
. .. place yourself in the hands of the gods !!
. .. begib dich in die hände der götter !!



facial 
treatments

aromatherapy >>
signature treatments . .. 

55 min.  >>  essential
this treatment provides the most natural specific response possible for all skin types. 

Composed of a cocktail of vitamins and proteins, your skin will be soft, velvety and visibly radiant.

55 min.  >>  Purify
this is a treatment for oily and combination skin with dull, clogged complexions with dilated pores, 

imperfections and a shiny t-zone. this treatment will clean, purify and eliminate impurities 
from your skin and your skin will become fresh, clean and matte once again.

55 min.  >>  nourish
a treatment designed for dry and dehydrated skin. 

this amazingly nourishing treatment with nutritive and repairing elements increases the skin’s resistance 
to the harmful effects of the environment, such as cold, heat, air conditioning, etc. 

your skin will be more supple and comfortable.

55 min.  >>  soothe
this soothing treatment for sensitive skin will help to calm, delicate and fragile skin and 

will help to reduce irritation and diminishes redness. your skin will become more soft, calm and velvety.
this treatment also improves micro-circulation.

55 min.  >>  lift
this treatment is for mature skin, which lacks tone, vitality and firmness. 

it also helps to prevent skin ageing by smoothing out wrinkles and fine lines. 
your skin will be revitalized, smoothed and will regain its radiance and elasticity.

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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signature-behandlungen . .. 
essential  >>  55 min.
Diese Behandlung ist der erste schritt zu einer weichen, geschmeidigen und strahlenden haut. 
Diese komplette schönheitsbehandlung, inklusive eines Vitamin-Protein-Cocktails, ist für alle hauttypen 
geeignet und stellt das Gleichgewicht der haut wieder her. 

Purify   >>  55 min.
reinigt die Gesichtshaut und verleiht ihr neuen Glanz und strahlkraft; beseitigt hautunreinheiten 
bei Misch-und fettiger haut. Verbessert sichtbar das aussehen ihrer haut. Durch die reinigende und klärende 
Wirkung erhält sie ihre strahlkraft zurück.

nourish  >>  55 min.
Die antwort für trockene, unter feuchtigkeitsmangel leidende haut.
ihre aufbauenden und kräftigenden inhaltsstoffe fördern die Widerstandskräfte der haut gegen schädliche 
umwelteinflüsse und mildern die durch feuchtigkeitsmangel vorzeitig auftretenden fältchen und linien. 
ihre haut fühlt sich wohl und wird zarter und geschmeidiger.   

soothe  >>  55 min.
Diese schönheitspflege für sensible haut schenkt auch in extremen fällen linderung und Beruhigung. 
sie mildert hautreizungen und rötungen, stärkt empfindliche haut und verbessert ihre Widerstandskraft. 
Verbessert zusätzlich die Mikrozirkulation.

lift  >>  55 min.
Glättet und stimuliert die reife Gesichtshaut, stimuliert ermattete, müde haut ohne spannkraft. 
revitalisiert und glättet ihre haut, und verleiht ihr sichtbar neue spannkraft. 
Die Gesichtshaut wirkt straffer, die elastizität der haut wird verbessert und falten geglättet.
 

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten

gesichts-
behandlungen
aromatherapie >>
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precision treatments . ..
includes a welcoming back massage and a face aromassage

 1h25m  >>  essential
an indispensable treatment step to restore perfect balance and essential well-being to your skin. 

a multi-vitamin treatment with a delicious and surprising texture which comforts, 
nourishes and relaxes with 100% natural flax seeds, wheat germ and sunflower seeds.

1h25m  >>  Purify
the perfect solution for very oily and clogged skin, this treatment targets skin in need of deep cleansing. 

its regulating and balancing complex instantly absorbs impurities and excess sebum, 
prevents shine, leaving your skin surface with a matte finish. 

your face will look radiant and fresher, your pores tighter and your skin texture refined.  

1h25m  >>  nourish
a treatment for very dry skin, intensely nourishes and hydrates the skin. 

offers perfectly balanced nutrition with its vitamins and mineral salts and boosts 
the skin’s ability to resist harsh conditions by recreating the skin barrier. 

your skin will be nourished, suppled, stronger and smoother.  

1h25m  >>  soothe
specially designed for very sensitive and reactive skin, a refreshing anti-redness treatment 

will calm and soothe sensations of heat and tightness and target redness. 
your skin will be soothed, smooth and radiant once again.

1h25m  >>  lift
this treatment offers the ultimate solution to mature skin. 

this treatment with concentrated products regenerates skin tissues and 
stimulates collagen production. your skin will look smoother, younger, radiant and more rested.
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gezielte behandlungen . ..
beinhalten Willkommens-rücken-Massage und Gesichts-aroma-Massage

essential  >>  1h25m
für alle hauttypen geeignet. Verleiht ihrer haut ein neues Wohlgefühl, feuchtigkeit und entspannung.
Multivitaminbehandlung mit einer überraschend delikaten textur, inklusive einer Maske 
mit 100% natürlichen leinsamen, Weizenkeimen und sonnenblumenkernen.

