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treatment worlds 

Deutsch  seite 03-13
english  page 15-25

BaBor entwirft innovative spa-Konzepte, um 
menschen raum für ganzheitliches wohlbefinden 
zu geben. mit dem expertenwissen aus mehr als 
55 Jahren erfahrung übersetzt BaBor die ge-
heimnisse feinster, natürlicher wirkstoffe in luxus-
hautpflege, die herausragende produktqualität 
und wirkstoffperformance vereint. in hochwirksa-
men, luxuriösen Behandlungen sind sie erlebnis 
und effektives Beauty-treatment zugleich und ver-
wöhnen anspruchsvolle Kunden in weltweit füh-
renden hotel spas.

hotel solaria, Familie Kathrein

3

um ihnen ihren wunschtermin ermöglichen zu können buchen sie 
bitte die Behandlungen im Voraus. Bei der Buchung von mehreren 
Behandlungen oder zusätzlichen Bausteinen kommen wir ihnen 
gerne entgegen. unser wellnes team steht ihnen für Fragen oder 
Beratungen gerne zur seite.

please ensure that we can be ready to pamper you at your preferred 
time on your preferred day by booking your treatments well in 
advance. we’d be delighted to meet your requirements when you 
book more than one treatment or additional modules. our spa 
and Beauty team is here to assist you in case you have any 
questions or need some advice.
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lebenslust ist eine Frage der einstellung. 
heute genießen Frauen, die mitten im le-
ben stehen, ihre weiblichkeit selbstbewuss-
ter und sinnlicher denn je. Jeden moment 
bewusst erleben wie ein ansteckendes 
lachen. eins mit sich zu sein, heißt, sich 
wohler und schöner in seiner haut zu füh-
len. genau dafür kann man jetzt mehr tun, 
als sie bisher annahmen. nach neuesten 
erkenntnissen wird das augenblickliche, 
wie auch das zukünftige schönheitsbild der 
haut nicht nur durch Vererbung festgelegt. 
es kann zu einem weitaus größeren teil (bis 
zu 2/3) selbst beeinflusst werden – mit ei-
ner Kosmetik, die das natürliche anti-age-
system der haut wirkungsvoll schützt und 
stimuliert. mit diesem anspruch hat Ba-
Bor lifting-pflege neu definiert.

sensational eyes 
treatment
spürbare pflege lässt ihre augen strahlen.
Verwöhnzeit: ca. 15 min. e 20,-

Plus collagen 
Biomatrix 
intensivmaske aus 99% Collagen - für jede 
irritierte haut, gegen linie und Fältchen, um 
neue spannkraft zu spüren, sehr beruhi-
gend und feuchtigkeitsspendend
Verwöhnzeit: ca. 10 min. e 15,-

Firming algae mask 
Peel oFF 
Belebende, straffende maske mit beruhigen-
dem Kühleffekt.
Verwöhnzeit: ca. 10 min. e 15,-

amPullen crash kur 
der schnelle Fit- & schönmacher für ihre 
haut - Feuchtigkeit, pflege, linderungen in
kürzester Zeit.
Kleine Crash-Kur (ca 10 min) 
5 ampullen e 20,-

grosse Crash-Kur (ca 15 min) 
10 ampullen e 37,-

BaBorganic
baborganic ist eine pflegeserie mit orga-
nisch aktiven wirkstoffen für gesicht und 
Körper, die individuelle lösungen für die 
unterschiedlichsten hautbilder und –zu-
stände bereit hält. die pflegeserie ist natur 
pur und schöpft ihre Kraft aus besonders 
reinen und unbelasteten, organischen 
wirkstoffen aus der Bergwelt. baborganic 
erfrischt und vitalisiert die haut, energe-
tisiert die Zellneubildung und regenera-
tionskraft und sorgt für einen ebenmäßig 
ausgeglichenen, strahlend frischen, jünger 
wirkenden und gesunden teint.
Verwöhnzeit: ca. 90 min. e 95,-
Verwöhnzeit: ca. 45 min. e 55,-

