
Stressabbau Fußbehandlung „Atam“

Sauna mit Gesichtspeeling und Maske, Fußbad mit Aroma 
Meersalz-Fußpeeling, Fußpackung
- mit Fußreflexzonenmassage   60 min 75 Euro
- mit Fuß-Beinmassage   90 min 95 Euro
 
Verbringen Sie Ihre Zeit in der Sauna und erhalten zeitgleich 
ein Gesichtspeeling, das enzymatisch wirkt. Dadurch, dass 
Enzyme Eiweißbausteine spalten, lockern diese Peelings ab-
gestorbene Hautzellen, die nach der Einwirkzeit einfach ab-
gewaschen werden können. Die Haut wird schonend und 
gleichmäßig gereinigt und für nachfolgende Wirkstoffmasken 
aufnahmefähig gemacht.
Unsere Füße tragen uns ein Leben lang und fast überall hin, 
darum schenken Sie ihnen besondere Aufmerksamkeit und in-
tensive Pflege. Nach einem Fußbad mit Aroma-Meersalz folgt 
ein Fußpeeling für weichere, geschmeidige Füße. Abgerundet  
wird das Ganze mit einer wohltuenden Fußmassage oder Fuß- 
Beinmassage. Durch die Stimulation der Reflexzonen sorgt 
die Fußmassage für Wohlbefinden am ganzen Körper. Eine  
abschließende Fußpackung hinterlässt streichelzarte Füße.

Stress Relief  Foot Treatment ”Atam“

Sauna with facial peeling and mask, foot bath with aroma sea 
salt foot scrub, foot Pack

- with foot reflex zone massage   60 min 75 Euro
- with foot and leg massage    90 min 95 Euro 

Spend your time in the sauna and at the same time get a face 
scrub, that acts enzymatically. Because enzymes cleave protein 
building blocks, these peels loosen dead skin cells that can be 
easily washed off after the contact time. The skin is gently and 
evenly cleaned and receptive to subsequent active masks.
Our feet take us a lifetime and almost anywhere, so you give 
special attention and intensive care them. A softer, supple 
feet foot scrub is followed by a foot bath with aroma sea salt. 
Rounding out the whole thing with a soothing foot massage 
or foot-leg massage. Foot massage ensures well-being all over 
the body by the stimulation of  reflex zones. A final foot pack 
leaves silky feet.

Anti-Aging Handbehandlung „Aton“

Sauna mit Gesichtspeeling und Maske, Handpeeling,  
Handmassage –  Stimulation der Energiepunkte, Anti-Aging
Handpackung 60 min 75 Euro

Verbringen Sie Ihre Zeit in der Sauna und erhalten zeitgleich 
ein Gesichtspeeling, das enzymatisch wirkt. Dadurch, dass 
Enzyme Eiweißbausteine spalten, lockern diese Peelings ab-
gestorbene Hautzellen, die nach der Einwirkzeit einfach ab-
gewaschen werden können. Die Haut wird schonend und 
gleichmäßig gereinigt und für nachfolgende Wirkstoffmasken 
aufnahmefähig gemacht.
Die Hand wird im Alltag täglich stark beansprucht und muss 
vielen äußeren Strapazen standhalten. Damit die Schönheit 
Ihrer Hände vollkommen wird … Lassen Sie Ihre Hände ver-
wöhnen − für die Förderung der Durchblutung und Beweg-
lichkeit von Hand und Fingergelenken.
Nach einem aromatischen Handpeeling folgt eine energeti-
sche Handmassage mit abschließender Anti-Aging Handpa-
ckung.

Anti-Aging hand treatment  ”Aton“

Sauna with facial peeling and mask, Hand peeling, Hand  
massage – stimulation of  energy points, Anti aging hand Pack

60 min 75 Euro

Spend your time in the sauna and at the same time get a face 
scrub, that works enzymatically. Because enzymes cleave pro-
tein building blocks, these peels loosen dead skin cells that can 
be easily washed off after the contact time. The skin is gently 
and evenly cleaned and receptive to subsequent active masks.
The hand is daily and heavily used in everyday life and must 
withstand many external stresses and strains. So the beauty of  
your hands is perfect… Pamper your hands – for the promo-
tion of  blood circulation and movement of  hand and finger 
joints.
An energetic hand massage with final anti aging hand wrap is 
followed by an aromatic hand peeling.