Purify  >>  1h25m
Diese regulierende Pflegebehandlung ist die ideale lösung für fettige, zu unreinheiten neigende haut. 
ihr ausgleichender Wirkstoffkomplex absorbiert überschüssigen talg, verhindert unerwünschten Glanz 
und sorgt für matte haut. Das ergebnis ist ein leuchtend frischer teint und ein verfeinertes hautbild.

nourish  >>  1h25m
Die ideale lösung für sehr trockene haut. Die aufbauende und feuchtigkeitsspendende Zweifachwirkung
Doppelwirkung des Pro-liposomen-Komplexes lindert das unangenehme Gefühl spannender haut 
und verleiht selbst sehr trockener haut neue Geschmeidigkeit. fältchen und linien werden gemildert 
und die haut sichtbar gestrafft : sie erhält neues Wohlbefinden, Geschmeidigkeit und ausstrahlungskraft.

soothe  >>  1h25m
sanfte reinigung für äußerst sensible und reizanfällige haut.
Beruhigt und entspannt die sensible haut durch eine beruhigende und gleichzeitig erfrischende 
reinigungsbehandlung. Wirkt glättend und erleichtert rosazea-Beschwerden.

lift  >>  1h25m
Diese Behandlung geht noch einen schritt weiter und bietet die ultimative lösung für reife haut.
Diese Behandlung mit konzentrierten Produkten erhöht die spannkraft und stimuliert die regeneration 
des Gewebes. Die Gesichtszüge wirken ausgeglichener und glatter.       
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additional treatments . .. 

 25 min.  >>  faCial CleansinG 
a simple facial treatment, which includes cleansing, exfoliation and a hydrating final cream. 

25 min.  >>  faCe aroMassaGe 
this unique treatment combines the benefits of massage with the warm textures of 

essential oils and balms. it’s also a very contemporary response focused on 
well-being and relaxation to ensure comfort and replenishment. 

25 min.  >>  Vital eyes
a relaxing and tranquilizing treatment for eye contours. 

it helps to fight against the effects of premature ageing due to stress and tiredness. 
this treatment drains and soothes the eye contours.

specially for men . ..
 

55 min.  >>  aroMan
a specific treatment designed for men’s face, which offers cleansing, exfoliation, 

the benefits of a hydrating and anti-ageing mask and will combat daily aggressions such as shaving. 
your skin will be soft, velvety and visibly radiant.  

1h25m  >>  sPeCial aroMan
specifically formulated for a tired face, with dull and fatigue signs, we recommend this facial treatment 

with oils and natural balms. indulge yourself with this deep balancing hydrating treatment, 
smoothing out wrinkles and fine lines. your face will regain its elasticity and more comfort. 

it also includes a welcoming back massage and a face aromassage.

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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ergänzende behandlungen . .. 

GesiChtsreiniGunG  >>  25 min.
eine einfache Gesichtsreinigung, die für porentiefe reinheit sorgt und gleichzeitig feuchtigkeit spendet.    

aroMa-GesiChtsMassaGe  >>  25 min. 
eine delikate Massage mit essenziellen aromaölen. sie ist eine zeitgemäße antwort 
auf die suche nach Wohlbefinden und den Genuss von Komfort und entspannung.

Vital eyes  >>  25 min.
Diese entspannende und beruhigende Behandlung für die augenpartie lässt augenringe abklingen
und trägt zur entschlackung und zum abschwellen des Gewebes in diesem besonders sensiblen Bereich bei.
sie schenkt ihnen ein echtes Wohlbefinden.                 

speziell für männer . ..

aroMa-GesiChtsBehanDlunG  >>  55 min.
eine besonders für Männer entwickelte Behandlung. Beinhaltet Gesichtsreinigung und Peeling ; 
eine feuchtigkeitsspendende anti-aging-Gesichtsmaske ; und eine abschließende Behandlung 
mit Gesichtscreme. Behandlung zum ausgleich täglicher Belastungen, speziell beim rasieren.

sPeZialaroMen  >>  1h25m
unser Vorschlag : eine speziell für matte Gesichtshaut mit Müdigkeitserscheinungen konzipierte 
Behandlung mit essenziellen Ölen und naturbalsam. reinigt die haut ; spendet feuchtigkeit und neue
Vitalität ; und glättet falten. ihre haut gewinnt ihre elastizität zurück und fühlt sich geschmeidiger an. 
enthalten sind außerdem eine Willkommens-rückenmassage und eine aroma-Gesichtsmassage.

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten
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body 
massages

aromatherapy >>

real beauty rituals . .. 
the exclusives aromassages by Decléor offers the original sensation of a luscious, 

enveloping, soothing balm that deliciously diffuses its wonderful aromas.

55 min.  >>  De-stress anD unWinD . relax 
a gentle body relaxing massage to rebalance energy flows, to provide well-being, 

deep relaxation and ease points of tension. recommended for tired persons as a result of stress, 
nervousness and sleeping problems. result : a wonderful sensation of harmony and serenity.

55 min.  >>  aCtiVate anD stiMulate CirCulation . floW
this energizing massage activates energy flows, stimulates blood circulation. 

recommended for heavy legs and cold hands and feet. 
result : a sensation of lightness, leaving the skin revitalised. 

55 min.  >>  Detoxify anD Drain . Detox
a massage that offers effective draining action to target and 

combat fatty areas, eliminate toxins and reduce water retention. 
result : a slimmer-looking figure combined with a sensation of lightness.

55 min.  >>  tonify anD reGenerate . toniC
truly an invigorating and revitalizing massage to help restore firmness and tone muscles. 

result : a body back into shape, feeling refreshed and invigorated, with elasticity.   

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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körper-
massagen
aromatherapie >>

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten

wahre schönheitsrituale . .. 
Die exklusiven Massagen von Décleor bieten ihnen das einmalige Gefühl delikater inhaltsstoffe, 
die ihre haut beruhigen und schützen.

relax .  anti-stress unD ausGleiChenD  >>  55 min.
Die Behandlung löst sämtliche Verspannungen und spendet neue harmonie. 
spannungen verschwinden und es setzt ein angenehmes Gefühl der harmonie ein. 
empfohlen für Menschen mit ermüdungserscheinungen infolge von stress, nervosität und schlaflosigkeit. 
Das erGeBnis : ein angenehmes Gefühl der harmonie und Gelassenheit.

floW .  aKtiVierenD unD stiMulierenD  >>  55 min.
Die bemerkenswert belebende und stimulierende Massage regt die Durchblutung an.
empfohlen bei schweren Beinen oder kalten händen und füßen. Das erGeBnis : Die haut wird revitalisiert.

