Ihre Haut deutlich und führen schmerz- und nebenwirkungsfrei zu sofort sichtbaren Ergebnissen.

HAND UND FUSS

�

�

GESICHT

SPA-PEDIKÜRE

Die wohltuende Wärme eines Fußbades und das Aroma von Milch und Honig entspannen Ihren Organismus.
Mit einem Peeling wird die Haut auf natürliche und sanfte Weise gereinigt und auf die Pflege vorbereitet. Unter
dem warmen Wellness-Schuh öffnen sich die Poren der
Haut. So können die aufgetragenen Pflegestoffe der
cremigen Maske intensiver einwirken. Erholen Sie sich bei
einer intensiven Fußmassage von den Strapazen des Alltags und erleben Sie, wie gut Ihnen diese Zeremonie tut.

FRENCH-PEDIKÜRE

Behandlungszeit ca. 55 Minuten ♦ 78,00 € | 70,50 €*

FUSSREFLEXZONEN-MASSAGE

Gönnen Sie sich diese professionelle Pediküre mit modernster, hygienischer Technik. Die Nägel werden nach
einem Fußbad geschnitten und perfekt in Form gefeilt.
Überschüssige Nagelhaut, Druckstellen sowie Hornhaut
werden entfernt. Nach dem Eincremen und dem Auftragen
eines schützenden Klarlacks werden Sie dieses glatte,
gepflegte Gefühl nie mehr missen wollen. Gegen einen
Aufpreis von 11,00 € tragen wir gern einen Farblack in zwei
Schichten sowie Unter- und Überlack auf. Schenken Sie
Ihren Füßen diese Auszeit.

Bei der beliebten Massage am Fuß handelt es sich um
eine Behandlung, bei der nach einem entspannenden
Fußbad ganz gezielter Druck auf Bereiche des Fußes
ausgeübt wird. Ihr wird nachgesagt, dass sie eine aus
China, Ägypten und Indien stammende Kunst ist, deren
Grundlage in dem Glauben liegt, dass die Zonen an den
Fußsohlen mit den unterschiedlichsten Organen und Körperteilen korrespondieren. Mit der Reflexzonen-Massage
können Sie auf angenehmste Weise etwas für Ihren
Körper tun und gleichzeitig herrlich entspannen.

Behandlungszeit ca. 35 Minuten ♦ 44,00 € | 40,00 €*

Behandlungszeit ca. 40 Minuten ♦ 57,50 €

�
* Sie erhalten diese Behandlungen zum Vorzugspreis, wenn wir sie in direkter

�

Kombination zu einer Gesichtsbehandlung nach Wahl parallel durchführen dürfen.
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Beh�ndlung�n

KÖRPER

Unsere
w�hre Aufgabe
ist es,
glückli�h zu sein.

P�ckung�n

Eingekuschelt in flauschige Handtücher am
ganzen Körper mit kostbarem Öl oder Körperbutter gesalbt, genießen Sie bei Kerzenschein
die Zeit nur für sich. Das ist wahrer Luxus, den
wir Ihnen in Kombination mit einem Peeling oder
einer Massage wärmstens empfehlen können!

�

Osho

�

�

�

Unser Rücken trägt die „Last des Lebens" – und manchmal lastet der Alltag ganz schön schwer auf unseren
Schultern. Langes Sitzen und einseitige Bewegungen
führen zu Verspannungen, aber auch Hautprobleme
stellen unseren Rücken häufig genug in den Schatten.
Doch dagegen haben wir etwas!

�

�

RÜCKEN

Dalai Lama

HOTSTONE-RÜCKENMASSAGE

AROMA-RÜCKENMASSAGE

Diese Massage sorgt mit in die Tiefe gehenden Massagegriffen für nachhaltiges Wohlbefinden. Ein ätherisches Öl
– nach Ihren Wünschen ausgewählt – trägt zusätzlich zur
Lockerung der Muskulatur und dem Lösen von Verspannungen bei. Zudem fördern Massagen die Durchblutung,
aktivieren das Lymphsystem und stärken den Kreislauf.
Gönnen Sie sich dieses Wohlfühlerlebnis, das Ihnen Kraft
und Vitalität zurückgibt und eine nachhaltige Wirkung auf
Ihre körperliche und seelische Gesundheit hat.

Bei dieser Luxuspackung für regenerationsbedürftige
Körperhaut wird feinste, warme Sheabutter großzügig
auf den ganzen Körper aufgetragen, während Sie sich
bei sanften Klängen entspannen. Das edle Pflanzenfett aus den Nüssen des heiligen Karité-Baums in Zentralafrika enthält viele Vitamine und Allantoin, das bei
gestresster Haut und Allergien besonders wirksam ist.
Diese Körperpackung ist daher ein luxuriöses Pflegeerlebnis ganz besonderer Art.

SHEABUTTER-PACKUNG

KAKAOBUTTER-PACKUNG

Behandlungszeit ca. 40 Minuten ♦ 52,50 €

Behandlungszeit ca. 40 Minuten ♦ 48,50 €

Verwöhnzeit ca. 40 Minuten ♦ 56,00 €

Verwöhnzeit ca. 40 Minuten ♦ 60,50 €

Die heißgeliebte Behandlung mit warmen Steinen ist
eine Verbindung aus Massage und energetischem
Arbeiten. Sie befreit vom Alltagsstress und belebt Körper und Geist. Die Wärme der Basaltsteine überträgt
sich auf den Körper und bewirkt eine Entspannung der
Muskulatur. Die Durchblutung wird verbessert, der Stoffwechsel angeregt und Blockaden gelöst. Nach langen
Tagen im Büro und auch in den kalten Wintermonaten
werden Sie diese Behandlung nicht mehr missen wollen!

Sie haben sich beim Sport überanstrengt? Ein Muskelkater droht oder ist schon da? Wir haben ein Geheimrezept dagegen. Diese intensive Massage für den ganzen Rücken ist nichts für Zartbesaitete! Wir verwenden
eine geheime Mischung aus Thailand mit hochwertigen
Ölen sowie wärmenden und durchblutungsfördernden
Kräutern und Gewürzen. Diese weltweit beliebte, wirksame Naturarznei hilft wunderbar bei Muskelverspannungen sowie Gelenkschmerzen und unterstützt die
entspannende Wirkung unserer Massage.

Aus Marokko stammt unsere Tonerde, die dort
seit Jahrhunderten zur traditionellen Schönheitspflege genutzt wird. Wir dürfen ein Familiengeheimrezept hüten, das von Mutter zu Tochter
weitergereicht wurde. Um die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften der Erde zu verstärken, wird sie mit Rosenwasser gemischt.
Ätherische Öle verfeinern den Duft dieser
wertvollen Packung. In Folie gewickelt wird
Ihre Haut so mit wichtigen Wirkstoffen versorgt.

GHASSOUL-PACKUNG

ALGEN-PACKUNG

Behandlungszeit ca. 40 Minuten ♦ 49,50 €

Behandlungszeit ca. 25 Minuten ♦ 35,00 €

Verwöhnzeit ca. 50 Minuten ♦ 73,00 €

Verwöhnzeit ca. 50 Minuten ♦ 70,00 €

HONIG-RÜCKENBEHANDLUNG

HOLLYWOOD-RÜCKENBEHANDLUNG

KOKOSBUTTER-PACKUNG

KREIDE-PACKUNG

Behandlungszeit ca. 25 Minuten ♦ 36,50 €

Verwöhnzeit ca. 40 Minuten ♦ 58,50 €

Verwöhnzeit ca. 50 Minuten ♦ 65,50 €

SCHOKOLADEN-RÜCKENMASSAGE

Für alle Genießer, die die stimmungsaufhellende Wirkung von warmer Schokolade einmal anders erleben
wollen. Die dunkle Schokolade umhüllt mit feinstem
Schokoduft Ihren Rücken und Glückshormone werden
ausgeschüttet. Die hochwertigen Inhaltsstoffe pflegen
und vitalisieren Ihre Haut. Schwelgen Sie im einmaligen
Aroma und lassen sich vom Duft des Kakaos entführen. Gönnen Sie sich diese zarte Versuchung und
schmelzen Sie bei diesem Genuss ohne schlechtes
Gewissen einfach dahin!