BaBor sea creation
hocheffektive gesichtsbehandlung der lu-
xusklasse. diese gessichtsbehandlung ist 
ein rundum paket auf höchstem niveau 
und enthält die neuesten errungenschaf-
ten der Forschung. endeken sie die hoch-
wirksamen inhaltsstoffe aus den tiefen der 
meere. sie werden den unterschied fühlen.
Verwöhnzeit: ca. 120 Min. e 180,-
Verwöhnzeit: ca. 80 Min. e 120,-

BaBor hsr liFting
spüren sie die pflege der exklusiven lifting 
produkte in kürzester Zeit und nehmen sie 
ein ergebnis von Frische und Jugendlich-
keit mit.
Verwöhnzeit: ca. 60 min. e 80,-

BaBor hsr Deluxe
umfassende anti aging gesichtsbehand-
lung gegen alle Zeichen der hautalterung. 
die haut wirkt sichtbar ebenmäßiger, straf-
fer, feinporiger und jugendlich strahlender. 
Zudem werden gesichtskonturen fühlbar 
gefestigt.
Verwöhnzeit: ca. 90 min. e 115,-

BaBor men
eine gesichtsbehandlung für den her-
ren die Frische zaubert und Fältchen ver-
schwinden lässt mit einer entspannenden 
gesichtsmassage.
Verwöhnzeit: ca. 60 min. e 70,-

aFter sun BehanDlung
sonnenbrand Behandlung – kühlend- hei-
lend. gönnen sie ihrer haut eine wohltuen-
de auszeit nach dem „pistenstress“.
Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 33,-

5

gesiChtsBehandlungen Bausteine Für erweiterung
einer gesiChtsBehandlung
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massagen

hot stone massage
eine warmsteinmassage bei der aufgeheiz-
te steine auf den Körper gelegt werden. die 
steine werden dazu in einem wasserbad auf 
eine temperatur von ca. 60°C erwärmt und 
mit dem massageöl eingerieben. Ziel ist die 
entspannung der muskeln durch wärme.
ganzkörper. Verwöhnzeit: ca. 65 min. e 80,-
rücken. Verwöhnzeit: ca. 35 min. e 44,-

ayurveDa aBhyanga 
(ganZKörpermassage)
erfahren sie bei dieser indischen heilmas-
sage innere ruhe und totale entspannung 
durch spezielle massagetechniken und 
streichungen über den ganzen Körper üm-
hüllt von heißem sesamöl. erleben sie Kör-
per und geist in harmonie.
Verwöhnzeit: ca. 65 min. e 89,-
Verwöhnzeit: ca. 90 min. e 120,-

ayurveDa uPanahasveDa 
(rüCKenmassage mit 
wärmender paCKung)
genießen sie eine ayurvedische rückenmas-
sage mit heißem sesamöl und anschließen-
der wärmender packung aus verschiedens-
ten heilkräutern. durchblutungsfördernd und 
wohltuend bei Verspannungen.
Verwöhnzeit: ca. 50 min. e 68,-

thai massage 
eine massage die ohne öl in bequemer Klei-
dung ausgeführt wird. Viele stretchungen 
und druckpunkte aktivieren den Körper und 
sie fühlen sich danach leicht und beschwingt. 
profitieren sie von dem Jarhunderte alten 
wissen asiens.
Verwöhnzeit: ca. 70 min. e 89,-
Verwöhnzeit: ca. 90 min. e 114,-

solaria massage
entspannung für den ganzen Körper.
Verwöhnzeit: ca. 50 min. e 69,-

teilmassage
aroma öl massage für Beine oder rücken
Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 38,-

solaria Deluxe
ihr Körper wird mit einem sehr hochwer-
tigen avocado öl und einer luxuspflege 
massiert. die seidenweiche haut und der 
duft werden sie überzeugen.
ganzkörper. Verwöhnzeit: ca. 50 min. e 82,-
rücken. Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 44,-

rücken-arme-hanD massage
die gesamten muskelgruppen des rü-
ckens werden systematisch massiert, die 
anschließende arm und handmassage för-
dert die entgiftung sowie die durchblutung. 
entspannung pur!
Verwöhnzeit: ca. 45 min. e 55,-

anti-cellulite massage
wirkaktive gelcreme sorgt für intensiven ab-
bau der Fettpölsterchen. durch die speziel-
le massage wird die lymphe angeregt und 
sorgt für den abtransport. Von schlackstof-
fen. Kurbehandlungen sind äußerst effektiv. 
Verwöhnzeit: ca. 40 min. e 50,-