Detox .  entGiftenD unD entWässernD  >>  55 min.
effiziente Massage zur Beseitigung von Giftstoffen und Wassereinlagerungen. 
Das erGeBnis : eine feinere silhouette und das Gefühl neuer leichtigkeit.   

toniC .  GlättenD unD reGenerierenD  >>  55 min.
eine wirklich straffende und revitalisierende Massage, die dem Gewebe neue spannkraft und energie verleiht.
Das erGeBnis : ein Gefühl neuer energie und Vitalität mit mehr spannkraft.
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localised treatments . .. 

25 min.  >>  hyDratinG BoDy exfoliation
this treatment is recommended to all who are looking for an effective 

revitalizing and energizing treatment focused on body’s skin softening. 
the skin texture will be refined, smoothed and suppleness will be restored.

45 min.  >>  PerfeCt leGs
a treatment with a very refreshing mask for varicose veins, tired and heavy legs and 

similar disorders, such as lymphatic problems. it promotes comfort and results on a refreshing action.

25 min.  >>  tranquility hair anD sCalP
a relaxing scalp, back of the neck and shoulders massage to rebalance energy flows and relieve tension. 

it also targets the hair fibers, giving vitality, volume and shine to hair.

25 min.  >>  aroMa BaCK relief
targeted to those vulnerable areas of the back, neck and shoulders where tension accumulates, 

this treatment starts with a back exfoliation followed by a relaxing massage 
combined with soothing essential oils, enabling you to unwind.

25 min.  >>  aroMa foot relief
a relaxing treatment ideal for tired feet, to activate and 

stimulate blood circulation. includes exfoliation and hydration.

55 min.  >>  PerfeCt Contour anti-Cellulite 
a localised treatment designed to target the most stubborn areas like the thighs, buttocks, hips and stomach. 

the combination of anti-cellulite movements with the application of a peeling with spices and 
a powerful thermal mask, helps to break down fatty tissue, stimulate circulation, 

drain away toxins and reduce water retention.

45 min.  >>  PurifyinG BaCK treatMent
this treatment helps to detoxify and purify the skin, especially with acne problems. 

first, the skin is cleansed, toned and exfoliated. then, a back massage with essential oils, 
followed by a mask with decongestants and moisturizing properties. 

your skin will become softer, smoother and radiant.

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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lokale behandlungen . .. 

feuChtiGKeitssPenDenDes KÖrPerPeelinG  >>  25 min.
Wenn sie nur ein Körperpeeling zur Beseitigung abgestorbener hautschuppen wünschen, 
ist diese Behandlung ideal. Die haut wird weicher und vitaler und erhält neue feuchtigkeit.
Die haut erhält ihre Geschmeidigkeit und elastizität zurück.

PerfeKte Beine  >>  45 min.
eine erfrischende Behandlung bei schmerzenden, schweren und müden Beinen und füßen. 
Das erGeBnis : ein leichtes und angenehmes Gefühl in den Beinen ; Blaufärbungen werden verringert ; 
das Gewebe gereinigt und gestärkt.

entsPannenDe KoPfhautMassaGe  >>  25 min.
Massage und Behandlung der Kopfhaut, des nackens und der schultern. Bietet linderung bei Verspannungen 
und bietet ein angenehmes Gefühl der harmonie und entspannung. Die Behandlung trägt somit zur stärkung 
des haares mit neuer Vitalität, Volumen und Glanz.

aroMa-rüCKen-entsPannunG  >>  25 min.
Die gezielte, tiefenwirksame Massage für die besonders verspannungsgefährdeten Bereiche rücken, nacken
und schultern. Die Behandlung kombiniert ein Peeling mit einer entspannenden rückenmassage mit essenziellen 
Ölen, die ein leichtes, harmonisches Gefühl bietet. 

aroMa-fuss-entsPannunG  >>  25 min.
Diese entspannende Massage ist ideal für müde füße. Die Blutzirkulation wird wieder aktiviert und stimuliert.
(Beinhaltet Peeling und feuchtigkeitsspendende Behandlung.) 

PerfeKt Contour anti-Cellulite  >>  55 min.
eine örtliche Behandlung für besonders anfällige Bereiche wie oberschenkel, hüfte und Bauch.
eine Kombination aus anti-Cellulitis-Behandlung ; Kräuterpeeling ; und einer hochwirksamen Wärmepackung, 
die beim abbau von fett und Giftstoffen hilft, die Zirkulation anregt und eingelagertes Wasser verringert.       

tiefenreiniGunG rüCKen  >>  45 min.
Bei dieser Behandlung wird der rücken, der bei der hautpflege oft vernachlässigt wird, zunächst
von Verunreinigungen befreit. Während der eigentlichen Massage kommen reinigende und ausgleichende
essenzielle Öle zum einsatz, die anschließend durch eine feuchtigkeitsspendende und rückfettende 
Balance-Maske, die abschwellend wirkt, ergänzt werden. Die zum abschluss aufgetragene Körpermilch 
schenkt ihnen einen geschmeidigen, glatten und strahlend schönen rücken.          

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten
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body 
wraps

aromatherapy >>
full body wraps are available, each one consisting of an exfoliation treatment, 

aromatic effleurage movements, followed by the application of a specific mask with plant extracts 
chosen according to your specific needs, which covers the entire body. then the body is enveloped in a 

heated blanket providing great warm sensation, followed by the application of the final cream.

55 min.  >>  De-stress anD unWinD . relax 
the divine sensation of a cream mask with smoothing clay and plant extracts, 

that makes the body feel well and relaxed. you will feel as if you were snuggled in a wonderfully 
soft cocoon, producing an incomparable soft and brilliant skin.

55 min.  >>  Detoxify anD Drain . Detox
the beneficial action of an algae mask with seaweed and clay to refine 

the body by draining away toxins as well as cellulite, fat and water build-up. 