Seit Jahrhunderten wird die Honigmassage in der
Naturheilkunde angewendet. Naturreiner Honig aus
kontrolliert biologischem Anbau wird mit einer speziellen Zupf- und Knettechnik tief in die Rückenmuskulatur
einmassiert. So lösen sich Schlackenstoffe aus dem
Gewebe und über das Meridiansystem wird der gesamte Organismus gereinigt, gestärkt und aktiviert. Die
Honigmassage sollte nicht unbedingt als entspannende Wellnessmassage betrachtet werden, sondern als
wirkungsvolle, entschlackende Behandlung.
Behandlungszeit ca. 25 Minuten ♦
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35,00 €

SPORTLER-RÜCKENMASSAGE

Unter der Vielzahl von über 300 verschiedenen Inhaltsstoffen im Kakao befinden sich stimulierende Substanzen
wie Koffein, stimmungsaufhellende Wirkstoffe und Polyphenole. Diese neutralisieren freie Radikale und bewirken
eine Verjüngung der Haut. Lassen Sie sich von warmer
Kakaobutter auf Ihrem Körper verwöhnen – so wie sich
in Brasilien Bräute traditionell für ihren Festtag herrichten.
Der Duft und die geschmeidige Konsistenz machen es
zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Zeigen Sie Ihrem Rücken nicht die „kalte Schulter".
Wenn Sie Ihren Mitmenschen schon den Rücken
zukehren, sollte der gepflegt sein, oder? Ganz zu
schweigen von den aufregenden Möglichkeiten, die
ein ausgeschnittenes Rückendekolleté bietet. Wir
bringen Ihr Rückteil auf Vordermann. Nach einem
Peeling werden Hautunreinheiten entfernt und die
Haut durch eine Packung beruhigt. Das Ergebnis
kann sich nach regelmäßigen Behandlungen sehen
lassen und Sie halten auch kritischen Blicken stand.

Die in vielen tropischen Ländern beheimatete Kokospalme – nicht ohne Grund auch Baum des Himmels
genannt – schenkt uns unsere 100 % naturreine
Kokosbutter. Diese wunderbare Körperpackung aus
Bali ist auch wegen des eingesetzten ätherischen
Orangenöls ein echtes „Gute-Laune-Treatment“.
Es werden Endorphine freigesetzt und Sie kommen
Ihrem Urlaubstraum auch im Alltag ein Stück näher.
Genießen Sie einfach und lassen Sie sich von den
Düften davontragen!

Diese Packung natürlichen Ursprungs besteht aus
Meeresalgen, Pflanzen und essentiellen Ölen, die
eine entschlackende Wirkung haben. Die konzentrierte Kombination mit Mineralsalzen und Vitaminen
löst Hautschüppchen, speichert Feuchtigkeit, strafft
die Haut und macht sie wieder herrlich glatt. Unsere
Packung wirkt hervorragend bei Stress und Abgespanntheit. Auch Herren schätzen diese Auszeit in
Kombination mit einer Massage als ideales AntiStress-Programm.

Das weiße Gold Rügens ist 60–70 Millionen Jahre alt
und wird bereits seit Jahrhunderten für seine heilenden
Eigenschaften geschätzt. Unsere Packung ist ein allergenfreies Naturprodukt, wärmt den Körper nachhaltig
und hat eine reinigende Wirkung. Sie regt den Stoffwechsel und die Durchblutung der Haut an. Durch die
basischen Eigenschaften unterstützt sie zudem jede
Detox-Kur. Da die Haut nun besonders aufnahmefähig
ist, legen wir Ihnen im Anschluss unbedingt eine Massage ans Herz.
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KÖRPER

P�elings

AUFBLÜHEN
STATT AUSBRENNEN

�

�

Alle Sinne berühren und im Nu eine glatte,
seidige Haut am ganzen Körper.
Mit unseren traumhaften Ganzkörperpeelings
mit natürlichen Inhaltsstoffen ist das ein Kinderspiel und Ihre Haut wird ideal auf eine Massage
oder eine Packung vorbereitet.
SEIDENHANDSCHUH-PEELING

KOKOS-PEELING

MEERSALZ-PEELING

Durch eine Streichmassage am ganzen Körper gelangen die wertvollen Inhaltsstoffe des Meersalzes in
die Haut. Das Salz wirkt desinfizierend und dient so
zur Vorbeugung von Entzündungen und Reizungen
der Haut. Beim Peelen werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt und raue Haut sowie übermäßige Verhornungen beseitigt – Ihre Haut kann wieder
frei durchatmen. Das reichhaltige Olivenöl sorgt für ein
wunderbar gepflegtes Hautgefühl. Dieses intensive
Treatment ist ein Favorit bei unseren Herren und eine
ideale Kombination mit unserer Antistress-Massage.

Bei diesem traumhaften Peeling wird hochwertige
Schokolade mit wertvollen Pflanzenölen sowie Mandelgranulat gemischt und mit kreisenden Bewegungen auf den ganzen Körper aufgetragen und sanft
einmassiert. Der unwiderstehliche Duft der Schokolade
lässt die Glückshormone durch den ganzen Körper
strömen und regt alle Sinne an. Eingehüllt in warme,
duftende Schokolade fühlen Sie sich geborgen und
die trockenen Hautschüppchen sind im Nu entfernt.
Die Haut ist danach unwiderstehlich glatt, fühlt sich
samtig an und sieht sehr frisch aus.

Verwöhnzeit ca. 25 Minuten ♦ 32,00 €
♦ Bei empfindlicher und gestresster Haut

Verwöhnzeit ca. 45 Minuten ♦ 58,00 €
♦ Bei empfindlicher und sehr trockener Haut

Verwöhnzeit ca. 45 Minuten ♦ 54,50 €
♦ Bei unempfindlicher und normaler Haut

Verwöhnzeit ca. 45 Minuten ♦ 61,50 €
♦ Bei normaler und trockener Haut

KAFFEE-PEELING

ROHRZUCKER-PEELING

SESAM-PEELING

Verwöhnzeit ca. 45 Minuten ♦ 57,50 €
♦ Bei unempfindlicher und normaler Haut

Verwöhnzeit ca. 45 Minuten ♦ 56,50 €
♦ Bei unempfindlicher und normaler Haut

Verwöhnzeit ca. 45 Minuten ♦ 56,50 €
♦ Bei empfindlicher und gereizter Haut

Dieses indische Peeling mit einem Rohseidenhandschuh lässt in ruhigen Berührungen Körper und Seele
zu einer Einheit verschmelzen. Bei langsamen Streichungen kommen Sie vollkommen zur Ruhe und vor
allem empfindliche und gestresste Haut genießt diese
Behandlung. Des Weiteren regt es den Stoffwechsel
an, der Schlacke und Giftstoffe dann aus dem Körper
transportiert. Die Haut wird streichelzart und auch
Schwangere vertrauen seit Jahren unserem Peeling.
Gönnen Sie sich diesen kleinen Luxus aus der ayurvedischen Heilkunst.

