The Spa
TREATMENT MENU / BEHANDLUNGEN

Relax and recharge with our collection
of specially designed treatments. Our expert
therapists can adapt any massages to your specific
needs, just let us know what you need.
Entspannen Sie mit unserer liebevoll
zusammengestellten Auswahl an Behandlungen.
Unsere Anwendungen vereinen traditionelle und
moderne Wellnessmethoden. Unsere geschulten
Therapeuten können jede Behandlung an Ihre
individuellen Bedürfnisse anpassen.

BODY & MASSAGE TREATMENTS / MASSAGEN & KÖRPERBEHANDLUNGEN
Bespoke

Deep Tissue

Classic Swedish

50 MIN — €95 / 80 MIN — €125

80 MIN — €125

50 MIN — €95

A customized blend of massage techniques
designed to uplift you.

An intense massage ideal for post exercise,
designed to relieve tension, improve mobility
and reduce pain.

It’s a classic for a reason—it’s perfectly designed to
help you find a deeper level of relaxation, leaving
you energized yet mellow.

entspannenden Massagetechniken.

Eine intensive Massage zur Lösung von
Verspannungen, Linderung von Schmerzen
und Verbesserung der Mobilität.

Nicht umsonst der Klassiker unter den Massagen—
Entwickelt um ein tieferes Level an Entspannung zu
erreichen. Belebend und beruhigend gleichermaßen.

Mama Love

Aroma Therapy

30 MIN — €55 / 50 MIN — €95

50 MIN — €95 / 80 MIN —
 €120

A gentle prenatal massage designed to relieve
the pains and strains of pregnancy.

A massage that uses a personalized blend of
essential oils, designed to bring you to a state of
total relaxation in both body and mind.

Ein individueller Mix aus belebenden und

Eine sanfte Massage speziell entwickelt für die
Bedürfnisse während der Schwangerschaft.

ADD ON

Ein individuell abgestimmter Mix aus ätherischen
Ölen zur Entspannung von Körper und Geist.

Organic Scrub or Wrap / Peeling oder Körperpackung
20 MIN — €45
Enjoy as an individual treatment or add to your massage or facial.
Als Einzelbehandlung oder als Zusatz zu Ihrer Hauptbehandlung.

GENERAL INFO / ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Opening Hours

Early/Late Arrivals

Cancellation Policy

MON-SUN: 9:00–21:00
(SAUNAS: 16:00–22:00)

We recommend that you arrive about 40 minutes
prior to your scheduled treatment so that you can
enjoy the spa facilities beforehand. Special note:
We cannot accommodate any late arrivals out of
respect for our other clients.

Until 24 hours prior to the treatment, no charge
will be applied. In case of a no-show, 100% of the
treatment price will be charged. Clients who are not
hotel guests must provide their credit card details
upon booking.

Ankunftszeiten
Wir empfehlen, dass Sie ca. 40 Minuten vor Ihrer
Behandlung im Spa ankommen. Wir können aus
Rücksicht gegenüber unseren anderen Gästen keine
Verspätungen berücksichtigen.

Stornierungsbedingungen
Bis zu 24 Stunden vor Beginn der Anwendung
werden keine Gebühren berechnet.
Bei Nichterscheinen werden 100% des
Behandlungspreises berechnet. Kunden, die keine
Hotelgäste sind, müssen ihre Kreditkarten-Details
bei Buchung der Anwendung angeben.

Age Limit

Loss or Damage

Expired Gift Cards

You must be at least 16 years old to enjoy our
saunas and treatments. Kids under 16 years must
be accompanied by an adult in the spa.

The hotel is not responsible for loss or damage to
anything left in our lockers or our facilities.

If your gift cards expire, you can pay €30
within the current year to reactivate it.

Verlust oder Schaden
Das Hotel ist nicht verantwortlich für etwaige
Verluste oder Schadensfälle, die bei (Wert-) Sachen
in den Schließfächern oder innerhalb unseres SpaBereichs auftreten.

Abgelaufene Gutscheine
Falls Ihr Gutschein ablaufen sollte, können Sie
diesen innerhalb des gleichen Jahres gegen eine
Gebühr von 30€ wieder aktivieren.

Kids under 16 years of age are only allowed in
the spa until 18:00. We recommend booking your
treatment in advance.
Öffnungszeiten
MON-SON: 9:00–21:00
(SAUNEN: 16:00–22:00)
Kinder unter 16 heißen wir bis 18:00 im Spa
willkommen. Wir empfehlen, die Anwendung
im Vorfeld zu buchen.

Altersbegrenzung
Das mindestalter für die Benutzung der Saunen und
für die Anwendungen ist 16 Jahre. Kinder unter 16
Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen
in den Spa.