55 min.  >>  tone anD reGenerate . toniC
the use of a special buttered cream combined with hydrating, firming and anti-wrinkle agents 

will leave the skin smoothed and toned. your body will be reinvigorated.

55 min.  >>  PreGnant WoMen anD neW Mothers . PerfeCt sCulPt
the gentle comfort of a rich cream mask with essential oils and plant extracts 

will take into account all pregnancy effects and will aid in relaxation, dry skin and stretch marks 
during this very special time. your skin will be more smoothed, toned and hydrated. 

a “tailor-made” treatment for pregnant women from the 4th month of pregnancy.

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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relax .  anti-stress unD ausGleiChenD  >>  55 min.
eine Maske mit weichem lehm- und Pflanzenextrakten wird durch eine 
anschließende Crememaske abgerundet. sie werden sich wie in einen Kokon eingehüllt fühlen, 
wodurch sich ein Gefühl des rund-um-zufrieden-seins einstellt. 

Detox .  entGiftenD unD entWässernD  >>  55 min.
Packung aus tonerde und Meeresalgen, die ihre silhouette unterstreichen ; 
fetteinlagerungen bekämpfen ; Wassereinlagerungen und Cellulitis-Beschwerden verringern.          

toniC .  GlättenD unD reGenerierenD  >>  55 min.
Das weiche, komfortable Gefühl einer geschmeidigen und cremigen Packung mit feuchtigkeitsspendenden 
und straffenden eigenschaften, die falten entgegenwirkt und die haut glättet und strafft.
ein echtes Gefühl neuer Jugend in ihrem Körper. 

PerfeCt sCulPt .  sChWanGere unD Vor KurZeM entBunDene Mütter >>  55 min.
Diese Behandlung mit hoch konzentrierten inhaltsstoffen, die die haut aktiv straffen und so alle mit schlaffer 
haut in Verbindung stehenden Probleme bekämpfen, zielt speziell darauf ab, alle mit der schwangerschaft 
verbundenen unannehmlichkeiten zu erleichtern ; speziell trockene haut und Dehnungsstreifen. 
ihre haut wird glatter und elastischer und erhält neue feuchtigkeit. eine auf frauen ab dem vierten 
schwangerschaftsmonat abgestimmte individual-Behandlung.

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten

körper-
packungen
aromatherapie >>
Die Ganzkörperbehandlungen umfassen ein Peeling und eine aromabehandlung. 
Danach wird eine reichhaltige Körperpackung aus Pflanzenextrakten aufgetragen, deren inhaltsstoffe 
auf ihre Bedürfnisse abgestimmt wurden. anschließend wird eine wärmende hülle aufgelegt, 
die ihnen ein absolutes Wohlgefühl ermöglicht.
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traditional
massages
with mineral oil >>

20 min.  >>  inDian heaD MassaGe
Massage of the scalp, neck and shoulders, soothes, comforts and 

rebalances the energy flow to produce a feeling of peace and tranquility. 
it also helps to nourish the hair roots and relieve eyestrain and headaches.

50 min.  >>  full BoDy MassaGe
a relaxing and deep massage which will bring relief to tense nerves. 

sore and tired muscles often become revived and energized. 
result : general feeling of relaxation and well-being.

25 min.  >>  BaCK, neCK anD shoulDers MassaGe  
a relaxing and localised massage designed to ease tension, relieve stress and 

knotted muscles giving you the sensation of harmony and serenity.

40 min.  >>  BaCK MassaGe With hot stones
this is a unique treatment where heated stones are applied with essential oils 

to the back in ways that may bring about relief to sore and stiff muscles, 
releasing tension and a more balanced flow of energy.

25 min.  >>  relaxinG leG MassaGe    
a pure draining and relaxing massage ideal for tired and heavy legs. 

Very pleasant after levada walks.

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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inDisChe KoPfhaut-MassaGe  >>  20 min.
eine Komfort spendende Kopf-, nacken- und schultermassage, die neue energie durch den Körper fließen 
lässt und so ein Gefühl des inneren friedens und der ruhe schafft. sie stärkt außerdem die haarwurzeln 
und regt die Blutzirkulation an.

GanZKÖrPerMassaGe  >>  50 min.
eine kräftige und gleichzeitig entspannende Massage mit dem Ziel, verspannte Muskeln zu lösen, 
schmerzen zu beseitigen und neue energie zu spenden. in wenigen Minuten werden so 
Verspannungen gelöst, stress gemindert. Das erGeBnis : ein Gefühl der entspannung und des Wohlbefindens.

rüCKen-naCKen-sChulter-MassaGe  >>  25 min.  
Diese entspannende und punktuell angewandte Massage ist ideal, um Muskelspannungen und stress zu lösen. 
sie bietet ein Gefühl der erleichterung und des Komforts.

rüCKen MassaGe Mit WarMen steinen  >>  40 min.
Bei dieser einmaligen Behandlung wird ihr rücken mit warmen steinen und essenziellen 
Ölen behandelt. steife und schmerzende Muskeln lösen sich, spannungen verschwinden 
und es stellt sich ein ausgeglichenerer energiefluss ein.

entsPannenDe BeinMassaGe  >>  25 min.    
eine reine entspannungsmassage ; ideal um Müdigkeit und das Gefühl schwerer Beine zubeseitigen, 
speziell nach einem spaziergang oder einer Wanderung.

klassische 
massagen  
mit mineralischen Ölen >>

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten
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25 min.  >>  neCK stress relief MassaGe      
a massage to ease tension in upper shoulder and neck area, due to bad positions or stress.

25 min.  >>  theraPeutiC MassaGe
this massage can be targeted in specific areas such as neck, shoulders, back, 

lower back, limbs or other, where the muscles are tight and tense caused by injuries. 
a certain pressure will be applied to the muscles in need using the method of “trigger points”.

