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Öffnungszeiten | Opening hours 

09.00 − 21.00 Uhr 

 

Küchenzeiten | Kitchen hours 

12.00 − 20.00 Uhr 

 



 

 

MASSAGEN UND KÖRPERBEHANDLUNGEN 
MASSAGE AND BODYTREATMENTS 
 

Teilkörper Massage  

Ideal bei Verspannungen von Rücken und Nacken 

Partial Body Massage  

Ideal for tension of the back and neck 

25 min 60 € 

   

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 

     112€ 

145 € 

inklusive Peeling | including peeling 90 min 165 € 

   

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 

73 € 

105 € 

   

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 € 

Vital Massage  

Eine beliebte Massagekombination aus Rückenmassage und 

Fußmassage 

Vital Massage  

A popular massage combination of back massage and foot massage 

       50 min       112€  

  



 

 

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 120 € 

   

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 125 € 

   

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 125 € 

   

Anti-Cellulite Massage 

Bei dieser gezielten Massage zur Reduzierung von Cellulite wird die 

Durchblutung und Elastizität der Haut gefördert.  

Anti-Cellulite Massage 

This targeted massage to reduce cellulite promotes blood circulation 

and skin elasticity. 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THAILÄNDISCHE MASSAGEN 

THAILÄNDISCHE MASSAGEN 
Nuad Thai Massage 

Ohne Zusatz von Öl, kombiniert diese Heiltechnik zahlreiche Dehn- und 
Streckbewegungen, sowie Drücktechniken, um die wichtigsten 

Energiekanäle im Körper zu reaktivieren und anzuregen. Dadurch wird 
nicht nur Stress abgebaut, sondern auch die Flexibilität des Körpers 

erhöht und die Steifheit gelindert, mögliche Blockaden der Meridiane 
beseitigt und der Energiefluss des Körpers harmonisiert.  

Nuad Thai Massage 

Is a strong energizing treatment. Without the addition of oil, this healing 

technique combines numerous stretching and stretching movements, as 
well as pressing techniques to reactivate and stimulate the main energy 

channels in the body. This not only reduces stress, but also increases the 
flexibility oft he body and relieves stiffness, eliminates ´possible blockages 

of the meridians, and harmonizes the energy flow oft he body.  

 

 

 

 

90 min 

 

 

 

 

190 € 

   

Thai Öl Massage 

Diese Ganzkörpermassage stammt von traditionellen Thai 
Massagetechniken ab. Bei dieser Behandlung wird der Körper zuerst 

vorgelockert und gedehnt, anschließend mit sanfter Druckpunktmassage 
und Streichungen massiert. Löst die Muskelverspannungen und 

Energieblockaden, führt zur vollkommenen Regeneration des Körpers. 

Thai Oil Massage 

This full body massage is derived from traditional Thai massage 
techniques. In this treatment, the body is first loosened and stretched, 

then massaged with gentle pressure point massage and strokes. Relieves 
muscle tension and energy blockages, leads to complete regeneration of 

the body. 

75 min 

 

135 € 

 

   

Lomi Lomi 

Lomi Lomi, die Königin der Massagen genannt, ist eine therapeutische 

Körperarbeit, die uns seelisch und körperlich langfristig stärken kann. Es 
wird im Rhythmus hawaiianischer Musik mit langen Massagebewegungen 

ausgeführt, wirkt sehr entspannend und stellt das Wohlbefinden wieder 
her.  

Lomi Lomi 

Lomi Lomi, also known as the queen of massages, is a therapeutic body 
work, that can strengthen us mentally and physically in the long term. It is 

performed tot he rhythm of Hawaiian music with long massage 
movements, has a strong relaxing effect and restores well-being. 

 

60 min 

 

120 € 

 

   



 

 

   

Alpine Kräuterstempelmassage  

Eine heilende Kräutertherapie, die sich an traditionellen asiatischen 

Heilmethoden orientiert. Die aromatische Alpenkräutermischung 

lindert Schmerzen und hebt das emotionale und physische 

Wohlbefinden.  

Alpine Herbal Stamp Massage 

A healing herbal therapy based on traditional Asian healing methods. 

The aromatic alpine herb mixture relieves pain and raises emotional 

and physical well-being.  

 

50 min 

 

 

112 € 

 

   

SCHRÖPFMASSAGE  

Bei dieser Reiztherapie, die auch etwas schmerzhaft sein kann, wird 

das Bindegewebe gestärkt und der Stoffwechsel positiv beeinflusst. 

Durch das Vakuum des Saugkopfes werden Verklebungen gelöst, die 

Durchblutung angeregt und die Entgiftung gefördert. 

Cupping Massage 

During this stimulation therapy, which can also be somewhat painful, 

the connective tissue is strengthened and the metabolism is positively 

influenced. The vacuum of the suction head loosens adhesions, 

stimulates blood circulation and promotes detoxification. 

 

 

50 min 

 

 

115 € 

 

WELLNESSMOMENTE ZU ZWEIT  
Erleben Sie eine gemeinsame Behandlung mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner 

in unserem exklusiven Behandlungsraum. Herrlich duftendes Öl und 

tiefenentspannende Musik mit harmonisierender Ganzkörpermassage Ihrer 

Wahl macht diese romantische Behandlung einzigartig. 

Auf Wunsch bereiten wir Zusatzleistungen für Sie vor, wie z.B. ein Glas 

Prosecco oder eine Flasche Champagner, köstliche Snacks, Pralinen und 

Blumen. Und wenn Sie noch Lust haben, reservieren wir für Sie einen 

gemeinsamen Saunagang vor Ihrer Behandlung. 