lymPhDrainage
Flüssigkeitsstauungen im Zwischenzellge-
webe stören die natürliche schönheit und 
verursachen oft unbehagen. Zur entstau-
ung des gewebes nach Verletzung, bei 
ödemen, arthrosen, gicht.
Verwöhnzeit: ca. 40 min. e 50,-

koPF unD gesichtsmassage
ein herrlich entspannendes massage erlebnis 
das zum träumen einläd. massiert wird mit 
einer hochwertigen Babor gesichtspflege.
Verwöhnzeit: ca. 25 min. e 35,-
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KomBi-
Behandlungen

aroma sPa 
(KörperBehandlung)
ein Zucker öl aroma peeling bereitet die 
haut bestens auf die folgende aroma öl 
massage vor. ein erlebniss zum träumen 
auf ihren Bedürfnisse abgestimmt. wahl-
weise die aromen:
Balancing - Cashmere wood
relaxing - lavender mint
energizing - lime mandarin
Verwöhnzeit: ca. 80 min. e 100,-

hot chocolate 
(Körper Behandlung)
genießen sie ein wohltuendes schoko pee-
ling mit braunem und weißem Zucker mit 
einer anschließenden entspannenden mas-
sage mi heißem schoko-mandel öl. und 
zum süßen abschluss gibt´s eine tasse hei-
ße schokolade aufs haus.
Verwöhnzeit: ca. 75 min. e 95,-

ayurveDa Zeit 
(Körper Behandlung)
ein garshan seidenhandschuh peeling be-
reitet ihre haut und ihre seele auf die wol-
tuenden Berührungen der folgenden ab-
hyanga ganzkörpermassage vor. die haut 
kann das hochwertige öl nun besser auf-
nehmen und belohnt sie auch noch nach 
der massage mit einem Zarten gefühl.
Verwöhnzeit: ca. 85 min. e 115,-

anti cellulite BehanDlung 
Bauch, Beine und po werden mit einer 
straffen massage und einem peeling auf die 
folgenden mit einem konzentrierten wirk-
stoff getränkten wickel Vorbereitet. eine 
aktivierende abschlusspflege rundet die 
Behandlung ab. die lymphzirkulation und 
der stoffwechsel wird angeregt. das Binde-
gewebe wird gestrafft, die durchblutung ge-
fördert und schlackenstoffe abtransportiert.
Verwöhnzeit: ca. 75 min. e 89,-
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ganZkörPerPeelings 
mit einem peeling lassen sie die haut aufs 
neue samtig-zart erwachen – löst sanft 
abgestorbene hautschüppchen und hin-
terlässt eine streichelzarte, geschmeidig 
gepflegte haut.
Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 38,-

kräuter-öl Peeling 
lassen sie sich mit den Kräutern ihrer wahl 
peelen – genießen sie die wohltuende wir-
kung der natur.
Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 38,-

salZ-öl Peeling 
Kanadisches salz wirkt belebend auf den 
stoffwechsel und ist die ideale Vorbereitung
auf eine anschließende Körperbehandlung.
Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 38,-

aroma salZ Peeling
lassen sie sich mit den Kräutern ihrer wahl 
und kanadischen salz peelen – genießen 
sie die wohltuende wirkung der natur.
Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 38,-

Zucker öl aroma Peeling
intensiv wirkendes Körperpeeling auf Zu-
cker-öl Basis. pflegt bereits während dem 
peelings und belebt müde haut. 
Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 38,-

kariBisches intensiev Peeling 
mit enZymen (sehr intensieV)
der duft von Kokosnussöl und frischem 
ananas mouse umweht sie wärend sie ein 
peeling erleben dürfen das seinesgleichen 
sucht. Zu dem mineralisierten seesand  
kommen noch die enzyme von frischer 
ananas und Joghurt. das Kokosnuss öl 
nährt und pflegt. erleben sie dieses neue 
hautgefühl!
Verwöhnzeit: ca. 35 min. e 50,-

