Verwöhnmomente
Unsere Angebote im „Royal Spa“
Feel-good moments – our offers in the “Royal Spa”
dorint.com/baden-baden

Öffnungszeiten „Royal SPA“

Opening hours “Royal SPA”

Eintrittspreise für externe Gäste

Admission prices for non-residential guests

Montag – Samstag: 7.30 – 22.00 Uhr
Sonntag: 7.30 – 20.00 Uhr

35 € pro Person und Tag

Monday – Saturday: 7:30 a.m. – 10:00 p.m.
Sunday: 7:30 a.m. – 8:00 p.m.

€ 35 per person and day

Herzlich willkommen Welcome
in unserem „Royal Spa“!
Entspannung und Wohlgefühl sind das Ergebnis der Balance von
Körper, Geist und Seele. Ob Wohlfühlmassagen, Anwendungen
für das Gesicht, Hand- und Fußpflege oder einfach, um dem
Körper etwas Zeit zu widmen – in unserem „Royal Spa“-Bereich
kümmert sich ein professionelles Team um Ihr Wohlbefinden.

to our “Royal Spa”!
Relaxation and a sense of well-being are the outcome of a
balance of body, mind and soul. Whether wellness massages,
facial treatments, manicures and pedicures, or simply
dedicating some time to your body – our professional “Royal
Spa”-team will care for your well-being.

Möchten Sie als externer Gast unsere Pool- und Saunalandschaft nutzen, so beachten Sie bitte unsere Tagesarrangements
und unsere „Royal Spa“-Etikette.

If you wish to use our pool and sauna landscape as a non-
residential guest, please consult our daily arrangements and
our “Royal Spa” etiquette.

Wir freuen uns auf Sie und nehmen Ihre Terminwünsche
gerne entgegen!

We look forward to welcoming you and will be glad to note
your preferred appointments!

Ihr „Royal Spa“-Team

Your “Royal Spa” Team
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Massagen
Anwendung

Dauer
ca.

Rückenmassage

25 Min.

50 €

Back massage

25 min.

€ 50

Rückenmassage mit Aromaölen

25 Min.

60 €

Back massage with essential oils

25 min.

€ 60

Rückenmassage (kräftig)

25 Min.

65 €

Back massage (strong)

25 min.

€ 65

Fußmassage

25 Min.

50 €

Foot massage

25 min.

€ 50

Gesichtsmassage

25 Min.

50 €

Facial massage

25 min.

€ 50

Preis
pro Pers.

“ST BARTH Slimness”
Soothing and deblocking
leg massage

25 min.

€ 60

“ST BARTH Harmony”
Pampering body massage with
“ST BARTH” essential oils

50 min.
80 min.

€ 95
€ 140

Treatment

Duration Price
approx. per pers.

„ST BARTH Slimness“
Wohltuende und entstauende
Beinmassage

25 Min.

60 €

„ST BARTH Harmony”
Verwöhnende Körpermassage mit
„ST BARTH”-Aromaölen

50 Min.
80 Min.

95 €
140 €

Ganzkörpermassage (kräftig)

50 Min.

120 €

Full body massage (strong)

50 min.

€ 120

95 €
140 €

Cocoa butter massage
Pampering massage with
white cocoa butter

50 min.
80 min.

€ 95
€ 140

50 Min.

130 €

Hot oil massage
with warm sesame oil
Warming pamper massage –
extremely effective relaxation

50 min.

€ 130

50 Min.
80 Min.

90 €
135 €

50 min.
80 min.

€ 90
€ 135

Kakaobuttermassage
Verwöhnende Massage mit
weißer Kakaobutter
Hot-Oil-Massage
mit warmem Sesamöl
Wärmende Verwöhnmassage –
wirkt sehr entspannend
Schwedische Ganzkörpermassage
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Massages

50 Min.
80 Min.

Swedish full body massage

Gesichtspflege
Anwendung
Verwöhnmaske für Gesicht, Hals
und Dekolleté
Für ein strahlendes Aussehen – und
mit entspannender Nackenmassage
„ST BARTH Pureness“
Gesichts- und Dekolleté-Anwendung
mit Handmassage
Gesichtsanwendung für Sie:
„Klassik Gesicht“
Intensive Reinigung, Hautdiagnose,
Vapozon-Bedampfung, Peeling,
manuelles Ausreinigen, Augenbrauen
korrektur, Gesichtsmassage,
Verwöhn-Maske und Abschlusspflege
Gesichtsanwendung für Ihn:
„Klassik Gesicht“
Diese Anwendung entspricht der
Klassikanwendung für Sie, ist aber
speziell auf die Haut des Mannes
abgestimmt und sorgt für einen
reinen, gepflegten Teint.

