
SPA A LA CÀRTE

RITUALISTISCHE BEHANDLUNGEN FÜR GESICHT UND KÖRPER

Belebende Körperbehandlung

Intensive Gesichtsbehandlung

Kirai Kobido

[60 min.] €110

[50 min.] €90

[50 min.] €110

Sich einem einzigartigen Körperritual hingeben und die körperliche Balance  
dank natürlicher Produkte  wiedererlangen. 
Die reinigende Kraft der Kiefernadeln und das sanfte Seidenpulver-Peeling,  
gefolgt von einer Sandelholz-Lavendelpackung und einer Rosenöl-Massage schenken Ihnen 
positive Energie und Kraft für den Alltag.

Eine kleine Auszeit für Ihr Gesicht. Dank ausgewählter natürlicher Qualitätsprodukte für ein 
frisches Aussehen und ein samtiges Hautgefühl. Diese Behandlung beinhaltet eine hautspe-
zifische, belebende Tiefenreinigung für gemischte, fette oder reife Haut und eine angenehm 
muskelstärkende Gesichtsmassage. Sichtlich mehr Strahlkraft für Ihre Haut und Ihr Gesicht.

Diese Massage wird auch als “Massage der ewigen Jugend” genannt. Dabei handelt es 
sich um eine japanische Massage, die die Balance zwischen Körper und Geist herstellt  
und die Durchblutung sowie das Lymphsystem anregt. Sie fördert die Produktion wertvoller 
Kollagene, entfernt Giftstoffe und belebt die Haut.



SCHÖNHEITSBEHANDLUNGEN

Behandlung Mit Basischen Salzen

Peeling-Packungen

“Vodder” Drainierende Massage

[50 min.] €110

[50 min.] €90

[50 min.] €95     

Detox-Körperbehandlung mit Peeling. Eine tiefenreinigende Behandlung, bei der Körper  
Muskel- und Hautschlacken ausscheidet und giftige Flüssigkeiten gelöst werden.  
Sichert den Abbau von Stress und verleiht den Muskeln Tonus. 

Eine nützliche, tiefenreinigende Körperbehandlung, die dem Körper Glanz und der Haut Ge-
schmeidigkeit verleiht. Fördert die Zellaktivität, beseitigt wertlose Zellen und belebt die Haut.  
Straffendes und zugleich sanftes Programm. Fördert die Durchblutung  
und beseitigt unästhetische Problemstellen.

Bei der manuell durchgeführten Lymphdrainage-Massage wird das lymphatische System stimuliert  
und etwaige Lymphblockaden reduziert. Besonders bei Fettgewebe,  
Hautproblemen sowie nach operativen Eingriffen und Wasserretention geeignet.

HOLISTISCHE BEHANDLUNGEN

Entrè

Fußmassage

[20 min.] €40

[40 min.] €90

Eine Willkommens-Massage weckt die Sinne und tut Ihrem Körper gut.  
Eine auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnittene 20-Minuten-Massage,  
bei der schmerzhafte Stellen sanft gelöst werden und wertvolle Streicheleinheiten 
den Takt angeben.

Gezielte Behandlung der unteren Extremitäten, um Giftstoffe und überschüssige Flüssigkeit 
auszuscheiden und eine bessere Ernährung des Gewebes zu fördern. 
Konzipiert für Menschen, die unter geschwollenen und müden Beinen leiden.

Entspannungsmassage [50 min.] €90

Dank dieser skandinavischen Technik erholen sich Körper und Geist, das Nerven-  
und Muskelsystem wird gestärkt. Regt das Lymph- und Immunsystem an, entgiftet den Körper  
und stellt ein wohltuendes Gleichgewicht her.



Hot Stone

Sportmassage

Dekontrahierende Massage

Pantai Luar

Wine Special

Rückseite Spezial mit Hönig 

[60 min.] €100

[30 min.] €50

[50 min.] €100

[50 min.] €130

[50 min.] €160

[45 min.] €80

Durch die Behandlung mit den 60-70 Grad heißen Lavasteinen entspannt sich die Muskulatur. 
Wohlbefinden für Körper und Geist in seiner reinsten Form.

Eine gezielte Massagetechnik, die je nach Art des Muskels die Durchblutung  
und den Kreislauf verbessert. Begleitet von Dehnungsübungen und passivem Stretching  
lindert sie Schmerzen und erhöht die Elastizität der Muskeln,  
was auch die körperliche Leistungsfähigkeit fördert.

Diese dient dem Aufbau und der Stärkung der Muskeln, fördert die Durchblutung und den Kreislauf.  
Auf eine kräftigende Massage folgen Streching- und Dehnübungen, um die muskuläre Spannkraft  
und dadurch insgesamt die körperliche Leistung zu stärken.

Antike indonesische Heißölmassage mit Gewürzfruchtstempeln. Durch Druck  
auf die Meridiane wird positive Energie freigesetzt, Reflexzonen werden aktiviert,  
der Körper wird in einen tiefen Entspannungszustand versetzt. Bei diesem Verfahren  
wird das Öl bis auf 120-130° erhitzt. Äußerst wohltuendes orientalisches Ritual.

Eine Weintherapiebehandlung, die uns zu den Wurzeln der Kultur der Körperp-
flege zurückführt.  Es hat eine positive Wirkung für Mikrozirkulation, Elastizitätsprob-
leme der Haut, schützt die Blutgefäße und beugt Hautunreinheiten vor. Studien zeigen 
auch, dass es bei der Behandlung verschiedener degenerativer Krankheiten helfen kann.  
Diese Behandlung besteht aus einer Körperpeeling, das reich an den Vitaminen A, C  
und Mineralsalzen ist, die unsere Verbündeten sind.

Diese spezielle Massage wirkt tief in das Muskelgewebe hinein fördert die Sau-
erstoffzufuhr von Rücken und Nacken. Dank der besonderen Drucktechnik  
auf bestimmte Reflexzonen werden muskuläre Spannungen gelöst.  
Die Massage wirkt durchblutungsfördernd, entgiftend und kräftigend. Stress und Angstzustände  
werden abgebaut, Wohlbefinden macht sich breit.