PFlegenDe körPerPFlegePackung 
intensive pflege für den ganzen Körper.
ohne duschen nach der Behandlung.
Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 38,-

liFting Packung 
die haut wird gestrafft und gefestigt. na-
türliChes BodY-liFting mit lifting 
Komplex - strafft die Körperhaut & verbes-
sert elastizität. ohne duschen nach der Be-
handlung.
Verwöhnzeit: ca. 38 min. e 38,-

slimming WraPs BehanDlung – 
stoP cellulite Wickeln 
(problemzone Bauch, Beine, po), strafft 
und festigt das gewebe; ebnet das haut-
reliefBodY-liFting mit wirKung– nach 
einem peeling werden die problemzonen 
gewickelt mit extrakten aus dem gelben 
mohn, Kaffee, guarana, aloe Vera und der
grünalge - das strafft & verbessert elastizi-
tät auf höchstem niveau. als abschluß wird
der stop Cellulite day activator einmassiert. 
Kurbehandlungen sind äußerst effektiv.
Verwöhnzeit: ca. 45 min. e 50,

paCKungen und 
masKen

peelings
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Brauen zupfen und schneiden e 12,-

wimpern färben e 14,-

Brauen färben e 10,-

tages make up e 39,-

abend make up e 49,-

Braut make up
Zwei termine - ein probe make up 
und einmal zur hochzeit e 80,-

make up Beratung
Verwöhnzeit: ca. 60 min. e 60,-

DePilation

oberlippe oder Kinn e 8,-

achseln e 22,-

Bikini Zone e 22,-

Beine bis Knie e 32,-

Beine Komplett e 42,-

rücken oder Brust e 42,-

gepFlegte  Füsse 
& hände

augen 
& maKe up

13

sPa maniküre
Kürzen, in Form bringen und polieren der 
nägel, nagelhaut entfernen. peeling und 
handmassage mit einer maske anschlie-
ßend abschlusspflege.
Verwöhnzeit: ca. 55 min. e 59,-

Kleine maniküre e 38,-

sPa PeDiküre
Kürzen, in Form bringen, fräsen und polie-
ren der nägel, nagel- und hornhaut ent-
fernen. peeling und Fußmassage mit einer 
maske anschließend abschlusspflege.
Verwöhnzeit: ca. 55 min. e 62,-

Kleine pediküre e 41,-

sPeeD maniküre & PeDiküre
Für besonders eillige bieten wir ihnen an 
das zwei unserer Behandler gleichzeitig an 
ihnen arbeiten und sie eine spa maniküre 
und spa pediküre zur gleichen Zeit bekom-
men.
Verwöhnzeit: ca. 55 min. e 120,-

lack e 8,-

French lack e 15,-

ablacken und neu lakieren e 15,-

entrée Für  hänDe oDer Füsse
peeling & massage mit einer maske und 
abschlusspflege
Verwöhnzeit: ca. 25 min. e 27,-

ParaFinBehanDlung 
für hände oder Füße
Verwöhnzeit: ca. 30 min. e 32,-
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BaBor creates innovative spa solutions to give 
people the space they need for a feeling of comple-
te well-being. drawing on all the expertise and ex-
perience it has acquired over more than 55 years, 
BaBor unlocks the secrets of the finest natural 
substances and translates them into a form of lu-
xury skin care that combines outstanding product 
quality with astounding results. our highly effective 
and luxurious treatments offer you a sublime expe-
rience and leave you looking dazzlingly beautiful. 
they are a source of delight for discerning custo-
mers in the world’s leading hotel spas.

the Kathrein family at hotel solaria
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Joie de vivre is a question of attitude. today, 
women of a certain age feel more sensual 
and more confident about their femininity 
than ever before. Carefully experience each 
moment as infectious laughter. Feel at one 
with yourself by feeling happier with a more 
beautiful skin complexion. in this regard 
you’d be surprised at what you can do. it’s 
much more than you think. according to 
recent findings the momentary and future 
look and beauty of your skin is not only de-
termined at birth. You don’t just inherit your 
looks. You yourself can also influence up to 
two-thirds of how you look – by using cos-
metics that effectively protect and stimulate 
your natural anti-aging system. here, Ba-
Bor has redefined lifting care.

sensational eyes 
treatment
wonderful care makes your eyes radiate 
with beauty.
pampering session: approx. 15 mins. e 20,-

