
IN-ROOM SPA SERVICES

unwind
| entspannen

In-Room spa service is the ideal way to combine health and 
wellness into your stay.

| In-Room Spa Service ist der ideale Weg, um Gesundheit und 
Wohlbefinden während Ihres Aufenthaltes zu genießen.

how to book
| wie kann ich buchen

Services are available seven days a week from 9AM until 
midnight, later appointments by prior arrangement. Advance 
notice is advisable in order to ensure that we can accommodate 
your request. To book your in-room treatment, please contact 
our reception.

| Dieser Service steht sieben Tage die Woche von 9:00 bis 24:00 
Uhr zur Verfügung, spätere Termine sind nach Vereinbarung 
möglich. Eine frühe Buchung ist ratsam, damit wir Ihren 
Auftrag entgegen nehmen können. Um Ihren Service zu buchen, 
wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

prices standard massages
| Preise Standard Massagen

duration | Dauer 9AM-9PM 9PM-12PM later appointments by

45 min €   85,00 €   95,00 prior arrangement

60 min € 105,00 € 120,00 | spätere Termine

90 min € 140,00 € 160,00 nach Vereinbarung möglich

payment & cancellation
| Bezahlung & Stornierung

You can pay cash or add payments to your room bill.
Cancellations and changes of reservations 2 hours prior to the 
scheduled appointment are free of charge. For later cancella-
tions we will apply the full charge.

| Sie können Bar bezahlen oder den Betrag auf die Zimmer-
rechnung buchen lassen.
Stornierungen sind zwei Stunden vor Terminbeginn kostenlos, 
für spätere werden die vollen Beträge in Rechnung gestellt.

Service provided by „gentle touch of health“ 
www.gentletouch-health.de.
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treatments
| Behandlungen

MASSAGES | MASSAGEN

> classic full body massage 
> combination of Swedish Shiatsu
> deep tissue massage 
> headache relief massage
> lymphatic drainage
> couples massage
> reflexology

> Klassische Ganzkörpermassage 
> Kombination schwedische Massage / Shiatsu 
> Klassische Sport Massage 
> Migränetherapie 
> Lymphdrainage 
> Paar Massage
> Reflexzonenmassage

AYURVEDA | AYURVEDA
additional charge € 20,00 | zusätzlich € 20,00

> Herbal Stamps Massage (Pinda Sveda) 
> Silk Glove Massage (Garshana) 
> Massage with Lemon Stamps (Jambira Pinda Sveda) 
> Massage with Exotic Peeling (Udsadana)
> Ayurvedic Oil Massage (Abhyanga) 

> Kräuterstempel Massage (Pinda Sveda) 
> Seidenhandschuh Massage (Garshana) 
> Massage mit Zitronensäckchen (Jambira Pinda Sveda) 
> Massage mit exotischem Peeling (Udsadana) 
> Ayurvedische Öl Massage (Abhyanga)

MASSAGE SPECIALS | SPEZIELLE MASSAGEN
additional charge € 20,00 | zusätzlich € 20,00

> Anti Stress Massage 
> Original La Stone Massage 
> Hot Stone Massage 
> Aroma Hot Oil Massage
> Lomi Lomi Massage

> Anti Stress Massage 
> Original La Stone Massage 
> Hot Stone Massage 
> Aroma Massage mit warmem Öl
> Lomi Lomi Massage

BEAUTY TREATMENTS | KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN

> Mini Facial 30 min € 50,00
> Basic Facial         60 min   €  70,00 
> Men`s Facial       60 min €  75,00 
> Stress Treatment    60 min €  80,00

> Kleine Gesichtsbehandlung 30 min € 50,00 
> Basis Gesichtsbehandlung 60 min € 70,00 
> Herren Gesichtsbehandlung 60 min € 75,00 
> Stress Behandlung           60 min € 80,00

NAIL CARE | NAGELPFLEGE

> Manicure (on request)  €  36,00 
> Manicure with coat  €  39,00 
> Pedicure  €  38,00 
> Pedicure with coat  € 41,00 
> Callus treatment (dep. on time)  € 12,00 

> Maniküre (nach Absprache)  €  36,00
> Maniküre mit Lack  € 39,00 
> Pediküre  € 38,00 
> Pediküre mit Lack  € 41,00 
> Hornhautbehandlung (nach Zeitaufwand)  € 12,00 

Treatments or combined treatments below € 60,00 are only as an 
addition to massages bookable.
| Behandlungen oder kombinierte Behandlungen unter € 60,00 sind nur 
als Zusatz zu einer Massage buchbar.