Der angenehme Duft kräftigen, gerösteten ArabicaKaffees durchzieht den Raum. Schon zu Beginn
streicheln balsamische Aromen die Sinne und das
folgende Zeremoniell wird ein wunderbares Erlebnis.
Ausgewählter Kaffee aus Brasilien gleitet über die
mit kostbarer Kakaobutter gesalbte Haut. Durch das
warme Aroma der Vanille fühlt man sich auf wunderbare Art vom Leben umarmt und spürt Geborgenheit.
Dieses intensive Peeling belebt Körperhaut und Sinne
und sein entschlackender Effekt macht es auch bei
Cellulite oder Detox-Kuren zum Peeling der Wahl.
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Unsere sonnige und pflegende Auszeit schenkt Ihnen
neue Energie für den Alltag! Dieses exotische Peeling
mit herrlich duftendem Kokosöl und naturbelassenen
Kokosraspeln ist der wahrgenommene Traum aus
natürlicher Pflege. Die Haut wird ausgesprochen
samtig, rosig und strahlend. Diese zarte Komposition
mit einem Hauch von Ananas wird Ihre Gedanken an
ferne Strände unter Sonne und Palmen entführen –
das ideale Erlebnis, um einen Traumurlaub ausklingen
zu lassen, ganz besonders als Package mit unserem
Muschel-Ritual.

Fernweh? Vielleicht sind unsere Impressionen dann nur
ein Tropfen auf dem heißen Stein, vielleicht aber auch
nicht! Stimmen Sie sich bei diesem sanften Peeling auf
Ihre Urlaubsfreuden ein. Feinste, karibische Rohrzuckerkristalle und erlesene Sheabutter schenken Ihnen ein
wahres Wellnesserlebnis. Während die Kristalle sanft
auf Ihrer Haut dahinschmelzen, genießen Sie den
angereicherten, belebenden Duft der Limette. Ein sinnliches Caipirinha-Treatment, bei dem ganz besonders
die Männerwelt voll auf ihre Kosten kommt und das
Ganze ohne Nebenwirkungen am nächsten Morgen!

�

SCHOKOLADEN-PEELING

Diese herrliche, süß duftende Peelingmasse aus
Sesamsamen, nährendem Bienenhonig und reichhaltigem Sesamöl reinigt die Haut sehr sanft von
trockenen Hautschüppchen und verwöhnt sie gleichzeitig mit pflegenden Substanzen. Das orientalische
Sesam-Peeling wurde schon in der Antike verwendet
und ist auch heute noch das beliebteste Schönheitsmittel orientalischer Frauen, denn es streichelt auch die
Seele. Die überlieferte Rezeptur pflegt jede Haut glatt
und samtweich, ohne sie zu reizen. Ganz bestimmt
sind Sie jetzt auf den Geschmack gekommen!

�
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Ölm�ssag�n

Butterm�ssag�n

Eine liebevoll durchgeführte Ganzkörpermassage ist
Balsam für Ihre Seele und hervorragend geeignet, um
Ihre Haut reichhaltig zu pflegen. Zusammen mit den
kleinen Sorgen des Alltags schmilzt die warme, wonnige Butter auf Ihrer Haut und verwöhnt Sie individuell
und nach-haltig von Kopf bis Fuß.

�

�

Die Natur hat uns mit ihren Früchten, Nüssen
und Pflanzen reich beschenkt. Dieses Geschenk
geben wir gern weiter und verwöhnen Sie individuell mit hochwertigen Ölen ganz nach Ihren
Wünschen. Sie werden sinnlich gepflegt und
sich nach jeder Ganzkörpermassage sehr
wohl in Ihrer Haut fühlen!

KÖRPER

�

�

KÖRPER

BABASSUÖL-MASSAGE

HANFÖL-MASSAGE

SHEABUTTER-MASSAGE

AVOCADOBUTTER-MASSAGE

Verwöhnzeit ca. 55 Minuten ♦ 71,00 €

Verwöhnzeit ca. 70 Minuten ♦ 88,00 €

Verwöhnzeit ca. 55 Minuten ♦ 71,00 €

Verwöhnzeit ca. 70 Minuten ♦ 85,00 €

MACADAMIANUSSÖL-MASSAGE

JOJOBAÖL-MASSAGE

MANGOBUTTER-MASSAGE

OLIVENBUTTER-MASSAGE

Verwöhnzeit ca. 70 Minuten ♦ 87,00 €

Verwöhnzeit ca. 70 Minuten ♦ 91,50 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 106,50 €

Verwöhnzeit ca. 55 Minuten ♦ 68,00 €

ARGANÖL-MASSAGE

TRAUBENKERNÖL-MASSAGE

KAKAOBUTTER-MASSAGE

CUPUACUBUTTER-MASSAGE

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 116,50 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 107,50 €

Verwöhnzeit ca. 55 Minuten ♦ 69,50 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 108,00 €

Die Babassu-Palmen wachsen in Südamerika, wo sie
von den Kulturen in den Amazonas-Tälern als „Baum
des Lebens" bezeichnet werden. Babassuöl ist ein
leichter, nicht fettender Feuchtigkeitsspender. Das Öl
wirkt außerdem antimikrobiell, weshalb es auch für
Menschen mit eher fettiger Haut sehr gut geeignet
ist. Es pflegt die Haut superweich, ohne einen Film zu
hinterlassen. Gönnen Sie sich regelmäßig unsere
Massage für eine glatte und makellose Haut.

Macadamia sind Bäume, die ihren Ursprung unter
anderem auf der indonesischen Insel Celebes haben.
Heute wird die Macadamianuss als „Königin der Nüsse"
bezeichnet. Sensible und empfindliche Haut ist dankbar
für dieses hochwertige, schonend gepresste Öl, das
der Austrocknung sowie dem Verlangsamen der Erneuerungsfähigkeit der Haut entgegenwirkt. Mit seiner
straffenden Wirkung ist das Öl ein wahres Anti-AgingMittel, das Sie begeistern wird!

Arganöl gehört zu den teuersten Ölen weltweit.
Dabei ist es ein Klassiker: Die Frauen in Marokko,
wo die Argannuss angebaut und per Hand geerntet
wird, schwören seit Jahrhunderten auf dieses luxuriöse Elixier. Es überzeugt durch seine einzigartige
Kombination wertvoller Wirkstoffe. Die Anwendung
reduziert den oxidativen Stress, der durch freie Radikale ausgelöst wird. Unser flüssiges Gold ist bei sehr
trockener Haut und als Anti-Aging-Öl ein wahrer
Segen.
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Hanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Ursprünglich
aus Mittelasien stammend, enthält das grüne Öl eine
Vielzahl kosmetisch relevanter Wirkstoffe, die durch
Pressung aus dem Samen gewonnen werden. Hanföl
ist eines der wenigen Öle, das Gamma-Linolensäure
enthält und darum ideal für die Pflege rauer und
schuppender Haut. Seine entzündungshemmende
Wirkung hat sich auch bei Neurodermitis und Schuppenflechte bewährt.

Jojobaöl ist ein flüssiges Wachs, gewonnen aus den
Samen einer Wüstenpflanze. Schon die Ureinwohner
bezeichneten es als „flüssiges Gold". Unsere Massage
spendet intensive Feuchtigkeit und stärkt die hauteigene Schutzbarriere vor Umwelteinflüssen. Jojobaöl
strafft das Bindegewebe und verfeinert das Hautbild.
Es ist besonders wirksam bei fettiger, gereizter oder
auch bei juckender Haut. Bereits nach der ersten
Massage spüren Sie eine Linderung.

