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MassaGEn zuM träuMEn & GEniEssEn

Mittels klassischer Grifftechniken wird der stoffwechsel des körpers belebt, der abtransport der 
schlacken gebessert, die selbstheilungskräfte angeregt und die Muskelspannung reguliert. Die 
Massagen werden in der regel mit einem neutralen hautöl und Verwöhnmassagen mit einem aro-
maöl ihrer Wahl durchgeführt. Den luxusmassagen geht ein peeling voraus, damit ihre haut einen 
schönen seidigen Glanz bekommt.

M1 rücken-schulter-nackenmassage  „klassisch“  20 min  € 26,00
M2 rücken-schulter-nackenmassage  „Verwöhn“  25 min  € 30,00
M3 rücken-schulter-nackenmassage  „luxus“  30 min  € 35,00

M4 Ganzkörpermassage  „klassisch“  40 min  € 38,00
M5 Ganzkörpermassage  „Verwöhn“  45 min  € 43,00
M6 Ganzkörpermassage  „luxus“  80 min  € 93,00

M7 rückenrelaxing  „pur“  50 min  € 55,00
Die heiße Rolle wird langsam auf Ihrem Rücken abgerollt und es kommt durch die feuchte, heiße Wärme zu 
einer gesteigerten Durchblutung. Die Aromaöle dringen bei der anschließenden Massage viel besser ins Ge-
webe ein.

M8 Gesichtsmassage  „luxus“ 25 min  € 33,00
M9 fußmassage   25 min  € 31,00

MassaGEträuME

M14  Ruhe und energie: Gönnen sie sich so einen tag und verwöhnen sie Geist und seele. be-
ginnend mit einer energetische fußmassage, anschließender  rückenwohlfühlmassage mit 
peeling und aromaölen ihrer Wahl. zum abschluss eine energetische Gesichtsbehandlung 
mit Tagespflege.   100 min € 102,00

M16  Kuschelmassage: Ganzkörpermasse mit aromaöl ihrer Wahl und abschließender Ohrre-
flexzonenmassage mit Abrennen der Ohrkerzen  zur Reinigung des Ohrgangs und zum Lösen 
von blockaden. Eine wohltuende kombination von Massagebehandlungen!

    90 min  € 100,00

EntDEckEn siE Das uniVErsuM DEr GEsichtsbEhanDlunG  
unD DEr pflEGE ihrEs körpErs

naturkosmetik von Crameri offenbart 1000 Geheimnisse aus der natur. sie birgt schätze des 
Wohlbefindens und schützt Ihre Haut vor den Angriffen des Alltags. Naturkosmetik wird von Men-
schen bevorzugt, die das unverfälschte Erlebnis natur ihrer haut gönnen wollen. Crameri natur-
kosmetik sind BdIh geprüfte streicheleinheiten für ihre haut. 

K1  Verwöhnbehandlung: reinigung, peeling, tonisierung, tiefenreinigung, brauenkorrektur, 
Gesichtsmassage, Gesichtspackung und die Abschlusspflege. 

  Verwöhnzeit  ca. 60 min  € 65,00
K2  luxusbehandlung: nackenmassage mit vorheriger Erwärmung einer warmen kompresse, 

anschließend die Gesichtsbehandlung (siehe Verwöhnbehandlung).  
  Verwöhnzeit  ca. 75 min € 75,00

Gesichtsbehandlungen für sie:

Endecken Sie das Universum professioneller Schönheitspflege! Die Produkte unseres Gesichtspfle-
geprogramms basieren auf edlen und effizienten Aktivstoffen und bieten für jeden Hauttyp eine 
individuell abgestimmte behandlung. feuchtigkeitsversorgung, faltenglättung, festigkeit und 
Wohlbefinden! Die unterschiedlichen Masken werden individuell auf Ihren Hauttyp abge-
stimmt.