Facial care
Dauer
ca.

40 Min.

50 Min.

50 Min.

50 Min.

Preis
pro Pers.

Treatment

Duration Price
approx. per pers.

50 €

Pampering mask for face, neck
and décolleté
For a radiant complexion – including
a relaxing neck massage

40 min.

€ 50

90 €

“ST BARTH Pureness”
Face and décolleté treatment
with hand massage

50 min.

€ 90

95 €

Facial treatment for her:
“Classic face”
Intensive cleansing, skin diagnosis,
Vapozon steaming, peeling, manual
cleansing, eyebrow shaping,
facial massage, pampering mask
and final care

50 min.

€ 95

95 €

Facial treatment for him:
“Classic face”
This treatment is the equivalent of
the classic treatment for her, but it is
especially designed to suit men’s
skin, resulting in a cleansed,
well-groomed complexion

50 min.

€ 95
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Luxusanwendungen Luxury treatments
Anwendung
„Anti-Aging-Gesichtsanwendung“
Mit einem umfassenden Lifting-
Effekt reduziert diese Gesichts
anwendung sichtbar die Zeichen der
Hautalterung. Im Mittelpunkt dieser
Anwendung stehen hocheffiziente
Anti-Aging-Produkte. Die Haut wird
gestrafft, das Hautbild verfeinert und
Falten sichtbar reduziert.
„ST BARTH Freshness“
Gesichts- und Dekolleté-Anwendung
mit Handmassage und frischer
Papaya sowie Ananas- oder GurkenMousse. Die Wirkung der hochwertigen pflanzlichen Pflegeprodukte
wird durch frisch zubereitete Früchte
intensiv unterstützt.

Dauer
ca.

105 Min.

80 Min.

Preis
pro Pers.

Treatment

Duration Price
approx. per pers.

180 €

“Anti-aging facial treatment”
With its comprehensive lifting effect,
this facial treatment visibly reduces
signs of skin aging. Highly efficient
anti-aging products play a central
role in this treatment. The skin is
tautened, the complexion refined,
and folds and wrinkles are visibly
reduced.

105 min.

€ 180

140 €

“ST BARTH Freshness”
Face and décolleté treatment with
hand massage and fresh papaya, as
well as pineapple or cucumber
mousse. The effect of the top-quality
vegetable care products is intensively supplemented by freshly
prepared fruit.

80 min.

€ 140
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Beauty
Zusatzleistungen
Anwendung
Hand- und Fußpflege
■ Maniküre mit Handmassage
■ Pediküre mit Fußmassage
■	Luxusmaniküre mit Massage,
Peeling, Packung und Lack
■	Luxuspediküre mit Massage,
Peeling, Packung und Lack
■	Maniküre mit Handbad, Feilen
und Pflege
■ Lackieren
Augen
■ Wimpern färben
■ Brauen färben
■	Wimpern und Brauen färben
■ Augenbrauenkorrektur
Make-up mit Produkten von
Horst Kirchberger
■ Tages-Make-up
■ Abend-Make-up

Additional
beauty treatments

Dauer
ca.

Preis
pro Pers.

50 Min.
50 Min.

60 €
60 €

80 Min.

90 €

80 Min.

90 €

30 Min.

40 €
16 €

Manicure and pedicure
■ Manicure with hand massage
■ Pedicure with foot massage
■	Luxury manicure with massage,
peeling, pack and varnish
■ Luxury pedicure with massage,
peeling, pack and varnish
■	Manicure with hand bath, file
and care
■ Varnishing

20 €
12 €
30 €
16 €

Eyes
■ Eyelash tinting
■ Eyebrow tinting
■ Eyelash and eyebrow tinting
■ Eyebrow shaping

€ 20
€ 12
€ 30
€ 16

30 €
40 €

Make-up with products by
Horst Kirchberger
■ Daytime make-up
■ Evening make-up

€ 30
€ 40

Treatment

Duration Price
approx. per pers.

50 min.
50 min.

€ 60
€ 60

80 min.

€ 90

80 min.

€ 90

30 min.