WELLNESS MOMENTS FOR TWO  

Experience a joint treatment with your partner in our exclusive couple 

massage room. Wonderful fragrant oil and deeply relaxing music with 

harmonizing full body massage of your choice makes this romantic treatment 

unique.  

On request, we prepare additional services for you, for example a glass of 

Prosecco or a bottle of Champagne, delicious snacks, chocolate und flowers. 

And if you still feel like it, we reserve a joint sauna session for you before the 

treatment. 

  

50 min 

 

       

230 € 

für 2 
Personen 

 

 

Preis auf 
Anfrage 

 



 

 

 
SIGNATURE KÖRPERBEHANDLUNG  
SIGNATURE FULL BODY TREATMENTS  
 
 

  

Beauty Elixier SIGNATURE Ganzkörperbehandlung 

Eine herrlich duftende, heilende und entspannende 

Ganzkörperbehandlung mit sanftem Peeling, harmonisierender 

Ganzkörpermassage und abschließender Ganzkörperpackung sorgen 

für eine straffe, gut durchfeuchtete und gepflegte Haut. 

Beauty Elixier SIGNATURE Full-Body Treatment 

A wonderfully fragrant, healing and relaxing full-body treatment with 

gentle peeling, harmonizing full-body massage and final full-body pack 

ensure firm, well-moisturized and well-groomed skin. 

 

 90 min 

 

 

245 € 

 

   

Grüne Naturkraft SIGNATURE Ganzkörperbehandlung 

Eine Algenpackung in Kombination mit einem Körperpeeling wirkt 

gesundheitsfördernd, verleiht ein samtiges Hautgefühl und versorgt 

die Haut intensiv mit Feuchtigkeit. Die Haut bekommt ein straffes, 

strahlendes Bild. Beider anschließenden Entspannungsmassage findet 

Ihr Körper zu neuen Kräften. 

Green Natural Power SIGNATURE Full Body Treatment 

An algae wrap in combination with a body scrub has a health-

promoting effect, gives a velvety skin feeling and provides the skin 

with intensive moisture. The skin gets a firm, radiant image. In the 

subsequent relaxation massage your body finds new strength. 

  

 90 min 

 

 

215 € 

 

   

   

  



 

 

PROFESSIONELLE GESICHTSANWENDUNGEN 
PROFESSIONAL FACIALS 
 
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 120 € 

   

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 165 € 

   

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 180 € 

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 245 € 

  



 

 

 

 

MANIKÜRE|PEDIKÜRE 
MANICÜRE | PEDICÜRE 
 

Spa Maniküre  

Handpeeling, Handbad, Maniküre, Pflegecreme 

Spa Manicure  

Hand Scrub, hand bath, manicure, care Cream 

       40 min 65 € 

   

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 70 € 

   

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 € 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

AYURVEDA | AYURVEDA 
 

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 € 

 

 

  

 

 

HAMMAM | HAMMAM  
 

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 

129 € 

185 € 

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. 

 

  

PRIVAT SAUNA | PRIVATE SAUNA 

Mieten Sie für sich und Ihre Familie/Freunde (max. 4 Personen) unsere 

exklusive Sauna im privaten Hammam Bereich des Spa. Die Sauna wird 

auf Wunsch auf bis 100 Grad aufgeheizt. Neben Tee und Wasser wird 

auch ein Obstteller bereitgestellt. 

Rent for yourself and your family/friends (max. 4 people) our 

exclusive Sauna in the private hammam area of the spa. Sauna can be 

heated up to 100 degrees on request, and in addition to tea and 

water, fruit plates are provided. 

 90 min 

 

150 € 

 

 



 

 

FITNESS & VITAL | FITNESS & VITALITY 
 

Wir bieten Ihnen nicht nur Spaß am Sport, sondern geben Ihnen auch alles an die Hand, um 

nachhaltig gesund und fit zu bleiben. Jede Woche bieten wir Ihnen ein abwechslungsreiches 

Fitness- & Vitalprogramm. Die Teilnahme an den Kursen ist nach Absprache mit unserer SPA-

Rezeption möglich.  

We not only offer you fun in sports, but also give you everything you need to stay healthy and 

fit in the long term. Every week we offer you a varied fitness & vitality program. Participation in 

the courses is possible after consultation with our SPA reception. 

 

  

 

   

Personal Fitness Training    

Sie fühlen sich wohler, wenn Sie alleine trainieren? Auf Wunsch 

können Sie persönlich mit unseren Trainerinnen und Trainern ein 

Training buchen. Dabei wird auf Ihre individuellen Trainingsziele 

eingegangen und mit Ihnen ein individuell abgestimmter Trainingsplan 

erstellt. 

Personal Fitness Training 

Do you feel more comfortable exercising alone? On request, you can 

book a training session personally with our trainers. Your individual 

training goals will be addressed and an individually tailored training 

plan will be created with you. 

 

 60 min 

90 min 

 

120 € 

170 € 

 

Private Yoga-Stunden  

Bei einer privaten Yoga-Stunde erwartet Sie eine ruhige und 

gleichzeitig kraftvolle Einheit, wo jedes Körperteil angenehm gedehnt 

und mobilisiert wird. In dieser Stunde schöpfen Sie Kraft für den Tag 

und zugleich finden Sie Ruhe und Entspannung.   

Private Yoga Classes 

During a private yoga class, a calm and at the same time powerful unit 

awaits you, where every part of the body is pleasantly stretched and 

mobilized. In this hour you will draw strength for the day and at the 

same time you will find peace and relaxation.   

 

60 min 

75 min 

 

Jede weitere 
Person (max 
5 Personen) 

 

Kleingruppe 
(max 12 

Personen) 

 

120 € 

140 € 

 

55 € 

 

 

 

auf 
Anfrage 

 

 

 

 