45 min.  >>  foot reflexoloGy
Pressure on specific points of the feet, includes movements which will stimulate all your 

body’s system, helping your body to be rebalanced, relaxed and to improve your life’s quality. 
result : physical relaxation helps to prevent health problems and to reduce pain.

50 min.  >>  PreGnanCy MassaGe
a very soft and relaxing massage, recommended as from the 4th month of pregnancy, 
which will help to relief upper and lower back pain, aching knees and overall fatigue 

often associated with pregnancy. it will also help on circulation, heavy legs and fluid retention. 

 lyMPhatiC DrainaGe
55 min.  >>  full BoDy

40 min.  >>  leGs anD stoMaCh
 a very gentle massage that stimulates the body’s lymphatic system, helping the body 
to eliminate metabolic waste, cellulite problems, water retention, infections and toxins. 

this massage also helps to achieve deep relaxation to aid insomnia, stress and loss of vitality, 
relaxes the nervous system and aids the body’s immune system. recommended after surgeries.

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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naCKen-stress-entlastunGsMassaGe  >>  25 min.      
eine Behandlung, die speziell entwickelt wurde, um spannungen in der schulter- 
und nackengegend zu beseitigen.  

BeruhiGenDe theraPeutisChe MassaGe  >>  25 min.
Die Massage ist auf spezielle Bereiche des Körpers wie nacken, schultern, rücken, lenden und Gliedmaßen 
mit verspannten und schmerzenden Muskeln ausgerichtet. eine zuverlässige Wirkung wird durch die 
anwendung der sogenannten “trigger points”-Methode erreicht.       

fuss–reflexZonenMassaGe  >>  45 min.
eine spezielle Behandlung Behandlung beider füße, die ihrem Körper durch Massagebewegungen,
die ihr gesamtes Körpersystem ansprechen, dabei helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, sich 
zu entspannen und ihre lebensqualität verbessern. erGeBnis : körperliche entspannung, die dabei hilft, 
gesundheitliche Probleme zu überwinden und schmerz zu lindern.

MassaGe für WerDenDe Mütter  >>  50 min.
Die Massage mit leichten und entspannenden Griffen ist ab dem 4. schwangerschaftsmonat empfohlen.
sie hilft schmerzen im rücken- und lendenbereich sowie in den Knien zu erleichtern und beseitigt das während 
der schwangerschaft auftretende Mattigkeitsgefühl. außerdem hilft die Massage dabei, die Blutzirkulation 
zu stimulieren und bekämpft schwere Beine und Wassereinlagerungen.

lyMPhDrainaGe
55 min.  >>  GanZKÖrPerBehanDlunG
40 min.  >>  Beine unD BauCh 
Bei der lymphdrainage handelt es sich um eine Massage mit sehr sanften, gezielten Bewegungen,
die die regeneration des Gewebes anregen und fördern. neben der entschlackenden Wirkung und dem 
positiven effekt bei der Cellulitisbekämpfung durch die ableitung von Körperflüssigkeit regt diese Behandlung 
das immun- und nervensystem an. sie ermöglicht völlige entspannung im falle von schlaflosigkeit,
stress und energieverlust. empfohlen bei der nachbehandlung von operationen.

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten
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holistic
treatments

20 min.  >>  CleoPatra’s MilK Bath
a luxurious silky milk mousse, thanks to the effect of milk proteins and marine collagen 

together with the water bubbles. a combination that provides the skin with hydrating and 
nourishing properties. ideal to calm sun burning sensation.

20 min.  >>  Vanilla oriental Bath
a bath of vanilla, pleasure and well-being. the yellow shade and rich fragrance 

will take you to a state of deep relaxation.

45 min.  >>  fanGo . DynaMiC CoMfort
a combination of mud and marine algae, applied on the back t-zone, powerfully detoxifying. 

you will reach to a deep sensation of relaxation and well-being, thanks to its pleasant bubbly texture and 
self-heating capacity of the mud, eliminating all tension accumulated. 

includes 15 minutes of back massage.

1h10m  >>  hot anD ColD stones theraPy
a therapy that recovers the energy from the Mexican volcanic lands to restore the body’s vitality, 

eliminate toxins and even work against stress and anxiety. the exchange of energy between the body, 
the soft stones, alternating between hot and cold, takes you to a deep state of relaxation and serenity, 

reaching the harmony between body, mind and spirit. also recommended on localized muscular problems.

55 min.  >>  ChoColate BoDy MassaGe
it is proven that chocolate is beneficial to the beauty of the skin, particularly stimulates weight loss, 
helps to burn fat and reduce cellulite, revitalizes and moisturizes the skin. the smoothness of the oil 

in the silky skin makes this moment a unique and unforgettable experience.

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes

18



85 €

65 €

25 €

25 €

50 €

KleoPatra-BaD  >>  20 min.
Mit Milchproteinen und Meerescollagenen angereichertes Milchschaumbad, es löst Verspannungen, verwöhnt 
den Körper, reinigt die haut und versorgt sie mit feuchtigkeit und nährstoffen und weckt all ihre sinne. 
ideal zur Beruhigung der haut bei sonnenbrand.

orientalisChes VanilleBaD  >>  20 min.
ein entspannungs-und Wohlfühlbad mit Vanille. seine gelbliche farbe und der intensive 
und angenehme Duft laden ein zu einem Zustand tiefer entspannung.