€ 40
€ 16
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Körperpflege
Anwendung
„ST BARTH Elasticity“
Körperpackung mit Tonerde und
Ananas-Gurken-Mousse. Intensive
Körperpflege zur Verbesserung des
Hautbildes.
„ST BARTH Sensation“
Edle Körperpackung mit wohltuender
Rückenmassage. Sie erhalten ein
sichtbar verfeinertes und samtiges,
seidiges Hautbild am ganzen Körper.
„ST BARTH Softness“
Ganzkörper-Peeling-Massage mit
Kokosnussöl und Papaya. Die Fruchtenzyme frischer Papaya und ein
spezieller mineralisierter Seesandkomplex entfernen abgestorbene
Hautschüppchen. Reines Kokosnussöl pflegt die Haut nachhaltig.
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Body care
Dauer
ca.

25 Min.

50 Min.

25 Min.

Preis
pro Pers.

Treatment

Duration Price
approx. per pers.

50 €

“ST BARTH Elasticity”
Body pack with clay and pineapple-
cucumber mousse. Intensive body
care designed to improve the
complexion.

25 min.

€ 50

100 €

“ST BARTH Sensation”
Sublime body pack with soothing
back massage. You will achieve a
visibly refined, satiny and silky
complexion on your entire body.

50 min.

€ 100

60 €

“ST BARTH Softness”
Full body peeling massage with
coconut oil and papaya. The fruit
enzymes of fresh papaya combined
with a special mineralised sea sand
complex remove dead skin cells.
Pure coconut oil lends lasting care to
the skin.

25 min.

€ 60

Body pack in a warm waterbed
Evening primrose oil pack

25 min.

€ 50

Individual training – professional
coaching and motivation (equipment
training)

60 min.

€ 80

Körperpackungen im warmen
Wasserbett
Nachtkerzenölpackung

25 Min.

50 €

 inzeltraining – professionelle BeraE
tung und Motivation (Gerätetraining)

60 Min.

80 €

Wissenswertes für Good to know
Ihren Aufenthalt for your stay
„Royal Spa“-Etikette
Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gern bei der
richtigen Zusammenstellung Ihres Verwöhnprogramms –
ganz egal, ob Sie viel oder wenig Zeit mitbringen. Bitte
weisen Sie uns schon bei Ihrer Buchung auf eventuelle
Gesundheitsprobleme hin.

“Royal Spa” etiquette
Our trained staff will be glad to advise you on the most
suitable combination for your pampering program – regardless of how much or how little time you have available.
Please advise us at the time of booking of any potential
health issues you may have.

Sie kommen zu uns, um Abstand vom Alltag zu gewinnen.
Gönnen Sie sich doch bitte ca. 15 Minuten Zeit vor der
Anwendung, um sich bei einer Tasse Tee zu entspannen.

You have come to us in order to get away from it all. Please
allow yourself approximately 15 minutes’ time before your
treatment to relax over a nice cup of tea.

Bitte kommen Sie – wenn möglich – frisch geduscht zu Ihrer
Anwendung. Bademantel, Handtücher und Slipper stellen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

If possible, please take a shower prior to your treatment. We
will be glad to provide you with bathrobes, towels and
slippers.

Sollten Sie sich zu Ihrem Termin verspäten, verkürzt sich
leider Ihre Anwendungszeit. Auf die verkürzte Anwendung
können wir keinen Rabatt gewähren.

Should you arrive late for your appointment, this regrettably
will shorten the duration of your treatment accordingly. We
are not able to offer any price reduction for such reduced
treatment times.

Wenn Sie Ihren Termin absagen möchten, tun Sie dies bitte
bis zu vier Stunden vorher, denn danach müssen wir Ihnen
den nicht wahrgenommenen Termin zu 90 % berechnen.
Alle Spa-Anwendungen sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit
buchbar.
Von Ihrem Zimmer aus erreichen Sie uns telefonisch direkt
unter der Durchwahlnummer „5“.
Von extern wählen Sie bitte +49 7221 3012-930 oder
kontaktieren Sie uns per Mail an vitalspa.bad@dorint.com

If you wish to cancel an appointment, please do so at least
four hours beforehand, otherwise we will be obliged to
charge you 90 % of the price for your missed appointment.
All spa appointments are subject to availability.
You can call us directly from your room on extension “5”.
If calling from outside, please dial +49 7221 3012-930 or
get in touch with us by mail to vitalspa.bad@dorint.com
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