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Beauty-Treatment

Basic Treatment
Zeit für DicH! 
Behandlung für die Grundbedürfnisse der Haut,  
inkl.Massage
•	 Gesichtsreinigung
•	 Hautanamnese
•	 tiefenreinigung mit enzympeeling
•	 Haut ausreinigen, Augenbrauenkorrektur
•	 Wirkstoffpflege 
•	 tiefenentspannung mit einer klassischen 

Gesichtsmassage 
•	 Maske
•	 Augenpflege
•	 Abschlusspflege 

Behandlungszeit ca.1 ¼ std. 69,00 €

Pure Treatment 
für unreine oder SenSibLe Haut 
•	 Gesichtsreinigung
•	 Hautanamnese
•	 tiefenreinigung mit enzympeeling
•	 Ausreinigen
•	 Maske
•	 Abschlusspflege

Behandlungszeit ca. 40 Minuten 48,00 €  
 

Gesichtsbehandlung inkl. Massage
KLeine auSzeit
•	 Gesichtsreinigung
•	 tiefenreinigung mit enzympeeling
•	 Ausreinigen
•	 Augenbrauenkorrektur
•	 klassischer Gesichtsmassage
•	 Maske  und Abschlusspflege.

Behandlungsdauer ca. 50 - 60 Minuten 57,00 €

Pure Treatment – Reinigungsbehandlung
teeny cHeck
für schüler bis 16 Jahre

•	 reinigung
•	 Hautanamnese
•	 tiefenreinigung
•	 Ausreinigen
•	 Maske, optional Wirkstoffkonzentrat
•	 Abschlusspflege

Behandlungszeit 30 - 45 Minuten 33,00 €

zuSatzbeHandLungen
Wimpern färben  10,00 € 
Augenbrauen färben  8,00 € 
Augenbrauen-styling ab 12,00 € 
Kinn oder Oberlippe zupfen ab  8,00 € 
Wirkstoffpflege (Ampulle oder Konzentrat) ab 7,00 € 
Cellulose Vlies  ab 12,00 € 
   
  



Männersache

anti aging reLax-beHandLung
•	 Gesichtsreinigung
•	 tiefenreinigung mit enzympeeling
•	 Ausreinigen
•	 aktivierende Wirkstoffpflege
•	 tiefenentspannende Gesichtsmassage
•	 Augenpflege
•	 Maske, Abschlusspflege 

Behandlungszeit ca. 60 - 70 Minuten 69,00 €

GepfleGte füSSe
geHen wie auf woLKen
Fußpflege (med.) 37,00 € 
Fußpflege inkl. Kurz-Massage 47,00 € 

GepfleGte Hände

MAniküre
Kurztreatment
•	 Nägel kürzen
•	 Nagelhaut entfernen
•	 Nägel polieren
•	 Handpflege 25,00 €

Zusatzbehandlung
•	 Peeling, Maske und Paraffin 

(in Verbindung mit der Maniküre)     18,00 €

Männer sind von Natur aus schön – aber auch gestresst.  
Deswegen braucht „MANN“ auch mal eine Auszeit.



Spezialbehandlungen

aQua faCiaL anti aging  
geSiCHtSbeHandLung
Diese perfekte symbiose aus Aqua- und  
Microdermabrasion trägt zu folgenden Verbesserungen 
des Hautbildes bei:

•	 regeneration von sonnenschädigung
•	 reduktion von Altersflecken & Pigmentstörung
•	 Verbesserung von Aknenarben und oberflächlicher 

Narben
•	 optionale Vorbereitung auf die Ausreinigung offener 

und geschlossener Komedonen
•	 Ausgleichen von fettiger Haut
•	 stärkung der Hautgesundheit
•	 Optimieren des Feuchtigkeitsgehalts
•	 ANti AGiNG
•	 Förderung der Hautelastizität und spannkraft
•	 sofort sichtbarer effekt

Behandlungszeit ca. 1 std. 129,00 € 
Kurbehandlung auf Anfrage!

frucHtsäure unD  
MiCro needLing
lifting für Gesicht, Hals und Dekolleté.

Die kosmetische Micro Needling-Behandlung in Ver-
bindung mit der Fruchtsäure ist eine revolution unter 
den AntiAging-Methoden. sie erzielt effektive und sofort 
sichtbare ergebnisse auf der Haut.

•	 intensive Anti Aging-Behandlung gegen Falten
•	 verfeinert die Hautstruktur und Porengröße
•	 vermindert Pigmentstörungen
•	 regt die Kollagenproduktion an

Behandlungszeit ca. 1 std.  119,00 € 
Kurbehandlung auf Anfrage!