DynaMiC CoMfort .  fanGo  >>  45 min.
eine perfekte Kombination aus lehm, ton und Meeresalgen, die aufgetragen auf die t-Zone des rückens,
intensiv entgiftend auf den Körper wirkt. hilft dabei sich zu entspannen, Verspannungen zu lockern und weckt
die sinne, dank der fähigkeit des lehms sich selbst zu erwärmen und seiner angenehmen sprudelnden textur. 
enthält außerdem 15 Minuten rückenmassage. 

theraPie Mit heissen unD Kalten steinen  >>  1h10m
Diese therapie verbindet die anwendung von glatten und polierten heißen (obsidian) und kalten (onix) steinen, 
die gezielt auf die energiepunkte des Körpers gelegt werden, um einen Zustand völliger Muskelentspannung
hervorzurufen und auf diese Weise die emotionalen, geistigen und körperlichen energien in einklang zu bringen.
sie wird wirksam zur Behandlung von unruhezuständen, nervosität und Depressionen verwendet,
und eignet sich ebenso zur linderung von örtlichen Muskelschmerzen. 

sChoKo-KÖrPerMassaGen  >>  55 min.
es ist erwiesen, dass schokolade der haut gut tut, speziell beim abnehmen, beim Verbrennen von fett sowie 
beim Kampf gegen Cellulitis und hautalterung. sie revitalisiert die haut und spendet ihr feuchtigkeit.
Das sanfte Öl auf der seidigen haut verwandelt diesen Moment in ein einmaliges und unvergessliches erlebnis.

holistische
behandlungen

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten
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55 min.  >>  Deluxe ChoColate WraP
a delicious treatment that starts with exfoliation and then a creamy and warm body wrap 

based on cocoa, helps reduce contours, smooth orange-peel skin and eliminates stress, 
providing delicious sensations of pleasure. it ends with the application of a chocolate oil.

45 min.  >>  Deluxe GraPe WraP 
this creamy body wrap with different types of grape extracts, helps the skin 

to remain youthful and supple, provides stressed skin with luminosity and vitality and 
is powerfully anti-oxidant. it also prevents the premature ageing of the skin.

45 min.  >>  Deluxe Coffee WraP 
a body wrap made of toasted coffee, which will help with fluid retention, 

concentrating on specific areas as the abdomen, thighs and buttocks. 
its fine texture will nourish the skin and your silhouette will regain its shape and harmony.

1h20m  >>  Deluxe GolD WraP 
a golden body wrap with “golden algae”, that covers the skin with beautiful reflections. 
this privilege treatment prevents and works against ageing, stimulates metabolism and 

provides the skin with great luminosity and energy.

BlaCK & White Pearl WraP
1h20m  >>  faCe anD BoDy

55 min.  >>  faCe
all the real beauty and seduction of the black pearls in a facial wrap, that covers the face 

with beautiful pearly reflections while acting against dehydration, flaccidity and 
skin fatigue, combined with a body wrap based on pure white pearls that envelops the skin 

in wonderful pearly reflections while helping improve dehydration, suppleness and firmness. 
a touch of relaxation, glamour and sophistication, which is full of magic and sensuality.

50 min.  >>  oriental silK WraP
this treatment starts with a body exfoliation with oriental spices which will eliminate the dead cells 

of the skin’s surface while moisturizing, nourishing and softening the skin. then a body wrap with silk extract, 
thanks to an extremely soft texture, it acts as a second skin, leaving it incredibly beautiful and silky.

 it provides firmness, vitality and a profound hydration to the skin.

50 min.  >>  CinnaMon exotiC treatMent 
after a body exfoliation with oriental spices, your body will be delighted by the use of a specific oil 
with cinnamon extract and essential oil. a therapy with an incredible formula done with music shells 

which involve the body in healing warmth for a completely new experience, 
feeling equilibrium and deep relaxation.

50 min.  >>  saffron Mysterious treatMent 
this treatment includes a body exfoliation with oriental spices and then a massage all over your body 

with essential oil of saffron extract. With this amazing formula, this ritual calms the stress, 
relaxes the muscles and revives the senses, combining the pleasure with a well-being experience.

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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sChoKolaDen-PaCKunG  >>  55 min.
Die Behandlung beinhaltet ein Peeling und eine delikate, cremige Körperpackung auf Kakaobasis, die beide zur 
Verbesserung und Minderung von “orangenhaut” beitragen, gestresste haut beleben und mit feuchtigkeit versorgen 
und so wahre Glücksgefühle hervorrufen. abgeschlossen wird die Behandlung mit einem Öl auf schokobasis.

rote-trauBen-PaCKunG  >>  45 min.
eine Körperpackung, bei der verschiedene traubenextrakte verwendet werden, sie wirkt stark antioxidativ
und trägt dazu bei, dass die haut jünger und elastischer bleibt, darüberhinaus verleiht sie der gestressten
haut Glanz und Vitalität. außerdem hilft sie vorzeitiger hautalterung vorzubeugen.

Kaffee-PaCKunG  >>  45 min.
eine Körperpackung mit geröstetem Kaffee, die hauptsächlich zur Beseitigung von flüssigkeitsansammlungen, 
besonders in Problemzonen wie Bauch, hüften und Gesäß angewandt wird. Dabei verwöhnt seine feine textur
die haut und gibt ihr frische und Vitalität zurück.      

GolD-PaCKunG  >>  1h20m
eine majestätische, funkelnde und glänzende Gold-Körperpackung, mit „Goldalgen“, die die haut verjüngen
und den Körper mit wunderschönen und belebenden reflexen bedecken. Die luxuriöse textur und der edle
Duft schützen, stimulieren und bereichern die haut und schützen sie vor vorzeitiger alterung.

KÖrPerPaCKunG Mit sChWarZen unD Weissen Perlen 
GesiCht unD KÖrPer  >>  1h20m
GesiCht  >>  55 min. 
Kombination einer anspruchsvollen Gesichtsbehandlung (mit dem Zauber der schwarzen Perlen) mit einer angenehmen 
Körperbehandlung (mit der reinheit der weißen Perlen). eine therapie, die Magie und sinnlichkeit versprüht, die haut 
mit feuchtigkeit versorgt, geschmeidig werden läßt und sie mit harmonischen reflexen bedeckt. höchste entspannung 
und Wohlbefinden für müde, trockene haut ohne spannkraft, die zur Verbesserung ihrer schönheit beiträgt.