Plus collagen 
Biomatrix 
an intensive mask consisting of 99% colla-
gen – extremely soothing and moisturising, 
ideal for skin irritations, acts against lines 
and wrinkles, leaving you to enjoy a new 
sensation of skin elasticity.
pampering session: approx. 10 mins. e 15,-

Firming algae mask 
Peel oFF 
this invigorating, firming mask has a sooth-
ing and cooling effect.
pampering session: approx. 10 mins. e 15,-

our amPoule crash cure
the quick fitness & skin enhancer - moistur-
ising, care and soothing in a very short time.
little Crash Cure (ca 10 mins)
5 ampoules e 20,-

Big Crash Cure (ca 15 mins)
10 ampoules e 37,-

BaBorganic
baborganic is a range of facial and body 
care products with organically active sub-
stances that provide individual solutions 
for all kinds of skin types and skin condi-
tion. the care series is based on completely 
natural products and draws its strength 
from particularly pure and pristine organic 
ingredients sourced from the mountains. 
baborganic freshens and vitalises the skin, 
stimulates the formation of new cells and 
energises regenerative capacities, lead-
ing to an even, balanced, radiantly fresh, 
younger looking and healthy complexion.
pampering session: approx. 90 mins e 95,-
pampering session: approx. 45 mins e 55,-

BaBor sea creation
highly effective facial of the extraordinary. 
this facial is an all-round package of the 
highest level and contains the latest prod-
ucts of the cosmetic sector. explore all 
those efficient ingredients from the depth 
of the sea. You will feel the difference.
pampering session: approx. 120 mins e 180,-
pampering session: approx. 80 mins e 120,-

BaBor hsr liFting
Feel the care of the exclusive lifting prod-
ucts in a very short time and leave feeling 
completely refreshed and youthful.
pampering session: approx. 60 mins. e 80,-

BaBor hsr Deluxe
this extensive anti-aging facial treatment 
helps to eliminate all signs of aging skin. 
Your skin will look more even, tighter, softer 
and youthfully radiant. Feel how we firm 
your facial contours.
pampering session: approx. 90 mins. e 115,-

BaBor men
this facial treatment and relaxing facial 
massage for men magically restores fresh-
ness to the skin and makes lines and wrin-
kles disappear.
pampering session: approx. 60 mins. e 70,-

aFter sun treatment
a cooling and healing treatment for sun-
burn. treat your skin to a soothing break 
after all your exertions out on the slopes.
pampering session: approx. 30 mins. e 33,-
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FaCial treatments modules For eXtending
a FaCial treatment
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massages

Back, arms & hanDs massage
the entire musculature on your back is sys-
tematically massaged before we proceed 
to the subsequent arm and hand mas-
sage. this treatment helps draw out toxins 
through the skin and stimulates the blood 
flow. Blissful relaxation!
pampering session: approx. 45 mins e 55,-

anti-cellulite massage
our stimulating gel cream is highly effective 
in reducing layers of fat. this special mas-
sage stimulates the lymphatic system and 
offers a highly effective way to remove tox-
ins. spa treatments are extremely effective.
pampering session: approx. 40 mins e 50,-

lymPhatic Drainage
Build-ups of fluids in intercellular tissue im-
pair natural beauty and are often a cause 
of worry and distress. lymphatic drainage 
detoxes the tissue after injury and in cases 
of oedema, arthroses and gout.
pampering session: approx. 40 mins e 50,-

heaD anD Facial massage
a wonderfully relaxing and sublime massage 
experience – we use a premium quality Babor 
facial care product for this massage.
pampering session: approx. 25 mins e 35,-

hot stone massage
warmed-up stones are placed on the body 
in this hot stone massage. the stones are 
heated up to a temperature of approx. 60°C 
in a water bath and rubbed into your skin 
with the massage oil. the aim is to relax the 
muscles through the use of pleasant heat.
Full body. pampering session: 
approx. 65 mins e 80,-
Back. pampering session: 
approx. 35 mins  e 44,-

ayurveDa aBhyanga 
(Full BodY massage)
this indian healing massage enables you to 
experience peace of mind and total relaxa-
tion. our therapists apply special massage 
techniques and long strokes over the whole 
of your body with the aid of warm sesame 
oil. Feel your body and soul come together 
in harmony.
pampering session: 
approx. 65 mins e 89,-
pampering session: 
approx. 90 mins e 120,-

