…Time to relax…
Full body massage
Our classic and pleasant full body massage will loosen your tensions, load up your power, give you a good mood
and will additionally make your skin look healthier by stimulating your blood circulation.
(50 min) Price € 68,00

Partial body massage
Back and neckmassage. Acute pain will be relieved and partial cramps may loosen up. After a few treatments,
the massage will have numerous medical influences on your organism.
(25 min) Price € 42,00

Anti – Stress Aroma - Massage
Relaxing massage with aroma oil at your choice. Your body will absorbe the agents of essential oil which will
enhance the effect. An aroma massage is an adventure for your body and soul.
(50 min) Price € 78,00

Feet zone reflex massage
This massage will take affect of your reflex arc and the related organs. Tensions and hardening will loosen up
and new energy will run through your body again.
.
(30 min) Price € 38,00

Sportmassage intensiv
The Sportmassage is releasing problems which can occur with partial stress due to certain sports. It’s based on
the classic massage but it‘s more active and will add other technics to the treatment.
(50 min) Price € 74,00

Alpienne Peeling (Honey – Pine) partial body
Moisturizing bodypeeling. Giving your skin a new horizon of softness and vitality by activating your cells..
(30min) Price € 49,00

Alpienne peeling and serum fullbody
With the combination of peeling and serum perfect results will be achieved. The skin will be ready to absorb the
active ingredients better.
(50min) Price € 92,00
„Ohrenkerzen Ritual“
Lean back and enjoy this japanese ritual of pure relaxation. The perfect treatment for your headache, migraine,
tinnitus and general excitement. Very useful for cold and other suffering on your forehead.
(30min) Price € 38,00
Relax massage
Relaxing full body and head massage. It is the perfect antistress treatment relaxing your body, mind and soul.
Forget everything around you and feel a new start in the day.
( 50 min) Price € 68,00

Combimassage
The perfect combination of back and feet zone reflex massage. Hardening and back problems will mesh and
your whole organism will be activated..
(50 min) Price € 68,00

Körperbehandlungen
Vacu Soft Rücken und Bauch
Ist eine Vacuum Behandlung, die es uns ermöglicht, ganz sanft Ihre Verklebungen vom
Bindegewebe bis in die Tiefe zu lösen – dadurch wird die Entschlackung und Entsäuerung des Körpers,
und die Lymphe angeregt.
( 50 min) zum Preis von€ 68,00
Cleopatra - Packung
Die wahre Schönheitskur für die Haut und ein entspannendes Erlebnis.
(30 min) zum Preis von € 49,00
Die hochwertigen Inhaltsstoffe wie Ziegenbutter und wertvollen Öle( u.a. Mandelöl. Sonnenblumenöl-, Soja- und Traubenkernöl) pflegen besonders Ihre Haut.

Vino Therapie
Ein Erlebnis für die Sinne, aus weißen Weintrester, Traubenkernöl und ätherisches Champagneröl mit
einem Schuss Prosecco…..
Das Fruchtsäurepeeling der besonderen Art bereits seit der Antike bekannt .Der Weintrester ist reich an polyphenolen und
Vitaminen. Das Öl der Traubenkerne enthält dreimal mehr Vitamin-E als Olivenöl. Außerdem fördert die Vinotherapie die
Durchblutung der Hut, strafft das Bindegewebe. Der Stoffwechsel der Haut wird angeregt und die Haut fühlt sich wir neu
geboren. Für jedem Hauttyp geeignet

( 30 min) zum Preis von€ 49,00
Salve – in Terra
Dieses sanfte Cremepeeling hat eine besonders feine Konsistenz und einen sehr zarten Effekt.
Durch das bereits eingearbeitete Öl wird die Haut schon während der Anwendung optimal rückgefettet und gut gepflegt.
Der Körper wird entschlackt und entgiftet, die Anwendung garantiert eine strahlend schöne Haut.
Ein herrlich zarter Duft begleitet sie den ganzen Tag oder die Nacht.

( 30 min) zum Preis von€ 49,00
Ohrenkerzen Ritual
Entspannen Sie bei diesem alten japanischen Ritual, heilsame Wirkung bei Kopfschmerzen, Migräne,
Tinitus und allgemeiner Aufgeregtheit. Es entsteht ein Kamineffekt der die „Verunreinigungen“ in Stirn
und Kiefernhöhle heraussaugt. Wirksam auch bei den Erkältungen
(30min) zum Preis von € 38,00

Unsere Verwöhn –
Wellness und Beauty Angebote für Sie und Ihn
Lassen Sie sich auf allen Sinnesebenen verwöhnen…
Schenken Sie sich nach einem schönen und ereignisreichen Tag ganz persönliche Momente des
Wohlfühlens und des Genusses.
Wir laden Sie ein in die Welt der Farbe, lassen Sie sich überraschen und von uns
verzaubern…Erleben Sie Herz und Seele in vollkommenem Einklang des Wohlempfindens. Wir
freuen uns auf Sie

Gesichtsbehandlungen
Erstbehandlung
Eine Gesichtsbehandlung – individuell auf Sie abgestimmt – mit Hautdiagnose, Reinigung, Peeling,
Ampulle und Massage mit Maske. Das bedeutet für Sie: höchste Strahlkraft!
(90 Min) zum Preis von € 118,00
Lifting-Behandlung
Reinigung, Peeling, Vacu Soft mit exklusiven Wirkstoff- Ampullen, Maske.
Vaco Soft:
zur besseren Durchblutung
zur besseren Ver- und Entsorgung ( Akne )
zur Entstauung
zur Straffung
für Problemzonen
(90 Min zum Preis von € 120,00)
Kosmetische Alternative zu Botox
Die Sanfte Anti – Aging - Behandlung
Der Jungbrunnen für Ihre Haut
Sinnliche Aromen mit intensiver Wirksamkeit bieten den perfekten Schönheitsgenuss
Mit exklusiven Wirkstoffen: Gold, Platinum, Caviar, Gelee Royal, Avocado Rhetinol….
(90 Min zum Preis von € 120,00)

Kosmetik
Fassonieren der Augenbrauen, färben der Wimpern und Augenbrauen
Färben der Wimpern
Färben der Augenbrauen
Fassonieren der Augenbrauen
Gesichtsmaske
Gesichtsmassage
Tages Make –Up
Abend Make-Up
Braut Make-Up

€ 35.€ 15.€ 15.€ 10.€ 34.€ 50.€ 40.€ 45.€ 55.-

Natürliche Nagelverlängerung
Natürliche Nagelverstärkung
French
Manicure
Decor

€ 98.€ 60.€ 25.€ 29.( ab € 10,00 )

Bodysugaring
Achseln
Unterarme
Arme ganz
Brust und Bauch
Rücken
Beine bis Knie
Beine ganz
Bikini

€ 24.€ 36.€ 54.€ 49.- bis 59.
€ 54.- bis 64.ab € 45.ab € 65.€ 29.-