KÖrPerPaCKunG-seiDenstrasse  >>  50 min.
Behandlung mit Körperpeeling aus Gewürzen, das die abgestorbenen Zellen auf der hautoberfläche wirksam
beseitigt und die haut gleichzeitig mit feuchtigkeit und nährstoffen versorgt und sie glättet. anschließend wird 
eine Körperpackung aus seidenextrakten aufgelegt. Verleiht festigkeit, Glanz, Vitalität und sorgt für eine optimale 
feuchtigkeitsversorgung der haut.            

exotisChe BehanDlunG Mit ZiMt  >>  50 min.
nach einem Körperpeeling mit Gewürzen wird ihr Körper mit einem ätherischen Öl mit Zimtextrakt verwöhnt. 
Die therapie mit ihrer unglaublichen formel und einer exklusiven textur erfolgt mit Muscheln, die eine therapeutische 
Wärme freisetzen. speziell die energiepunkte des Körpers werden behandelt, sodass der Körper in einen status süßen 
Genusses und eines tiefen und entspannenden Gleichgewichts gelangt.

GeheiMnisVolle BehanDlunG Mit safran  >>  50 min.
Die Behandlung beinhaltet ein Kräuter-Körperpeeling, unmittelbar gefolgt von einer Massage mit einem essenziell Öl aus 
safranextrakt. Mit einer neuen formel und textur sorgt dieses besondere ritual für stressabbau, beruhigt schmerzende 
Muskeln und belebt die sinne. es vermittelt Zufriedenheit, Wohlbefinden und wirkt gegen die vorzeitige hautalterung.    

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten
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hydrotherapy 
treatments >>

20 min.  >>  hyDrotheraPy Bath 
an aromatic hydrotherapy bath with essential oils and algae. 

20 min.  >>  ViChy shoWer 
enjoy this special shower with localised jets of water while having a spice body scrub at the same time.

60 min. (session)  >>  sauna 

60 min. (session)  >>  steaM Bath 

. .. aquaroma programme 
combines the benefits of jets of water with essential oils and marine algae in 4 versions :

relax
45 min.  >>  aquaroma relax and hydrotherapy bath . includes back massage 

55 min.  >>  aquaroma relax and vichy shower . includes exfoliation and wrap 

floW
45 min.  >>  aquaroma flow and hydrotherapy bath . includes back massage 

55 min.  >>  aquaroma flow and vichy shower . includes exfoliation and wrap 

Detox
45 min.  >>  aquaroma detox and hydrotherapy bath . includes back massage 

55 min.  >>  aquaroma detox and vichy shower . includes exfoliation and wrap          

toniC
45 min.  >>  aquaromatonic and hydrotherapy bath . includes back massage 

55 min.  >>  aquaroma tonic and vichy shower . includes exfoliation and wrap
60 €
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60 €

60 €
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hyDrotheraPie - BaD  >>  20 min.
ein aromatisches hydromassagebad mit ätherischen Ölen und algen.

ViChy - DusChe  >>  20 min.
eine besondere Dusche mit gezielten Wasserstrahlen, bei der sie gleichzeitig ein 
Kräuter-Körperpeeling mit genießen können. 

sauna  >>  60 min. (sitzung) 

türKisChes BaD  >>  60 min. (sitzung) 

aquaroma wellnessprogramm . .. 
Kombinieren sie die Vorteile einer Wasserbehandlung, essenzieller Öle und algen in 4 Varianten :

relax
aquaroma relax und hydrobad, mit rückenmassage  >>  45 min.
aquaroma relax und Vichy-Dusche, mit Körperpeeling und Körperpackung  >>  55 min.

floW
aquaroma flow und hydrobad, mit rückenmassage  >>  45 min.
aquaroma flow und Vichy-Dusche, mit Körperpeeling und Körperpackung  >>  55 min.

Detox
aquaroma Detox und hydrobad, mit rückenmassage  >>  45 min.
aquaroma Detox und Vichy-Dusche, mit Körperpeeling und Körperpackung  >>  55 min.         

toniC
aquaroma tonic und hydrobad, mit rückenmassage  >>  45 min.
aquaroma tonic und Vichy-Dusche, mit Körperpeeling und Körperpackung  >>  55 min.      

hydro-
therapeutische 
behandlungen >>
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sun care 
treatments

face and body >>
1h20m  >>  sKin PreParinG treatMent  .  sunrise

this treatment will prepare the skin for better tanning results and also to boost 
the cells natural defense system and to stimulate melanin production in readiness for sun exposure.

1h20m  >>  rePairinG after-sun treatMent  .  sunset
Created to replenish and soothe sun-exposed skin from top-to-toe, 

this unique treatment will prolong your tan, prevent peeling, 
calm and relieve burning sensations caused by the sun.

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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sunrise  .  VorBereitenDe hautBehanDlunG  >> 1h20m
reiner, natürlicher aromatherapiebalsam wird ihnen auf Körper und Gesicht einmassiert,
um spannungen zu beseitigen und ihnen pure erholung zu bieten. Die Zellen werden auf natürliche
Weise beruhigt und die Melanin-Produktion stimuliert, so dass sie bereit für die sonne sind.     

sunset  .   reParierenDes after-sun-anGeBot  >> 1h20m
Diese Behandlung sowie die verwendeten Produkte wurden speziell entwickelt, um die Zellen 
mit neuer energie zu versorgen und die sonnenstrapazierte haut zu beruhigen – vom Kopf bis zu den Zehen.
Diese einzigartige Behandlung bewahrt ihre Bräune, beugt einem eventuellen abschälen der haut vor 
und verleiht selbst empfindlicher, sonnenverbrannter haut neue schönheit.

sonnen-
therapie
Gesicht und Körper >>

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten
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“mum’s to be”
programme >>

these body treatments are recommended during all pregnancy, 
when the skin is prone to loose its flexibility and elasticity. they will be performed in the more affected areas, 

such as the abdomen, thighs, hips and bust. these treatments protect and restore the tissues, 
hydrate and smooth, so that the skin becomes more toned and firm.