Naturreines, kaltgepresstes Traubenkernöl gehört
schon seit Menschengedenken zu unseren Pflegeritualen. Kein Wunder, denn es hüllt Sie genussvoll
ein und steckt voll wichtiger Nährstoffe, die die Haut
rundum versorgen. Schon im Mittelalter war es die
Nummer 1 und diente als Heilöl der Apotheker. Das
Power-Paket aus den Kernen der Traube hilft der
Haut im Kampf gegen freie Radikale, die den Alterungsprozess beschleunigen. Ihre Haut fühlt sich
nach dem Klassiker der Vinotherapie samtweich an.

Sheabutter wird aus den Nüssen des Sheabaumes in
Westafrika gewonnen. Ihre pflegende und heilende
Wirkung wird von der einheimischen Bevölkerung bereits
seit Jahrhunderten genutzt. Diese wonnige Massagebutter ist frei von Allergenen und daher die erste Wahl für
empfindliche und sehr trockene Haut. Die warme Butter
vermittelt ein Gefühl der Geborgenheit und erdet auch
gestresste Seelen. Wir garantieren Ihnen ein besonderes
Massageerlebnis mit hervorragender Pflegewirkung.

Die Mangofrucht ist eine der ältesten Früchte Indiens.
Ihr Nutzen entsteht im Zusammenspiel der Mythologie,
den Ritualen und der Kultur der Hindus. Wegen ihrer
pflegenden Eigenschaften wird Mangobutter seit
jeher für die Hautpflege eingesetzt. Sie enthält unter
anderem das reichhaltige Fett aus dem Mangosamen, das besonders viele Antioxidantien enthält.
Durch diese Massage spüren Sie, wie Körper, Geist
und Seele wieder zu einer Einheit verschmelzen!

Bereits die Azteken kannten die wohltuende Wirkung
der Kakaopflanze und verehrten diese als Gottesgeschenk. Die aus der Frucht gewonnene Kakaobutter
wird Ihre Sinne berühren und Ihre Haut streichelzart
pflegen. Der warme Duft der Kakaobohne vermittelt
Geborgenheit. Die sinnliche Massage setzt Glückshormone frei, da Kakao eine leicht aphrodisierende
Wirkung nachgesagt wird. Schmelzen Sie unter einem
Traum aus purer, warmer Kakaobutter mit natürlichem
Schokoaroma einfach dahin!

Das trendige Superfood wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Heilpflanzenbüchern erwähnt. Die Avocado
stammt aus Mittel- und Südamerika und wird heute
in allen subtropischen und tropischen Gegenden
angebaut. Avocadobutter besitzt hervorragende pflegende Eigenschaften, die die Haut vor dem Austrocknen
schützen und ist daher besonders für trockene und
reife, aber auch für zarte und empfindliche Haut sehr
gut geeignet.

Sowohl im Altertum als auch in der westlichen Heilkunde
ist Olivenbutter als Heilmittel bekannt – insbesondere
auch durch die Rezepturen der Benediktinerin Hildegard von Bingen. Olivenbutter wird außerordentlich
gut von der Haut aufgenommen und hat eine heilende Wirkung bei Hauterkrankungen. Für Bestager ist sie
ideal, weil sie die Haut mit vielen Vitaminen versorgt
sowie vor freien Radikalen schützt. So erhalten Sie
Ihre Haut länger gesund und schön.

Die aus den Früchtesamen des Cupuacu-Baumes
hergestellte Butter hat einen schokoladigen Duft und
ist ein exzellenter Feuchtigkeitsspender für trockene
Haut. Sie wird von den indigenen Bewohnern des
Amazonas-Gebiets seit Jahrhunderten auch als
Medizinpflanze geschätzt, weil sie auch geschädigte
Haut mit Feuchtigkeit versorgen kann. Einer der Hauptbestandteile der Butter ist Phytosterol, das in Tests eine
Verbesserung der Hautelastizität zeigte sowie Falten,
Dermatitis und Ekzeme vermindern konnte.
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S�elenm�ssag�n

WELLNESS

Ritual�

Das Wichtigste ist,
das Leben zu genießen.
Glücklich zu sein ...
Das ist alles, was zählt.

�

Bei unseren Ritualen aus aller Welt erleben Sie
Wellness vom Feinsten mit Eventcharakter. Wer
ausgefallenen Lifestyle liebt oder einem besonderen Menschen mit einem Gutschein ein
Geschenk für die Sinne machen möchte, liegt
hier absolut im Trend. Gönnen Sie sich doch
diesen kleinen Luxus im Alltag.

�

�

Kann man mit einer Massage auch die Seele
verwöhnen? Ja, man kann und das sogar
nachweislich. Eine Massage hilft Stress abzubauen, beruhigt und stärkt Ihre Nerven. Und sie
tut einfach so gut! In Kombination mit ätherischen Ölen nach Ihren Wünschen haben wir
für jede Seele die passende Massage!

�

�

WELLNESS

�

Osho
Audrey
Hepburn

BUSINESS-MASSAGE

BURNOUT-MASSAGE

MUSCHEL-RITUAL

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 114,50 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 111,00 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 111,50 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 108,00 €

ANTISTRESS-MASSAGE

Herausforderungen gehören zum Leben dazu, sie sind
unser Antrieb und lassen uns über uns hinauswachsen.
Es geht nicht um die Vermeidung von Stress, sondern
um den richtigen Umgang mit ihm. Entzünden Sie bei
dieser langen, regenerativen Massage mit Sesamöl
wieder das Feuer in Ihnen! Unsere Streicheleinheiten
wirken beruhigend, erdend und stärkend. Der Schutzschild der Haut und der Seele wird regeneriert und
wieder deutlich widerstandsfähiger.

Exotische Schönheitsrituale und die Kraft naturbelassener Zutaten lassen Sie ganz zur Ruhe kommen.
Bei dieser sinnlichen Muschel-Massage mit Kokosbutter aus kontrolliert biologischem Anbau durchflutet
wohltuende Wärme Ihren ganzen Körper. Erlesene
Pflege verwöhnt Ihre Haut und paradiesische Klänge
aus einer fernen Welt schenken tiefe, langanhaltende
Entspannung. Gönnen Sie sich diesen erholsamen
Kurzurlaub in der Südsee – ideal auch für Paare!

HOTSTONE-RITUAL

Diese überlieferte Variante einer antiken Heilmethode
ist eine faszinierende Verbindung aus Massage, Energiebehandlung und der entspannenden Wirkung von
heißen Steinen. Bei diesem Ritual werden die körpereigenen Selbstheilungskräfte angeregt. Warme Steine
gleiten in Öl getaucht über den Körper und lösen
auch hartnäckige Verspannungen. Gönnen Sie sich
dieses Erlebnis für mehr Harmonie und Ausgeglichenheit im Leben.

�

Seit Jahrhunderten nutzen die Einheimischen auf Bali
ihre natürlichen Ressourcen, wie unser schonend
gepresstes Kokosöl, für entspannende Körperpflege.
Durch die stimmungsaufhellende Wirkung fließt pure
Lebensenergie durch Ihren Körper und entspannt
Ihren Geist. Unsere Massage wirkt anregend, ob bei
kreativer Arbeit oder schwierigen Prozessen im Büro.
Der exotische Duft schenkt Gelassenheit und Abstand
vom Alltag – ideal für Workaholics!

