
 

 

 

 

Öffnungszeiten | Opening hours 

09.00 − 21.00 Uhr 

 

Küchenzeiten | Kitchen hours 

12.00 − 20.00 Uhr 



Jeder Day-Spa-Gast bekommt leihweise einen Bademantel, ein Handtuch und Slippers. Im 

Poolbereich ist Badebekleidung verpflichtend. Um die Ruhe des SPA zu erhalten, bitten wir unsere 

Gäste, einfach die Stille zu genießen und ihre Mobilgeräte auszuschalten. 

Each day spa guest receives a bathrobe, towel and slippers on loan. Swimwear is compulsory in the 

pool area. To preserve the tranquillity of the SPA, we ask our guests to simply enjoy the silence and 

switch off their mobile devices. 

 

Wir empfehlen Ihnen, mindestens 10 Minuten vor Ihrem geplanten Termin an der Rezeption des SPA 

einzutreffen. Bei Verspätung ist es leider nicht möglich, die Treatments über den vereinbarten 

Zeitpunkt hinaus zu verlängern. 

We recommend that you arrive at the SPA reception at least 10 minutes before your scheduled 

appointment. If you are late, it is unfortunately not possible to extend the treatments beyond the 

agreed time. 

 

 

In unserem Spa erwarten Sie gesunde Snacks, erlesene Teespezialitäten und erfrischende Softdrinks 

zum entspannten Genießen. 

In our spa, healthy snacks, exquisite tea specialities and refreshing soft drinks await you for relaxed 

enjoyment. 



Teilkörper Massage  

Ideal bei Verspannungen von Rücken und Nacken 

Partial Body Massage  

Ideal for tension of the back and neck 

25 min 55 € 

   

Ganzkörper Massage  

Eine kräftige Ganzkörpermassage, die Ihre Muskulatur lockert und den 

Energiefluss anregt 

Full Body Massage  

Is a powerful full-body as that loosens your muscles and stimulates the 

flow of energy 

 

50 min 

75 min 

95 € 

125 € 

inklusive Peeling | including peeling 90 min 155 € 

   

Aromaöl Massage  

Mit sanften und langen Streichbewegungen von Kopf bis Fuß, in 

Kombination mit duftenden Ölen, bringen wir Ihren Körper in ein 

harmonisches Gleichgewicht. 

Aroma Oil Massage  

With gentle and long stroking movements from head to toe in 

combination with fragrant oils, we you bring your body into a harmonious 

balance. 

30 min 

50 min 

68 € 

95 € 

   

Kopf – Spezialmassage  

Fördert die Durchblutung der Kopfhaut, löst Verspannungen des 

Hinterkopfes und wirkt wohltuend 

Special Head Massage  

Promotes blood circulation in the scalp, relieves tension in the back of the 

head and has a beneficial effect. 

25 min 49 € 

   
 



Hot Stone Massage  

Eine faszinierende Verbindung aus Massagen, Energiearbeit und der 

wohltuenden Wirkung von warmen Steinen 

Der gesamte Organismus wird mit neuer Energie und Vitalität 

aufgeladen. 

Hot Stone Massage  

A fascinating combination of massages, energy work and the beneficial 

effects of warm stones. The whole organism is charged with new energy 

and vitality. 

50 min 105 € 

   

Sport Massage  

Diese Massage bringt die stark stimulierten Muskeln nach dem 

Training zur Ruhe, regt die Durchblutung an und beugt Muskelkater 

vor. Ideal für Menschen, die sportlich aktiv sind 

Sport Massage  

This massage brings the strongly stimulated muscles to rest after training, 

stimulates blood circulation and prevents muscle soreness. Perfect for 

people who are active in sports. 

60 min 110 € 

   

Anti-Stress-Massage  

Eine stille und langsam durchgeführte Massage, bringt Ihren Körper in 

ein harmonisches Gleichgewicht. 

Empfehlenswert bei Stress und Schlaflosigkeit 

Anti Stress Massage  

A silent and slow massage, brings your body into a harmonious balance. 

Recommended for stress and insomnia 

60 min 115 € 

   

Vital Massage  

Eine beliebte Massagekombination aus Rückenmassage und 

Fußmassage 

Vital Massage  

A popular massage combination of back massage and foot massage 

       50 min         95 €  

 

  



Exfoliating Clear Skin Facial  

Eine fortschrittliche Anwendung, die mit einem sanftes Peeling mit 

beruhigenden und heilenden Eigenschaften für ölige, verstopfte, zu 

Akne neigende oder auf andere Weise problematische Haut 

entwickelt wurde. 