. .. from the 1st day
55 min.  >>  (p.2) siGnature faCial treatMents

25 min.  >>  (p.6) faCial CleansinG 

25 min.  >>  (p.6) faCe aroMassaGe

25 min.  >>  (p.6) Vital eyes 
25 min.  >>  (p.10) tranquility sCalP

45 min.  >>  (p.10) PerfeCt leGs  

25 min.  >>  (p.14) relaxinG leG MassaGe

25 min.  >>  (p.10) aroMa foot relief

. .. 4th month
55 min.  >>  (p.12) PerfeCt sCulPt 

50 min.  >>  (p.16) PreGnanCy MassaGe
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Vom 1. tag der schwangerschaft an . .. 
siGnature-GesiChtsBehanDlunG (s.3)  >>  55 min.

GesiChtsreiniGunG (s.7)  >>  25 min.  

aroMa-GesiChtsMassaGe (s.7)  >>  25 min. 

Vital eyes (s.7)  >>  25 min.

entsPannenDe KoPfhautMassaGe (s.11)  >>  25 min. 

PerfeKte Beine (s.11)  >>  45 min.     

entsPannenDe BeinMassaGe (s.15)  >>  25 min.   

aroMa-fuss-entsPannunG (s.11)  >>  25 min. 

4. Monat . ..
PerfeCt-sCulPt (s.13)  >>  55 min. 

MassaGe für WerDenDe Mütter (s.17)  >>  50 min. 

“werdende
mütter”programme >>
Die Ganzkörperbehandlungen sind besonders während der schwangerschaft empfohlen, wenn die elastizität 
der haut ganz besonders wichtig ist. sie wirken besonders dem erschlaffen der haut und dem auftreten von 
schwangerschaftsstreifen entgegen. Die Behandlungen erfolgen in den betroffenen Bereichen, wie Bauch, 
schenkel, hüfte und Brust. sie erhalten und regenerieren das Gewebe. Die Bereiche werden geschmeidiger 
gemacht und ihnen feuchtigkeit zugeführt, damit sie glatter und straffer wirken.
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finishing 
touches

wax >>
20 min. (approx.)  >>  eyeBroW

10 min. (approx.)  >>  uPPer liP

10 min. (approx.)  >>  Chin

15 min. (approx.)  >>  unDerarM

20 min. (approx.)  >>  BiKini

30 min. (approx.)  >>  1/2 leG

45 min. (approx.)  >>  1/2 leG anD BiKini

1h10m (approx.)  >>  1/2 leG, unDerarM anD BiKini

45 min. (approx.)  >>  full leG

1h05m (approx.)  >>  full leG anD BiKini

1h20m (approx.)  >>  full leG, unDerarM anD BiKini

note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes
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auGenBrauen  >>  20 min. (ungefähr)

oBerliPPe  >>  10 min. (ungefähr)

Kinn  >>  10 min. (ungefähr)

aChseln  >>  15 min. (ungefähr)

BiKini-Zone  >>  20 min. (ungefähr)

1/2 Bein  >>  30 min. (ungefähr)

1/2 Bein unD BiKini-Zone  >>  45 min. (ungefähr)                                 

1/2 Bein, aChseln unD BiKini-Zone  >>  1h10m (ungefähr)                 

GanZes Bein  >>  45 min. (ungefähr)                                                           

GanZes Bein unD BiKini-Zone  >>  1h05m (ungefähr)                  

GanZes Bein, aChseln unD BiKini-Zone  >>  1h20m (ungefähr)           

abschließende 
behandlungen
epilation >>

29



note : sPeCial ConDitions for PaCKaGes

25 min. (approx.)  >>  hanDs re-Varnish

45 min. (approx.)  >>  * hanDs anD nails sPa ritual

25 min. (approx.)  >>  ** hanDs anD nails sPa ritual for Men

1h10m (approx.)  >>  *** heaVenly hanDs anD nails Deluxe 

manicure >>

25 min. (approx.)  >>  feet re-Varnish

45 min. (approx.)  >>  * feet anD nails sPa ritual

25 min. (approx.)  >>  ** feet anD nails sPa ritual for Men

1h10m (approx.)  >>  *** PaMPereD feet anD nails Deluxe 

pedicure >>
does not include hard skin, calluses or corns 

* file, cuticles and varnish
** file and cuticles

*** soft exfoliation, soak, cuticles, massage, creamy envelopment or warm paraffin wax and varnish
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entfernen unD aufBrinGen Von naGellaCK  >>  25 min. (ungefähr)

ritual sPa für hänDe unD näGel *  >>  45 min. (ungefähr)

ritual sPa hänDe unD näGel für Männer **  >>  25 min. (ungefähr)

WohlfühltheraPie für hänDe unD näGel ***  >>  1h10m (ungefähr)

Maniküre >>

entfernen unD aufBrinGen Von naGellaCK  >>  25 min. (ungefähr)

ritual sPa für füsse unD näGel *  >>  45 min. (ungefähr)

ritual sPa füsse unD näGel für Männer **  >>  25 min. (ungefähr)

WohlfühltheraPie für füsse unD näGel **  >>  1h10m (ungefähr)

Pediküre >>
hornhautbehandlung und entfernung trockener haut nicht enthalten

* feilen, Zurückschieben des nagelhäutchens und lackieren der nägel
** feilen und nagelhaut
*** sanftes Peeling, hand-/fußbad, Zurückschieben des nagelhäutchens, Massage, auftragen von Creme oder 
warmem Paraffinwachs und lackieren der nägel

hinweis : sonDerKonDitionen Bei anGeBoten
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