Genießen Sie den absoluten Bestseller unserer
Massagen. Schonend gepresstes Mandelöl birgt
unzählige pflegende und nährende Wirkstoffe. Es
hat einen hohen Anteil an Vitamin A und E und wird
zur Verbesserung der Feuchtigkeitsregulation frühzeitig gealterter, trockener oder sonnengeschädigter
Haut verwendet. Das Öl wirkt beruhigend auf entzündete Haut, hilft Stress abzubauen und macht die
Haut weich und geschmeidig. Die Lieblingsmassage
aller Berufstätigen und gestressten Seelen.

Gegen überstrapazierte Haut und Nerven gibt es
ein Geheimrezept: Unsere Massage! Sie hilft, neue
Kraft zu tanken und gelassen den stressig-schönen
Alltag mit Kindern zu meistern. Reines Aprikosenkernöl
wirkt beruhigend, zieht schnell ein und hinterlässt ein
herrliches Hautgefühl. Dank seiner gewebestraffenden
Eigenschaften ist es wunderbar für die Zeit nach der
Geburt geeignet. Die einzigen Spuren der Schwangerschaft sollten ein wonniges Baby und eine entspannte
Mama sein. Der Rest bleibt unser Geheimnis!

MAMA-MASSAGE

HONIG-RITUAL

SEIDENSTEMPEL-RITUAL

Verwöhnzeit ca. 70 Minuten ♦ 85,00 €

Verwöhnzeit ca. 70 Minuten ♦ 90,00 €

Verwöhnzeit ca. 70 Minuten ♦ 99,00 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 107,50 €

PRENATAL-MASSAGE

ENERGIE-MASSAGE

SCHOKOLADEN-RITUAL

Die Aufnahme von Glückshormonen beim Schokoladeessen macht bekanntlich glücklich. Die kalorienbewusste Massage mit dunkler Schokolade vermittelt
uns ein wohlig angenehmes Gefühl auf der Haut
und tut zudem unserer Seele gut. Schon der sinnliche
Kakaoduft lässt uns regelrecht dahinschmelzen.
Kakao enthält viele positive Wirkstoffe, Vitamine
und Mineralien, die wir über unsere Haut aufnehmen
können.

Diese kräftige Massage für unempfindliche Haut
macht müde Männer wieder munter! Unsere geheime
Mischung aus Thailand beinhaltet Sesamöl, Patschuli,
Kampfer sowie Kräuter und Gewürze nach traditionellem Rezept. Sie genießen ein durchblutungsförderndes,
lockerndes Wellness-Training für Ihre Haut, das Ihren
Körper belebt und Ihren Geist erfrischt. Wir machen
Sie nach einem stressigen Bürotag wieder fit für alle
Abenteuer, die das Leben so zu bieten hat!

Verwöhnzeit ca. 55 Minuten ♦ 70,00 €

Verwöhnzeit ca. 55 Minuten ♦ 71,50 €

Verwöhnzeit ca. 85 Minuten ♦ 108,00 €

Verwöhnzeit ca. 70 Minuten ♦ 89,00 €

Werdende Mamas haben eine stressig schöne Zeit
vor sich. Schon allein aus diesem Grund möchten wir
Ihnen ein paar Wünsche von den Augen ablesen.
Mit wertvollem Weizenkeimöl wird Ihrem ganzen
Körper besondere Aufmerksamkeit gewidmet und
so auch Dehnungsstreifen vorgebeugt. Für werdende
Mütter in jedem Monat, die ihrem Baby ganz nah
sein möchten und dem Kleinen ungeteilte Momente
schenken wollen. Ein ideales Geschenk für die Seele.
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Nicht nur die langen, dunklen Wintermonate können
uns unserer Energie berauben. Jeder von uns kennt
wahrscheinlich die kleinen und großen Energievampire, die regelmäßig unseren Vorrat anzapfen. Doch
dagegen sollten Sie etwas haben: Unsere energetisierende Massage bei stimmungsvoller Musik hebt die
Stimmung und erfrischt Körper und Geist. Naturreines
Pfirsichkernöl pflegt Ihre Haut nachhaltig und regeneriert trockene Haut. Wir lassen Sie wieder schweben.

Die Naturheilkunde nutzt seit langem die besonderen
Heilkräfte des Honigs als wertvollen Nährstoff, als
Antioxidans und Antiseptikum. Die Massage regt den
Stoffwechsel und die Lymphe an, was sich positiv auf
Cellulite und Gewichtsprobleme auswirken kann. Sie
entschlackt, strafft und löst Verspannungen. Danach
fühlen Sie sich entspannt, aber auch erfrischt. Durch
die Honigmassage wird die Energieverteilung im Körper reguliert und das gesunde Gleichgewicht wieder
hergestellt.

Genießen Sie das unbeschreibliche Gefühl von kostbarer Seide auf der Haut, das Sie in die Welt fernöstlicher Schönheitsrituale entführt. Der betörende Duft
von blühendem Jasmin erfüllt den Raum. Erlesene Essenzen und reichhaltige Öle schmeicheln Körper und
Seele. Über Ihre Haut gleitet reine Seide und von Kopf
bis Fuß breitet sich wohlige Wärme aus. Diese rituelle
Massage mit Elementen edelster Herkunft bedeutet
Verwöhnen, Pflegen und Revitalisieren mit allen Sinnen.
Feiern Sie dieses Fest der Sinne.

MÄNNER-RITUAL
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Trilogi�n

Highli�hts

Genießen Sie die Kombination aus drei,
individuell auf Sie abgestimmten Behandlungen für Ihren Körper und Ihr Gesicht.
Wir kennen uns mit Ihren Wünschen und
Bedürfnissen aus – oder wir werden Sie
Ihnen von den Augen ablesen!

�

�

Erleben Sie die Kombination aus drei, individuell
auf Sie abgestimmten Körperbehandlungen.
Unsere Trilogien sind eine schöne Auszeit und
hervorragend geeignet, um allein, mit Ihrer
besten Freundin oder mit Ihrem Partner ins
Wochenende zu starten! Sie eignen sich auch
perfekt als Geschenkgutschein.

WELLNESS

�

�

WELLNESS

LEBENSLUST Für Sonnenhungrige

MUTTERLIEBE Für Supermamas

Was bedeutet Liebe? Wenn man Leben geschenkt
hat, weiß man diese Frage ganz sicher zu beantworten. Aber gerade als frischgebackene Mama braucht
man auch Zeit für sich allein, denn der neue Zustand
von Körper und Seele braucht nun liebevolle Unterstützung. Die würden wir Ihnen gern schenken - gönnen
Sie sich diese ruhige Auszeit!

SEELENSTREICHLER Für Gestresste
Wer kennt nicht diese Momente, in denen wir keine
Energie mehr haben und auch nicht wissen, woher
wir sie nehmen sollen. Wir möchten der Ort für Sie
sein, zu dem Sie kommen können, wenn gerade alles
zu viel ist. Bei dieser Entschleunigung der Sinne werden
Sie in Ihre Balance gebracht und Körper, Geist und
Seele verschmelzen wieder zu einer Einheit.

FAULENZER Für Fleißige
Wir finden, Gründe zum Faulenzen gibt es immer genug! Abitur geschrieben, Studium geschafft oder der
wohlverdiente Ruhestand. Auch dazwischen gibt es sehr
gute Gründe, mal Nichts zu tun und belohnt zu werden.
Bei unseren Behandlungen können Sie sich einfach fallenlassen und einmal aus dem Hamsterrad aussteigen.
Denn Entspannung ist deutlich mehr als Nichtstun, Chef!