Bioenergetische Rückenbehandlung »Chons«

Sauna-Rücken-Fangopackung, Rückenpeeling, Energieauf-
bau am Rücken / Rückenmassage 60 min 95 Euro

Nutzen Sie die Saunazeit für eine heilende Fangopackung 
(Fango: ital. „heilender Schlamm“). Durch die hohe Tem-
peratur (etwa 50 Grad Celsius) wird die Durchblutung von 
Haut, Bindegewebe und Muskulatur gefördert. Die Muskula-
tur wird entspannt, Schmerzen können gelindert werden und 
das Immunsystem wird gestärkt
Nach einem gründlichen Rückenpeeling wird unsere Thera-
peutin eine entspannende Rückenmassage mit aromatischen 
Ölen durchführen. Diese Behandlung entspannt den Körper, 
beruhigt die Sinne und baut Stress ab. 

Bioenergetic return treatment ”Chons“

Sauna back Fango Pack, Back exfoliation, Energy building at 
the back / back massage 60 min 95 Euro

Use the sauna time for a healing mud (Fango: Italian) „healing 
mud“. Due to the high temperature (about 50 degrees Celsius) 
the blood circulation of  skin, connective tissue and muscle is 
promoted. The muscles are relaxed, pain can be alleviated 
and the immune system is strengthened.
After a thorough back scrub our therapist will perform a rela-
xing back massage with aromatic oils. This treatment relaxes 
the body, calms the senses and reduces stress.



SAUNA MENU
… ankommen und Kraft tanken!

… come and recharge your batteries!

„Energetisierende“    Ganzkörperbehandlung      „Ra“

Dampfbad-Ganzkörperpeeling, Ganzkörpermassage, Sau-
na-Fango Rückenpackung 120 min 145 Euro

In unserem Dampfbad werden Sie mit einem gründlichen 
Hammam-Peeling verwöhnt. Anschließend folgt eine ausgie-
bige entspannende und energetisierende Ganzkörpermassage 
mit pflanzlich-ätherischen Ölen.
Im letzten Saunagang erleben Sie die heilende Wirkung der 
Fangopackung.

„Energizing“ full body treatment „Ra“

Steam bath body peeling, full body massage, Sauna mud 
back wrap 120 min 145 Euro

Our steam bath, you are spoiled with a thorough Hammam 
peeling. This is followed by an extensive relaxing and energi-
sing full body massage with vegetable oils.
In the last sauna, you will experience the healing effect of  the 
fishing package.

Eintrittspreise
inklusive einem Handtuch, Bademantel, Slipper und Erfri-
schungsgetränk
Hotelgäste  kostenfrei                                                       
Tageskarte Sauna              45,00 EUR
10er Sauna Ticket    380,00 EUR
Monatskarte Sauna 120,00 EUR
Alle Preise inkl. der gültigen Mehrwertsteuer. 

Entrance Fee
including a towel, bathrobe, slipper and a drink
hotel guests free of charge
day ticket sauna     45,00 EUR
10er Sauna Ticket 380,00 EUR
monthly ticket sauna 120,00 EUR
All prices including statutory VAT.

Wissenswertes
Wenn Sie sich verspäten, vertrauen wir auf  Ihr Verständnis, 
wenn der Behandlungsablauf  verändert oder verkürzt werden 
muss.

Bitte beachten Sie unsere Stornobedingungen: Für Reservie-
rungen, die innerhalb von 24 Stunden vor Behandlungsbe-
ginn storniert werden, verrechnen wir 70 % des Preises der 
gebuchten Anwendungen.

Training, Erholung und Lifestyle stehen auf  288 m² Fitness- 
und Wellnessbereich im Vordergrund. Ganzheitliche Person-
altraining-Einheiten, verschiedene exklusive Massagen, sowie 
der Sauna- und Ruhebereich bringen Körper und Geist in 
Einklang. 

Spa und Fitnessgeräte-Nutzung ab 18 Jahren, Minderjährige 
nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. 

Note:
If  you are late, we trust in your understanding if  the treatment 
process has to be changed or shortened. 

Please note our cancellation policy: For reservations cancelled 
within 24 hours before the start of  the treatment, we charge 
70% of  the price for the booked treatment. 

Training, recreation and lifestyle are the main focus on 288 
m² of  fitness and wellness area. Integrated professional trai-
ning units, different exclusive massages such as the sauna and 
relexation area harmonize body and soul.

Spa and fitness admission from 18 years. Minors are welcome 
accompanied by their parents.
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