MiCroderM – SKinexPert
intenSiVe Power-beHandLung
•	 reinigung
•	 Powder Peeling
•	 Microdermabrasion
•	 Cellulose Vlies-Maske je nach Hautzustand
•	 Abschlusspflege

Behandlungsdauer ca. 50 Min.  89,00 €



Sugaring -
die zuckersüße Haarentfernung

Oberlippe ab 8,00  €

Gesicht komplett ab 15,00  €

Augenbrauen säubern ab 10,00  €

Oberschenkel oder Unterschenkel ab 23,00  €

Unterschenkel ab 23,00 €

Beine komplett ab 40,00  € 

Bikinizone ab 18,00  € 

Achseln ab 17,00  € 

Unterarme ab 22,00  €

rücken  ab 35,00 €

entHaarung – Sugaring
eine alte Methode neu entdeckt! im alten Ägypten gehörte ein haarloser Körper zum schönheitsideal. 
Die sugaring-Paste hat eine honigartige Konsistenz und ist frei von körperfremden Zusatzstoffen und 
Zitronensaft. sie ist antiallergen und wirkt auch desinfizierend.



Hand- und  
Nagelpflege

geLnÄgeL

Naturnagelverstärkung neu  56,00 € 

Kunst- oder schablonenverlängerung neu 79,00 € 

refill 54,00 € 

Nail-Art je nach Aufwand 

Nagelreparatur  je nach Aufwand

naturaL naiL booSt-geL
schützt den Naturnagel. sorgt für ein schöneres, stärke-
res und gleichmäßigeres Wachstum ihrer eigenen Nägel. 

Neuanlage/refill  46,00 €

MAniküre
•	 Kürzen der Nägel
•	 Nagelhautbehandlung
•	 reinigen, Versiegeln, Polieren
•	 Nagelhärter
•	 Handpflege     25,00  €

zuSatzbeHandLungen
Gel-lack 15,00 € 

Peeling, Maske und Paraffin  
(in Verbindung mit einer Maniküre) 18,00 €



Füße - 
Gehen wie auf Wolken

MediziniSCHe fuSSPfLege
Behandlung verschiedener Probleme wie z.B. verdickte 
Nägel, Hornhaut, schwielen, Hühneraugen und schrun-
den. Behandlung von Fußpilz, eingewachsenen Nägeln, 
fachgerechte Behandlung von diabetischen Füßen oder 
Blutern.

Fußpflege 37,00 €

Fußpflege mit Massage 47,00 €

lackieren 10,00 €

Gel lackieren / French 15,00 €

Einfach mal loslassen!
fuSSrefLex-MaSSage
ca. 30 Minuten 39,00 €



Figur-
knackige Kurven

SLiMYoniK® Your bodYStYLer
Hose und Jacke

Mit sliMYONiK® 

sCHöNer KörPer. tOP iN FOrM. sCHöNer. siNNliCHer, siCHtBAr.

Ob aus genetischer Vererbung oder aufgrund unseres modernen lebensstils: Cellulite ist weit verbreitet 
bei Frauen jeden Alters. Mehr als 80 % leiden unter der berühmt-berüchtigten Orangenhaut. Ungleich-
mäßig verteilte, vergrößerte Fettzellen im Bindegewebe drücken sich nach außen hin durch.

Die Folge: Unschöne Dellen, eine schlaffe, wellige Haut an Oberschenkel und Po. Cellulite, Figurproble-
me und Übergewicht verursachen oft Unzufriedenheit, sie nagen am selbstbewusstsein. Darum ist die Be-
seitigung dieser „Problemzonen“ heutzutage wichtiger als je zuvor. Für ein gutes, gesundes Körpergefühl.

Gönnen sie sich mit sliMYONiK® das Glück einer wohltuenden Körperbehandlung. Unabhängig davon, 
ob sie Mann oder Frau sind oder es sich einfach nur gut gehen lassen wollen.

Der sliMYONiK® YOUr BODYstYler ist geeignet für:

•	 slim- und Cellulite-Massage
•	 Cellulite-Massage
•	 lymph-Massage
•	 sport-Massage
•	 relaxing-Massage
•	 Programm nach Fettabsaugung oder zur Begleitung  

der Cavitationsbehandlung

einzelbehandlung  29,00 €

Monats-Flat (2 x/Woche) 99,00 €

Hygienepants stück 5,00 € 



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 59,00 €
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