♦ ROHRZUCKER-PEELING
♦ ENERGIE-MASSAGE
♦ PARAFFIN-DIP

♦ MAMA-MASSAGE
♦ SHEABUTTER-PACKUNG
♦ SPA-MANIKÜRE

♦ SESAM-PEELING
♦ SHEABUTTER-MASSAGE
♦ SENSITIV-BEHANDLUNG

♦ KOKOS-PEELING
♦ HOTSTONE-RÜCKENMASSAGE
♦ BASIS-BEHANDLUNG

Gerade in der dunklen Jahreszeit gerät man schnell in
ein Stimmungstief. Dunkle Tage und die Kälte lassen
einen schnell aus der Balance geraten. Dann ist es
Zeit für einen Stimmungswechsel und gute Laune ist
garantiert, wenn Sie Ihre Stimmung mit unseren herzerwärmenden Behandlungen aufhellen. Lieber Sommer,
wir wären dann soweit!

Verwöhnzeit ca. 2,25 Stunden ♦ 158,50 € p.P.

Verwöhnzeit ca. 2,5 Stunden ♦ 177,50 € p.P.

Entspannte Stunden mal ganz für sich, um für den
Alltag neue Energie zu tanken. Dafür ist diese kleine
Männer-Flucht gedacht! Die Tasche ist schnell mit der
Badehose gepackt sowie das Navigationssystem auf
„Entspannung“ eingestellt. Ihr „Meerwert“ bei unseren
maritimen Behandlungen? Probieren Sie es aus!

Zeiten, in den es drunter und drüber geht, kennen wir
wohl alle. Nicht nur die Nerven sind dann überreizt, sondern auch unsere Haut spielt oft verrückt. Gut, wenn es
dann einen Engel gibt, der uns schützt. Wir schenken
Ihnen vielleicht nicht den ganzen Himmel, aber himmlische Entspannung und Stärke für Ihren Alltag!

MEERMANN Für Supermänner

♦ MEERSALZ-PEELING
♦ ALGEN-PACKUNG
♦ BUSINESS-MASSAGE

Verwöhnzeit ca. 3 Stunden ♦ 226,50 € p.P.

NASCHKATZE Für Kulinarier
Sind Sie ein wahrer Genussmensch? Dann genießen
Sie kalorienfreie Stunden, die alle Sinne ansprechen.
Unsere schokoladigen Behandlungen sind „Süßstoff“
für die Seele und unsere dunkle Schokolade schenkt
Ihnen sofortige Glücksgefühle sowie eine streichelzarte Haut am ganzen Körper. Auch als Gutschein ist unsere Trilogie ein echtes Genusserlebnis für jemanden,
den Sie zum Anbeißen gern haben.
♦ SCHOKOLADEN-PEELING
♦ SCHOKOLADEN-RITUAL
♦ KAKAOBUTTER-PACKUNG

Verwöhnzeit ca. 2,75 Stunden ♦ 218,00 € p.P.

18 |

HAUTENGEL Für Engel

♦ SEIDENHANDSCHUH-PEELING
♦ KREIDE-PACKUNG
♦ SHEABUTTER-MASSAGE

Verwöhnzeit ca. 2,25 Stunden ♦ 159,50 € p.P.

HONEYMOON Für Verliebte
Was gibt es eigentlich Schöneres, als verliebt zu sein?
Im ersten Monat nach der Hochzeit, so heißt es in
einem alten englischen Buch, wenn da nichts ist außer
„Zartheit und Freude", das nenne man „Honeymoon",
so lieblich und süß sei diese Zeit. Welche Geschichten
auch immer Sie selbst über die Zeit nach Ihrer Hochzeit erzählen möchten, wir freuen uns, dass wir darin
eine Rolle spielen dürfen!
♦ SESAM-PEELING
♦ HONIG-RITUAL
♦ SPA-FUSSRITUAL

Verwöhnzeit ca. 2,5 Stunden ♦ 187,00 € p.P.

Verwöhnzeit ca. 2,5 Stunden ♦ 184,00 € p.P.

Verwöhnzeit ca. 2,5 Stunden ♦ 181,00 € p.P.

♦ SEIDENHANDSCHUH-PEELING
♦ PRENATAL-MASSAGE
♦ EXPRESS-BEHANDLUNG

♦ HOLLYWOOD-RÜCKENBEHANDLUNG
♦ SPA-MANIKÜRE
♦ TEENIE-BEHANDLUNG

BABYSHOWER Für Schwangere
Wie kann man einer werdenden Mutter die Wochen
vor der Geburt so richtig versüßen? Richtig, mit
unserer Babyshower genießen Sie wertvolle Zeit
nur für sich und Ihr Baby. Gönnen Sie sich diese
besonderen Momente in Ihren 9 Monaten voller
Glück und feiern Sie sich und diesen ganz besonderen Lebensabschnitt.

NEWCOMER Für Mädels
Auch Teenager möchten gepflegt, verwöhnt und natürlich etwas hofiert werden. Warum auch nicht? Mit Schule,
Lernen und Hobbys haben auch junge Frauen einen gut
gefüllten Kalender. Wenn Sie auf der Suche nach einem
Geschenk für Ihren Teenie sind, haben wir das Richtige für
Sie. Am besten kommen Sie gleich mit, denn ein MutterTochter-Tag im Spa ist ein wundervolles Erlebnis!

Verwöhnzeit ca. 2,25 Stunden ♦ 151,50 € p.P.

Verwöhnzeit ca. 1,5 Stunden ♦ 111,50 € p.P.

Schönheit und Wohlbefinden ist für uns keine Frage des
Alters. Ein gepflegter Mensch, der aktiv und neugierig im
Leben steht, ist in jedem Alter schön! Genießen Sie bei
unseren Behandlungen Ihre Lebensfreude 55 plus mit
allen Sinnen. Körper, Geist und Seele werden zu neuem
Leben erweckt und erhalten eine Extraportion Energie.
Wie Sie sich fühlen? Wie neugeboren!

Ein echter Segen, wer ihn bereits gefunden hat! Wenn
Sie Ihrer besten Freundin, die Ihnen so viel bedeutet und
rund um die Uhr in guten und in schlechten Zeiten für Sie
da ist, einmal etwas ganz Besonderes gönnen möchten,
dann ist dieses Menü ein echtes Highlight. Unser Tipp:
Gemeinsam in unserem Spa die Behandlungen genießen, ganz fest umarmen und nie mehr loslassen!

BESTAGER Für Junggebliebene

♦ AVOCADOBUTTER-MASSAGE
♦ SHEABUTTER-PACKUNG
♦ PREMIUM-BEHANDLUNG

Verwöhnzeit ca. 3,25 Stunden ♦ 230,50 € p.P.

LIEBLINGSMENSCH Für Freundinnen

♦ EFFEKT-BEHANDLUNG
♦ AROMA-RÜCKENMASSAGE
♦ SPA-PEDIKÜRE

Verwöhnzeit ca. 2,5 Stunden ♦ 178,00 € p.P.
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V�rwöhnt�ge

ELTERNZEIT AUF WOLKE 7

�

MEIN URLAUB VOM ALLTAG

�

Wer sehnt sich nicht nach einigen Stunden
Zeit für sich allein oder mit dem Partner?
Ob Businesstyp, Workaholic oder Familienmanagerin, eine kleine Auszeit in Ihrer Nähe
tut einfach gut. Ganz besonders, wenn man
mit einem Geschenkgutschein verwöhnt wird!

Stell Dir einmal vor,
Du bist schon l�nge
�
gut so, wie Du bist.
Du hast es nur noch
nicht b�merkt!

