
                                                                                                     

       

                                        

/MASSAGES  MASSAGEN
 

Klassische Massage / Classic massage              50 Min.      Euro   60,00 

Klassische Massage / Classic massage          25 Min.      Euro   35,00 

 
Klassische Massage zur Lockerung der Muskulatur und Lösung von Verspannungen. 
A classic massage to relax the muscles and release tensions. 

 

Aromamassage                       60 Min.  Euro   70,00 

 

„Harmony“, „Energy“, „Vitality“ oder „Relax“. Sanfte Entspannungsmassage mit warmen Aromaölen. 
„Harmony“, „Energy“, „Vitality“ or „Relax“. A soft and relaxing massage with warm aromatic oils. 

 

Fußreflexzonen Massage / Foot-reflex-zone-massage   30 Min.     Euro   40,00 

 
Eine entspannende Druckpunkt-Fuß-Massage zur Stimulation von Körperbereichen und Organen.  
A relaxing pressure-point-foot-massage, for the stimulation of certain organs and zones of the body. 

 

Abhyanga AromaVedic                                                                     90 Min.     Euro 125,00  

 
Diese Gesichts- und Körpermassage schenkt Ihnen eine tiefe und angenehme Entspannung. 
Sie verbindet die Wirksamkeit der indischen Ayurveda-Massagetechniken mit dem Dufterlebnis  
warmer, ätherischer Öle. 
This body- and facial massage gives you a sensation of deep relaxation. A combination between the 
Ayurvedic massage technic and warm aromatic oils. 

 
Lomi-Lomi-Nui 2-handed       75 Min.              Euro    115,00 

Lomi-Lomi-Nui 4-handed       75 Min.    Euro     160.00 

 
 Eine Massage voller Energie. Lange, fließende Bewegungen in Kombination mit warmen Kokosöl und   
 den Rhythmus der hawaiischen Musik entspannt völlig den ganzen Körper. 
This flowing massage is filled with energy. Long continuous, flowing strokes in combination with warm 
coconut oil and the rhythm of Hawaiian music - the entire being becomes totally relaxed. 

 

Hot Stone Aromamineral        75 Min.       Euro   115,00 

  

Spannungen werden durch Massage mit warmem Basaltsteinen abgebaut. Die bezaubernde Duftnote 
des Wüstenblumen-Massageöls sorgt für Entspannung und absolutes Wohlbefinden  
Through the massage with hot basalt stones, tensions slip away. The desert flower massage oil, 
with its warm enchanting fragrance, provides the final touch of absolute well-being.   

 
Yantra Flex Special        60 Min.       Euro    70,00 

Yantra Flex Special with mat                     Euro  110,00 

  

Auf einer Spezialmatte liegend, bekommen  Sie eine Fuß- und Nackenmassage. Danach wird der 
Rücken mit Bindegewebemassage, Klassischer Massage und aktivierenden Aromaölen bearbeitet.  
Alles für ein entspanntes und lockeres Wohlbefinden! 
Meanwhile you lay down onto a special  mat, you receive a foot- and neck massage. After that the 
therapist  works your back with deep tissue- and classic massage with activating oils.   
 
 
 

 
 



 

 

                

 

SPA COSMETICS SPA KOSMETIK / 

 
 
     Orchydra Hydratant -Gesicht/Facial       60 Min.           Euro   82,00 

with Orchydra kit (Cleansingtonic, Peeling, Mask, Cream)              Euro 150,00 
 

Schöne Entspannung mit exotischen Pflegeprodukten (Reinigungsmilch, Tonic, Peeling,    
Gesichts-  und  Kopfhautmassage, Maske, Tagescreme und Handmassage). 
A wonderful, relaxing treatment with exotic, hydratating products (cleansing milk, tonic,  
scrub, face- and head massage, mask, day cream and a hand massage). 

  
Fröhliche Füße / Happy feet                               60 Min.  Euro  60,00 
  
Mit Fußbad, Fußpeeling, Fußmassage, Pflegemaske, Fußbalsam und erfrischendem Fußspray. 
With foot bath, scrub, massage, a foot mask, foot cream and a refreshing foot spray. 
 

Aromaprime Bodypeeling                  45 Min.   Euro  45,00 
 

Exotisches Massagepeeling und nährender Pflegecreme für eine glatte Haut. 
Exotic body peeling and body lotion for a smooth skin. 
 

Luxurious Chocolate Massage                  75 Min.   Euro  102,00 
 

Lassen Sie sich einhüllen in den köstlichen Duft unwiderstehlicher Schokolade. Erleben Sie, wie die 
wertvollen Substanzen Ihrer Haut ein streichzartes Gefühl geben! Stimulierende Endorphine und  
Serotonin setzen Glücksgefühle frei und wirken beruhigend auf Ihre Sinne. 

     Smell the delicious fragrance of irresistible chocolate. Experience how the valuable substances  
     smoothen your skin! Stimulating endorphins and serotonin release happiness and have a calming  
     effect of your  senses. 

 

Detox-Rhassoul Voile de Sultane            90 Min.   Euro  123,00 

                  
Orientalisches Pflegeritual mit Ganzkörperpeeling, Entschlackung – Rhassoul - Körpermaske und   
Entspannungsmassage - Rose/Jasmin.                                                                 
Oriental treatment, with body peeling, detoxifying – Rhassoul - body wrap and a relaxing  
massage - Rose/Jasmin for your face and body. 

   
Aromafructus  Bodymask       90 Min.      Euro  123,00       
   
Effiziente Wirkstoffe in Kombination mit Ganzkörperpeeling, Feuchtigkeit spendende Body Mask, 
einer modellierender Körpermassage und einer Entspannungsmassage für das Gesicht.          
Efficient active ingredients in combination with a body peeling, a hydratating body wrap, 

     a modelizing  massage for your body and a relaxing massage for  your face.  
 
 

 