Exfoliating Clear Skin Facial  

An advanced application designed for a gentle exfoliation with soothing 

and healing properties for oily, clogged, acne-prone or otherwise 

problematic skin. 

60 min 100 € 

   

Fire und Ice Facial  

Ein medizinisch aktives Behandlungssystem, das entwickelt wurde, um 

die Oberfläche der Haut schnell und sicher zu erneuern. Dabei 

werden feine Linien und Falten reduziert und die Haut geglättet, 

gepflegt und die Zellerneuerung angeregt.  

Optimale Behandlung gegen Akne, Hyperpigmentierung und Anti-

Aging 

Fire und Ice Facial  

A medically active treatment system designed to renew the surface of the 

skin quickly and safely. Fine lines and wrinkles are reduced and the skin is 

smoothed, cared for and cell renewal is stimulated. Optimal treatment for 

acne, hyperpigmentation and anti-age. 

70 min 140 € 

   

Renewal Facial  

Eine individuell angepasste Gesichtsbehandlung, die spezifische 

Hautprobleme im Gesicht und in der Augenzone angeht 

Renewal Facial  

A customized facial treatment that tackles specific skin problems on the 

face and eye zone. 

       60 min 160 € 

   
 



Caviar Facial De Luxe  

Eine opulente Gesichtsbehandlung, die auf Lifting und Festigung der 

Haut fokussiert ist. Proteinreiche Kaviarprodukte versorgen die Haut 

mit leistungsfähigen Nährstoffen und bringen selbst stumpfe Haut 

wieder zu einzigartigem Strahlen. 

Caviar Facial De Luxe 

An opulent facial treatment that focuses on lifting and firming the skin. 

Protein-rich caviar products provide the skin with powerful nutrients, 

bringing even dull skin back to unique radiance. 

90 min 210 € 

 

 

Spa Maniküre  

Handpeeling, Handbad, Maniküre, Pflegecreme 

Spa Manicure  

Hand Scrub, hand bath, manicure, care Cream 

       40 min 60 € 

   

Maniküre De Luxe                                                      

Handpeeling, Handbad, Maniküre, Hand- und Armpackung, 

Armmassage, Lack                                                           

Manicure De Luxe  

Hand scrub, hand bath, manicure, hand and arm pack, arm massage, 

varnish 

       70 min 85 € 

   

SPA Pediküre   

Fußpeeling, Fußbad, Pediküre, Entfernung von überschüssiger 

Hornhaut, Pflegecreme 

SPA Pedicure   

Footscrub, foot bath, pedicure, removal of excess cornea, care cream 

       40 min 65 € 

   

Pedikure de Luxe                                                        

Fußpeeling, Fußbad, Pediküre, Entfernung von überschüssiger 

Hornhaut, Fußmassage, Lack 

Pedicure de luxe 

Foot scrub, foot bath, pedicure, removal of excess cornea, foot massage, 

varnish 

       70 min 85 € 

   

Lackservice | Nail Polish  20 min 25 € 

 



Abhyanga - Ganzkörper Ölmassage  

Abhyanga - Full body oil massage 

 

75 min     145 € 

   

Padabhyanga -Indische Fußmassage 

Padabhyanga - Indian Foot Massage   

 

50 min 115 € 

   

Mukabhyanga – Kopf-, Gesichts- & Oberkörpermassage 

Mukabhyanga – Head, face and upper body massage 

60 min  125 € 

 

 

 

Das Hammam ist ein türkisches Schwitzbad mit erhöhter 

Luftfeuchtigkeit und gedämpftem Licht. Ihr Körper wird zuerst mit 

Wildseide gepeeled, eingeseift und danach unter einer Schaumwolke 

kräftig von einem, eigens dafür ausgebildeten Profi massiert. Entspannen 

Sie anschließend im privaten Hamam Bereich des SPA‘s bei einer Tasse 

Tee und frischem Obst. 

50 min 

80 min 

145 € 

195 € 

The hammam is a Turkish sweat bath with increased humidity and dim 

light. Your body is first peeled with wild silk, syaled and then massaged 

vigorously under a foam cloud by a specially trained professional. Then, relax 

in the SPA's private hammam area with a cup of tea and fresh fruit. 

  

 

 

 

 

 