�

�

WELLNESS

MEINE ZEIT FÜR VERÄNDERUNG

ENDLICH MEERZEIT FÜR MICH

♦ MEERSALZ-PEELING
♦ ANTISTRESS-MASSAGE
♦ THALASSO-BEHANDLUNG
♦ AUGENMODELAGE
♦ SPA-MANIKÜRE

Zeiten, in denen uns alles zu viel ist, kennen wir wohl
alle! Kinder, Büro und Haushalt wachsen uns schnell
mal über den Kopf. Gut, wenn es einen Ort gibt, an
dem man sich zurückziehen kann und neue Energie
tankt. Nach diesem kleinen Urlaub ganz in Ihrer Nähe
fühlen Sie sich gestärkt und erfahren neue Klarheit.
Wetten, dass Sie sich danach wieder auf Ihre Aufgaben freuen?

Eltern „Ja“, Zeit „Nein“! So oder so ähnlich sieht es wohl
bei jedem jungen Elternpaar aus. Doch das wollen wir
ändern! Immer mehr Mütter und auch Väter gönnen sich
eine kleine, anregende Auszeit zu Zweit und die haben
sie sich verdient, denn auch für die Partnerschaft sind
solche Dates einfach wichtig. Nach unserem Verwöhnprogramm sieht man Ihnen die schlaflosen Nächte nicht
mehr an!

♦ KAKAOBUTTER-MASSAGE
♦ EXPRESS-BEHANDLUNG
♦ SPA-MANIKÜRE

♦ KAFFEE-PEELING
♦ ENERGIE-MASSAGE
♦ REVITAL-BEHANDLUNG
♦ SPA-PEDIKÜRE

♦ ROHRZUCKER-PEELING
♦ SHEABUTTER-MASSAGE
♦ BASIS-BEHANDLUNG
♦ SPA-FUSSRITUAL
♦ SPA-PEDIKÜRE

Verwöhnzeit ca. 3 Stunden ♦ 219,00 € p.P.*

Verwöhnzeit ca. 4,25 Stunden ♦ 304,00 € p.P.*

Verwöhnzeit ca. 4,75 Stunden ♦ 332,00 € p.P.*

Verwöhnzeit ca. 4,75 Stunden ♦ 351,00 € p.P.*

Manchmal ist es einfach an der Zeit, einmal etwas für
sich zu tun. Ob ein Jobwechsel ansteht oder Sie sich privat verändern möchten, lassen Sie sich doch einfach mit
wohligen Streicheleinheiten von uns unterstützen. Manchmal muss man kurz inne halten, um dann mit voller Kraft
durchzustarten. Haben Sie Lust auf eine Veränderung
von Kopf bis Fuß? Wir sind bereit! Sind Sie es auch?

Sie wünschen sich eine Auszeit ganz für sich allein? Bei
uns im Day Spa dreht sich alles nur um Sie! Schätzen
Sie diese meditativen Momente mit sich selbst! Sie
entrümpeln die Seele und machen einfach zufrieden.
Nebenbei schärfen sie das Ohr für die innere Stimme,
die wir leider zu oft überhören. Wir gönnen Ihnen Ihre
Meerzeit für Ihr Bauchgefühl.

Jeder Mensch braucht seine Auszeit. Vom Job, von
den Kindern und vielem Mehr! Eine Auszeit – weil es
genug ist, manchmal auch mehr als genug und man
nichts mehr hören oder sehen will. Einige Stunden für
sich allein tun gut, lassen kreisende Gedanken stumm
werden und es geht anschließend mit neuer Energie
wieder vorwärts!

Viel zu oft kommt die gemeinsame Zeit im Alltag als
Paar zu kurz. Entweder die lieben Kleinen oder die
Arbeit halten einen vom Paar sein ab. Ausreden gibt es
ja immer genug, aber ab sofort gelten sie nicht mehr!
Ob verliebt, verlobt oder verheiratet, unser Spa ist ein
wunderschöner Ort für einen kleinen, romantischen
Kurzurlaub - am schönsten zu Zweit!

ROMANTISCHE STUNDEN FÜR VERLIEBTE

EXOTISCHE STUNDEN IM PARADIES

SEIDE AUF MEINER HAUT

♦ BURNOUT-MASSAGE
♦ SENSITIV-BEHANDLUNG
♦ AUGENAMPULLE
♦ AUGENMODELAGE

♦ KOKOS-PEELING
♦ HOTSTONE-RITUAL
♦ KOKOSBUTTER-PACKUNG
♦ EXPRESS-BEHANDLUNG

♦ KOKOS-PEELING
♦ MANGOBUTTER-MASSAGE
♦ PREMIUM-BEHANDLUNG
♦ SPA-PEDIKÜRE

♦ SEIDENHANDSCHUH-PEELING
♦ SEIDENSTEMPEL-RITUAL
♦ COCON-BEHANDLUNG
♦ SPA-MANIKÜRE
♦ PARAFFIN-DIP

Verwöhnzeit ca. 3,5 Stunden ♦ 267,50 € p.P*

Verwöhnzeit ca. 4,5 Stunden ♦ 331,00 € p.P.*

Verwöhnzeit ca. 4,75 Stunden ♦ 338,00 € p.P.*

Verwöhnzeit ca. 5 Stunden ♦ 356,00 € p.P.*

NICHTS HÖREN UND SEHEN
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�
* Sie entspannen im Whirlpool und werden mit einem
Obstteller mit Quarkcreme, Pralinen und Sekt verwöhnt.
�

Loslassen, entspannen, atmen. Einen Tag an sich vorbeiziehen lassen. Einfach mal so! Dieser Verwöhntag ist
ein Geschenk für Ihre Sinne, denn neben den paradiesischen Behandlungen, verführt Sie der exotische Duft
der Ingredienzien an ferne Strände. Wo nichts passiert,
geschieht im Inneren sehr viel. Probieren Sie es aus,
wenn Ihre Insel gerade viel zu weit entfernt ist!

Ihr Körper braucht seidige Streicheleinheiten, genau
wie Ihr Geist und Ihre Seele. Sie erleben einen Tag
voller Entspannung und Geborgenheit. Die zarte Seide
verwöhnt Sie von Kopf bis Fuß und die Behandlungen
enthüllen einen klaren, frischen Geist. Wann immer Sie
es benötigen, bei uns finden Sie Ihren Rückzug und
einen schützenden Cocon im Alltag!

�
* Sie entspannen im Whirlpool und werden mit einem
Obstteller mit Quarkcreme, Pralinen und Sekt verwöhnt.
�
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W�llbeing

Aber auch für das langersehnte Treffen mit den besten Freundinnen oder als
Retreat ganz allein bietet es in Kombination mit extra gebuchten Behandlungen
eine stimmungsvolle Atmosphäre. Wir arrangieren Ihr Event mit viel Liebe zum Detail
und Sie können einfach mal die Seele baumeln lassen.
Erleben Sie ein in unserer Region absolut einzigartiges Event. Wir freuen uns darauf, es nach
Ihren Wünschen ganz individuell zu gestalten und sind für alle Ihre Anliegen und Ideen offen.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei Überraschungen oder besonderen Anlässen,
wie z.B. einem Heiratsantrag. Mit Sicherheit werden Sie bei uns unvergessliche
Stunden verbringen, die immer in Erinnerung bleiben!

