
SPA
Erholungs-Oasen  
für die Sinne 

Mit unseren auf Körper und Geist abgestimmten Zeremonien erwecken 
wir neue Kräfte und zelebrieren die Erholung unserer Sinne. Lassen Sie 
Ihre Seele baumeln und tauchen Sie ein in eine unvergessliche
Erlebniswelt ...

HAND/NAILS – CEREMONY
Unsere Hände gelten als Spiegel unserer Seele. Auch unsere Nägel können unsere 
Bedürfnisse und Mängel des Körpers anzeigen. Persönlichkeit, Lebenserfahrung und 
Selbstfindung – all das liegt in unseren Händen. Umso wichtiger ist es, sie zu pflegen.

Diese Behandlung beinhaltet die Maniküre, Behandlung der Nagelhaut, Peeling, Handmaske, 
als Abschluss versorgen wir die Nägel und Nagelhaut reichhaltig mit Vitaminen und Mineral-
stoffen und mit der ausgiebigen Handmassage werden die Hände verwöhnt, Stress reduziert 
und Spannungen gelöst.

Behandlungsdauer ca. 45 Minuten  49,00 €

BODY - CEREMONY
Rückenbehandlung

Neue Energie gewinnen. Reinigung, Pflege und Feuchtigkeit – dies sind die drei Säulen, 
welche Körper und Geist in Einklang bringen und sie in ein harmonisches Gleichge-
wicht setzen. Erleben Sie Rituale für den Körper und die Seele, die sie aus dem stressi-
gen Alltag entführen.

Diese Rückenbehandlung beginnt mit der Reinigung, das anschließende Peeling regt die 
Durchblutung an. Es folgt die Massage mit einem leicht erwärmten Massage Oil. Anschlie-
ßend wird eine wohltuende SPA Maske aufgetragen, welche die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, 
sie beruhigt und entspannen lässt. Nach der Ruhephase wird die überschüssige Creme sanft 
einmassiert. Musik, gedämmtes Licht und passende Raumdüfte sorgen eine entspannte Atmo-
sphäre

Behandlungsdauer ca. 60 Minuten 89,00 €



SPA
Erholungs-Oasen  
für die Sinne 

FEET - CEREMONY
 
Unsere Füße tragen uns das ganze Leben, sie geben uns Halt und sorgen dafür, dass 
wir stets auf dem Boden bleiben. Gesunde und gepflegte Füße sind für das körperliche 
und seelische Wohlbefinden essenziell. Das Wohl des gesamten Körpers wird durch die 
Wirkung von Meridianen, Akkupressurpunkten und Reflexzonen positiv beeinflusst. Die 
einzigartige SPA Zeremonie wird dabei helfen, die Füße zu kräftigen und sie zur Rege-
neration anzuregen. Der gesamte Körper kann so neue Kraft tanken und wirkt spürbar 
entspannter und vitaler.

Die Behandlung beinhalt ein Fußbad, die klassische Pediküre, anschließend wird durch ein 
Peeling die Haut geglättet, Hornhaut entfernt. Für ein seidig zartes Hautgefühl sorgt die SPA 
Maske, die ca. 10 Minuten einwirken muß. Den absoluten Wellness-Faktor bringen entspannte 
Massage- und Akupressur-Techniken, die Spannungen lösen und Stress reduzieren.

 
Behandlungsdauer ca. 45 Minuten 55,00 €
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