ayurveDa uPanahasveDa 
(BaCK massage with herBal
paCKs)
enjoy an ayurvedic back massage with warm 
sesame oil followed by a warming pack made 
of all kinds of medicinal herbs. stimulates the 
blood flow and soothes tense muscles.
pampering session: approx. 50 mins e 68,-

thai massage 
this massage is carried out without oil in com-
fortable clothing. many streches and pressure 
points activate the body, leaving you feeling 
light and elated. Benefit from asia’s age-old 
knowledge and secrets.
pampering session: approx. 70 mins e 89,-
pampering session: approx. 90 mins e 114,-

solaria massage
relaxation for the entire body.
pampering session: approx. 50 mins e 69,-

Partial massage
a scented oil massage for your legs or back.
pampering session: approx. 30 mins e 38,-

solaria Deluxe
Your body is massaged with a high qual-
ity avocado oil and luxury care. You’ll be 
amazed by the fragrance and the end result 
of a silky soft skin.
Full body. pampering session: 
approx. 50 mins e 82,-
Back. pampering session: 
approx. 30 mins e 44,-
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ComBi 
treatments

ayurveDa time 
(BodY treatment)
a gharshana silk glove scrub prepares your 
skin and your soul for the soothing tactile 
stimulation offered by the subsequent ab-
hyanga full-body massage. Your skin is now 
much more receptive to absorbing the high 
quality oil and will reward you after the mas-
sage with a tender feeling.
pampering session: approx. 85 mins e 115,-

anti-cellulite treatment
we prepare your tummy, legs and bottom 
with a firm massage and a scrub for the sub-
sequent wraps which are drenched in a con-
centrated active ingredient. the treatment 
is rounded off with a final, invigorating dose 
of body care which stimulates the lymphatic 
circulation as well as the metabolism. enjoy 
our way of tightening up your connective tis-
sue, stimulating your blood circulation and 
administering a sensational detox.
pampering session: approx. 75 mins e 89,-

aroma sPa 
(BodY treatment)
a scented sugar & oil scrub is an excellent 
way to prepare the skin for the subsequent 
scented oil massage. this treatment caters 
completely to your needs. Choose from our 
range of aromas:
Balancing - Cashmere wood
relaxing - lavender mint
energizing - lime mandarin
pampering session: approx. 80 mins e 100,-

hot chocolate 
(BodY treatment)
enjoy a soothing chocolate scrub with 
brown and white sugar followed by a relax-
ing massage with hot chocolate and almond 
oil. at the end of the session we’ll even re-
ward you with a cup of hot chocolate – a 
sweet way to finish off the treatment – on 
the house.
pampering session: approx. 75 mins e 95,-
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Full-BoDy scruBs 
restore a feeling of tender, silky freshness 
to your skin with our full-body scrubs – they 
gently remove dead skin cells, leaving you 
with a velvety silky smooth and well-cared 
for skin.
pampering session: approx. 30 mins e 38,-

herBs & oil scruB 
this scrub features your choice of herbs – 
enjoy the soothing effects of nature.
pampering session: approx. 30 mins e 38,-

salt & oil scruB 
Canadian salt invigorates the metabolism 
and is the ideal prelude to the subsequent 
body treatment.
pampering session: approx. 30 mins e 38,-

herB & salt scruB
this scrub features your choice of herbs 
and Canadian salt – enjoy the soothing ef-
fects of nature.
pampering session: approx. 30 mins e 38,-

sugar & oil aroma scruB
an intensive body scrub based on sugar 
and oil. starts invigorating you from the first 
moment of the scrub and brings tired skin 
back to life.
pampering session: approx. 30 mins e 38,-

cariBBean intensive scruB
With enZymes (highlY intensiVe)
the fragrance of coconut oil and fresh pine-
apple mousse wafts all round you while you 
enjoy this simply amazing scrub. the min-
eralised sea sand is complemented by en-
zymes of fresh pineapple and yoghurt. our 
coconut oil nourishes and moisturises your 
skin. experience a new skin sensation!
pampering session: approx. 35 mins e 50,-