�

Ihr Wellbeing beinhaltet für den von Ihnen gewählten Zeitraum:

Whirlen im Jacuzzi ♦ Duftende Badezusätze ♦ Blumendekoration
Kühle Softgetränke ♦ Prickelnden Sekt ♦ Obst-Fingerfood ♦ Feinste Pralinen
40 Minuten 77,00 € für 1 Person
65 Minuten 110,00 € für 1 Person
90 Minuten 143,00 € für 1 Person

♦
♦
♦

132,00 € für 2 Personen*
187,00 € für 2 Personen
242,00 € für 2 Personen

�

* Nur in Kombination mit weiteren Behandlungen. Für jeden weiteren Gast (maximal 4

Personen) berechnen wir pauschal 33,00 € unabhängig von der gebuchten Dauer.

Sie suchen ein Geschenk für ganz besondere Menschen? Unser Event WELLBEING gibt es
natürlich auch als Gutschein. Wenden Sie sich dazu gern an eine unserer Mitarbeiterinnen.
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Logo & Layout:
Tanja Sommer
(GRAFIKDESIGN SOMMER)

�

In unserem gemütlichen Chalet, welches ganz exklusiv nur für Sie allein reserviert ist,
erleben Sie ein Event, das keine Wünsche offen lässt. Es eignet sich ganz besonders
für eine romantische Paar-Auszeit zu Zweit zum Jahrestag fernab vom Alltag.

Idee & Text:
Nadine Volker
(Day Spa NADINE VOLKER)

Wissensw�rtes

Gern möchten wir Ihren Aufenthalt so entspannt und wundervoll wie möglich gestalten.
Natürlich gibt es auch bei uns einige Dinge
rund um Ihren Termin zu beachten und daher
beantworten wir Ihnen hier ausführlich die am
häufigsten gestellten Fragen. Was möchten
Sie gern wissen?

�

Wo kann man ganz entspannt und ungestört
bei flackerndem Kaminfeuer und Kerzenschein
im warmen Sprudelwasser liegen? Sekt trinken,
Obst und Pralinen genießen und einfach mal
den Alltag vergessen und das Leben feiern.
Zu schön, um wahr zu sein?

DETAILS

�

�

EVENT

Fotos:
Nicole Reinecke-Wegner
(STILECHT Photography)

Kann ich Sie auch ohne Termin besuchen?
Wir wünschen uns während jeder Behandlung, unserem
Gast die vollkommene Aufmerksamkeit und Zeit schenken zu können. Da Ruhe für die Entspannung natürlich
sehr wichtig ist, bitten wir Sie höflich, sich vor jedem Besuch
bei uns anzukündigen. Sehr gern vereinbaren wir einen
Termin und sind dann von Herzen gern nur für Sie da!

Was muss ich zu meinem Verwöhntag mitbringen?
Um Ihnen den Aufenthalt so stressfrei wie möglich zu
gestalten, erhalten Sie von uns einen Badekorb mit einem Bademantel und Handtüchern. Aus hygienischen
Gründen bitten wir Sie, eigene Badeschuhe sowie
Badebekleidung mitzubringen. Und natürlich - falls
vorhanden - Ihren Gutschein.

Wie kann ich einen Termin mit Ihnen vereinbaren?
Da unsere wichtigste Beschäftigung das Verwöhnen
unserer Gäste ist, steht Ihnen bei Anruf meistens zuerst
unser Anrufbeantworter zur Verfügung. Hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht, wir rufen Sie dann
schnellstmöglich zurück. Alternativ stehen wir Ihnen
sehr gern bequem per E-Mail oder WhatsApp zur
Verfügung.

Wie finde ich zu Ihnen und wo kann ich parken?
Sie finden mit unserer Anfahrtsskizze auf der Rückseite
der Broschüre schnell den Weg zu uns. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass bei anhaltendem Regenwetter die Okerbrücke häufig gesperrt ist und Sie den
Weg über die Hansestraße oder Hamburger Straße
wählen. Parkplätze warten in ausreichender Anzahl
direkt vor dem Day Spa auf Sie!

Wie kann ich einen Gutschein bei Ihnen erwerben?
Sie erhalten Ihren Gutschein am einfachsten über unsere Homepage, hier finden Sie unseren Online-Shop
und können ihn per Post oder sofort per E-Mail auf
Rechnung anfordern. Selbstverständlich stehen wir Ihnen nach Voranmeldung auch persönlich im Day Spa
zur Verfügung, hier wählen Sie zwischen Bar- oder
Kartenzahlung.

Gibt es gesundheitliche Einschränkungen bei der
Behandlung?
Um herauszufinden, was Ihnen gut tut, ist es für uns sehr
wichtig zu erfahren, ob bei Ihnen gesundheitliche Probleme, Allergien oder Unverträglichkeiten vorliegen. Auch
bei einer bestehenden Schwangerschaft bitten wir Sie,
uns darüber in Kenntnis zu setzen. Sie sind uns wichtig,
daher fragen wir vor Behandlungsbeginn danach.

Bis wann kann ich meinen Termin kostenfrei
verschieben?
Wir haben Verständnis dafür, dass Termine aus unvorhergesehenen Gründen abgesagt werden müssen. In
solchen Fällen bitten wir Sie, nach Möglichkeit spätestens
24 Stunden vor Ihrem Termin telefonisch abzusagen.
Bei wiederholten, kurzfristigen Absagen oder Nichterscheinen, behalten wir uns vor, eine Ausfallgebühr zu
berechnen.

Was passiert, wenn ich zu spät zu einem
Termin erscheine?
Alle Behandlungen beginnen grundsätzlich wie vereinbart. Sollten Sie einmal zu spät kommen, bleibt für Ihre
Behandlung leider weniger Zeit, da wir die nachfolgenden, pünktlichen Gäste natürlich nicht warten lassen. Wir
bitten um Verständnis, aber Stress und Hektik sollten auch
in Ihrem eigenen Interesse vor unserer Tür enden.
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Ihr W�g zu uns
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Unsere Verwöhnzeiten nach vorheriger Anmeldung:
Montag bis Freitag:
Samstag:		
Sonntag: 		

09:00 bis 20:00 Uhr
09:00 bis 18:00 Uhr
12:00 bis 18:00 Uhr

�

Fernab vom Alltag, in Braunschweig-Veltenhof,
finden Sie unser Day Spa in ruhiger, idyllischer
Umgebung. Direkt vor unserem Spa warten
Parkplätze in ausreichender Anzahl auf Ihren
Besuch. Kommen Sie in aller Ruhe an, denn so
beginnt die Entspannung schon vor Ihrem
Termin. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Sehr gern stehen wir Ihnen auch vor Ort für Terminvereinbarungen, Beratungen zu Gutscheinen oder
eine Führung durch die Spa-Villa zur Verfügung.
Bitte melden Sie sich jedoch vor jedem Besuch bei
uns telefonisch oder per E-Mail kurz an, um einen
Zeitpunkt zu vereinbaren, da wir auch Zeit für Ihre
Wünsche haben möchten!

Natürlich gehen wir auch nach individueller
Vereinbarung auf Ihre Terminwünsche ein.

�
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Watenbüttel

Alter Hof 6
Schmalbachstr.
Hamburger Str.

Sie finden mit unserer Anfahrtsskizze schnell den
Weg zu uns.
Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass bei anhaltendem Regenwetter die Okerbrücke häufig gesperrt
ist und Sie den Weg über die Hansestraße oder
Hamburger Straße wählen.

Alter Hof 6
38112 Braunschweig
0531 2338663
mail@day-spa-bs.de
Außerdem können Sie uns auch ganz unkompliziert
per SMS oder WhatsApp unter der Telefonnummer
0176 31576713 erreichen.
Noch mehr Gründe, Herz und Seele zu erwärmen,
finden Sie auch auf unserer Homepage unter:
www.day-spa-bs.de
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�

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram, wir freuen uns darauf!