K3   reinigung, peeling, tonisierung, ausreinigung, brauenkorrektur, Gesichtsmassage, Maske 
(individuell abgestimmt), Abschlusspflege  Verwöhnzeit  ca. 75 min  € 78,00

K4   Kurzbehandlung: Verwöhnen sie ihre haut. reinigung, peeling, tonisierung, ausreini-
gung, Gesichtsmassage und die Abschlusspflege. 

  Verwöhnzeit  ca. 35 min  € 43,00

K5   Beinwickel: kühlende entschlackende beinwickel. lindert Venenprobleme und wirkt un-
terstützend beim abbau von fettansammlungen.  
 Verwöhnzeit  ca. 30-40 min  € 48,00

Kosmetikprodukte können Sie gerne bei uns nach Ihrer wohltuenden Behandlung erwerben.

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst. alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst.
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rEinE MännErsachE

sie erhalten frische, Elastizität, feuchtigkeit und collagenaufbau für eine straffere,  aktive männ-
liche haut durch die Wellnessbehandlungen.

RM1  basisbehandlung: reinigung, bürstenpeeling, ausreinigung auf Wunsch brauenkorrektur, 
Antistressgesichtsmassage, Packung, Abschlusspflege.

  Verwöhnzeit  ca. 60 min  € 66,00

RM2  royalbehandlung: nackenmassage mit vorheriger Erwärmung einer warmen kompresse an-
schließend  die Gesichtsbehandlung siehe basisbehandlung. 

  Verwöhnzeit  ca. 75 min  € 78,00

körpErpackunG

B1   Cremepackung
  nach einem sanften peeling packen wir sie in  eine cremepackung, die wir nach einer 

Einwirkzeit  von 20 min mit einer leichten, ruhigen  streichmassage in ihr Gewebe 
einmassieren. ihre haut fühlt sich an wie samt und seide!  75 min  € 80,00

strahlende Augen 
s1  Wimpern und brauen färben, mit brauen korrektur  € 22,00
s2  in Verbindung mit einer kosmetikbehandlung € 15,00
s3 Wimpernfärben € 13,00
s4  brauenfärben/brauenkorrektur je  € 11,00

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst.
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Gepflegte Hände (Maniküre)
s6  reinigung, nägel kürzen und in form feilen, nagelhaut entfernen, 
 nägel polieren, handmassage  € 31,00
s7  lackieren der nägel  € 11,00

Naturfußpflege (Pediküre)
s8  fußbad, nägel kürzen nagel- und hornhaut entfernen, nägel polieren, fußmassage 
  Verwöhnzeit ca. 45 min  € 36,00
s9  lackieren der nägel      € 11,00

Behandlungsrituale mit heißen und kalten steinen
Entspannungsmassage mit angenehm warmen Vulkansteinen und duftenden ölen. Die warme 
phase schenkt ruhe und Gelassenheit und lädt zur totalen Entspannung ein. Die kühle phase wirkt 
zum abschluss erfrischend und vitalisierend.
s14  rückenbehandlung  Verwöhnzeit  ca. 35 min  € 41,00
s15  Ganzkörperbehandlung  Verwöhnzeit  ca. 60 min  € 71,00
s16   Ohrkerzenbehandlung: Das tor zur inneren  

ruhe, balance, Entspannung und Wohlfühlen. Verwöhnzeit  20-25 min € 35,00

    rEsErViErunG VOn WEllnEss unD MassaGEn
sehr verehrte Gäste, 
um ihre Wunschleistung/Verwöhntermine zu sichern, empfehlen wir eine reservierung vorab. 
Montags - samstags 8:00 uhr bis 18:00 uhr; sonn- & feiertags/Mittwochnachmittags geschlossen.
außerhalb der o.g. zeiten können wie sie nur sehr eingeschränkt über buchungsmöglichkeiten 
und arrangements beraten. sie haben jedoch die Möglichkeit uns ihre Wünsche schriftlich per fax 
oder Mail zuzusenden. Wir freuen uns auf sie!

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst.