BoDy care Pack
intensive care for the whole body. no show-
ers after application of the treatment.
pampering session: approx. 30 mins e 38,-

liFting Pack
Your skin is tightened and firmed. natu-
ral BodY-liFting with our lifting
Complex tightens the body’s skin & enhanc-
es its elasticity. no showers after application 
of the treatment.
pampering session: approx. 38 mins e 38,-

slimming WraPs treatment –
stoP cellulite WraPs
(with the thighs as a problem area tummy,  
legs, Bottom.) tightens and firms up the 
tissue; smoothens the skin’s texture. tru-
lY eFFeCtiVe BodY-liFting – following 
a scrub, problem areas are wrapped with 
extracts from yellow poppy, coffee, guarana, 
aloe vera and green algae – a superb way to 
tighten & enhance elasticity. the treatment 
finishes with stop Cellulite day activator be-
ing massaged into your skin. our spa treat-
ments are extremely effective.
pampering session: approx. 45 mins e 50,

paCKs and
masKs

sCruBs
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shaping and cutting eyebrows e 12,-

tinting eyelashes e 14,-

tinting eyebrows e 10,-

daytime make-up e 39,-

evening make-up e 49,-

make up for the bride
two appointments – a rehearsal make-up
session and a second for the wedding 
e 80,-

make-up consultation
pampering session: approx. 60 mins e 60,-

DePilation

upper lip or chin e 8,-

armpits e 22,-

Bikini zone e 22,-

legs to the knee e 32,-

legs complete e 42,-

Back or chest e 42,-

BeautiFul Feet
& hands

eYes
& maKe up

25

sPa manicure
Clipping, shaping and brushing of nails with 
removal of cuticles. scrub and hand mas-
sage with a mask followed by concluding 
care.
pampering session: approx. 55 mins e 59,-

mini manicure e 38,-

sPa PeDicure
Clipping, shaping and brushing of nails 
with removal of cuticles and calluses. scrub 
and hand massage with a mask followed by 
concluding care.
pampering session: approx. 55 mins e 62,-

mini pedicure  e 41,-

sPeeD manicure & PeDicure
For those of you who are seriously pressed 
for time we propose that two of our beauti-
cians give you a spa manicure and a spa 
pedicure at the same time.
pampering session: approx. 55 mins e 120,-

polish e 8,-

French polish e 15,-

polish removal and re-polish e 15,-

entrée For hanDs or Feet
scrub & massage with a mask and con-
cluding care.
pampering session: approx. 25 mins e 27,-

ParaFFin treatment 
For either the hands or feet.
pampering session: approx. 30 mins e 32,-



shaping and cutting eyebrows e 12,-

tinting eyelashes e 14,-

tinting eyebrows e 10,-

daytime make-up e 39,-

evening make-up e 49,-

make up for the bride
two appointments – a rehearsal make-up
session and a second for the wedding 
e 80,-

make-up consultation
pampering session: approx. 60 mins e 60,-

DePilation

upper lip or chin e 8,-

armpits e 22,-

Bikini zone e 22,-

legs to the knee e 32,-

legs complete e 42,-

Back or chest e 42,-

BeautiFul Feet
& hands

eYes
& maKe up

25

sPa manicure
Clipping, shaping and brushing of nails with 
removal of cuticles. scrub and hand mas-
sage with a mask followed by concluding 
care.
pampering session: approx. 55 mins e 59,-

mini manicure e 38,-

sPa PeDicure
Clipping, shaping and brushing of nails 
with removal of cuticles and calluses. scrub 
and hand massage with a mask followed by 
concluding care.
pampering session: approx. 55 mins e 62,-

mini pedicure  e 41,-

sPeeD manicure & PeDicure
For those of you who are seriously pressed 
for time we propose that two of our beauti-
cians give you a spa manicure and a spa 
pedicure at the same time.
pampering session: approx. 55 mins e 120,-

polish e 8,-

French polish e 15,-

polish removal and re-polish e 15,-

entrée For hanDs or Feet
scrub & massage with a mask and con-
cluding care.
pampering session: approx. 25 mins e 27,-

ParaFFin treatment 
For either the hands or feet.
pampering session: approx. 30 mins e 32,-








