Kosmetik-Anwendungen im Landhaus-Spa
–––
Facial Treatments at the Landhaus Spa

Kosmetikbehandlung für Sie/Ihn

Cosmetic treatment for her/him

Verwöhnen Sie sich mit dieser Kosmetikbehandlung, die eine straﬀende, glättende
Wirkung hat und den Feuchtigkeitsausgleich reguliert. Die Behandlung beinhaltet
Reinigung, Peeling, Augenbrauenkorrektur,
Vapozon, sowie eine ausreinigende und
pﬂegende Maske.
Dauer: 60 Minuten
Preis: € 75,00

Pamper yourself with this cosmetic treatment, which has a lifting, smoothing eﬀect
and regulates the moisture balance. The
treatment includes cleansing, peeling,
eyebrow correction, Vapozone as well as a
purifying and nurturing mask.
Duration: 60 minutes
Price: € 75.00
Permanent facial contour

Permanent Contour Face
Eine exklusive Gesichts- und Dekolleté-Behandlung mit wertvollen Ölen und Pﬂanzenseeren. Die Inhaltsstoﬀe versorgen die
Haut mit Nährstoﬀen und machen sie weicher und elastischer.
Dauer: 25 Minuten
Preis: € 40,00

This is an exclusive facial and décolleté
treatment with essential oils and plant
serums. The ingredients supply the skin
with nutrients and make it softer and
more elastic.
Duration: 25 minutes
Price: € 40.00

Terminvereinbarung

Spa appointments

Eine frühzeitige Reservierung garantiert
Ihren gewünschten Behandlungstermin.
Wir empfehlen Ihnen, die Reservierung
der Behandlungstermine zusammen mit
der Hotelreservierung, bzw. vor Anreise
vorzunehmen. Eine Reservierung vor
Ort ist – je nach Verfügbarkeit – selbstverständlich auch möglich.

An early spa reservation makes sure that
you get your best suitable day, time and
therapist for your spa treatment. Therefore we recommend to book your spa
treatment together with your hotel reservation or prior to arrival. A spa reservation during your stay in the hotel can
certainly be arranged - on request and
upon availability.

Stornierungsbedingungen
Sollten Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen
können, haben Sie die Möglichkeit, diesen
bis 24 Stunden vor Behandlungsbeginn
kostenfrei zu verschieben oder zu stornieren. Bei einer kurzfristigeren Absage sowie
nicht wahrgenommen Terminen behalten
wir uns vor, Ihnen 100 % des Behandlungspreises in Rechnung zu stellen.

Cancellation terms
A free cancellation or a change of time of
your wellness treatment can be done until
24 hours prior to the start of the treatment. In the event of a later cancellation
or no show the Spa reserves the right to
charge 100 % of the treatment price.
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DURCHATMEN
Wellness-Angebote iM lAnDhAus-sPA
MASSAGES & THERAPIES AT THE LANDHAUS-SPA

Große Relax-Massage

Full-body Relax Massage

Gut gedrückt ist halb gelaufen

Reflexology Foot Massage

Sportmassage

Sports massage

Arme und Beine, Füße und Rücken, werden durch erfahrene Hände durch und
durch entspannt.
Dauer: 50 Minuten
Preis: € 55,00

Well-trained hands massage arms and
legs, feet and back for a feeling of complete relaxation.
Duration: 50 minutes
Price: € 55.00

Die Fußdruckpunktmassage bewirkt
durch gezielte Massage der Reﬂexzonen
Impulse, die Entspannung bis in den Kopf
hinein versprechen.
Dauer: 30 Minuten
Preis: € 35,00

Our skilled reﬂexologist applies pressure
to speciﬁc points on your feet to beneﬁt
other parts of your body – from toe to
head.
Duration: 30 minutes
Price: € 35.00

Kombination aus Massagegriffen der
klassischen Massage und speziellen Techniken mit mittlerem bis starkem Druck.
Dauer: 40 Minuten
Preis: € 55,00

This is a combination of massage techniques from classic massage and special
techniques with medium to strong pressure.
Duration: 40 minutes
Price: € 55.00

Medium Relax-Massage

Medium Relax Massage

Massage Mix

Massage Mix

Entspannung pur auf die Schnelle

Pure Relaxation Face & Scalp Massage

Wichtige Nerven werden bei dieser
Gesichts- und Kopfmassage stimuliert
und ein Gefühl der totalen geistigen
Schwerelosigkeit stellt sich ein.
Dauer: 25 Minuten
Preis: € 30,00

This massage stimulates important nerves of the face and scalp to completely
clear your mind and give you a feeling of
relaxation.
Duration: 25 minutes
Price: € 30.00

Kombination aus Fußdruckpunktmassage und klassischer Rückenmassage.
Dauer: 60 Minuten
Preis: € 65,00

This is a combination of reﬂexology foot
massage and classic back massage.
Duration: 60 minutes
Price: € 65.00

Kräuter-Stempelmassage

Herbal stamp massage

Die einzigartige Kombination der Kräuter
im Stempel trägt dazu bei, Ihr Wohlbeﬁnden zu steigern. Der Stoﬀwechsel wird
angeregt und der Abtransport von Schlackenstoﬀen unterstützt. Durch die gleichbleibende Wärme der Kräuterstempel wird
die Muskulatur innerhalb kürzester Zeit
entspannt und gelockert.
ganzkörper / Rücken intensiv
Dauer: 60 Minuten / 40 Minuten
Preis: € 70,00 / € 55,00

The unique combination of herbs in the
stamp contributes towards enhancing
your well-being. The metabolism is stimulated and the removal of waste products is
supported. Due to the consistent heat of
the herbal stamp, the musculature is relaxed and loosened within the shortest time.
Intensive full-body / back massage
Duration: 60 minutes / 40 minutes
Price: € 70.00 / € 55.00

Wenig Zeit? Dann ist dies die richtige Therapie für Sie. Die Relax-Massage entspannt
und lockert Rücken, Nacken und Beine.
Dauer: 40 Minuten
Preis: € 45,00

Short on time? Then this is the right
therapy for you. This soothing massage
loosens and relaxes back, neck and legs.
Duration: 40 minutes
Price: € 45.00

Kleine Relax-Massage

Short Relax Massage

Für die kleine Entspannung zwischendurch perfekt. Verspannungen in Rücken
und Nacken werden auf das Angenehmste gelöst.
Dauer: 30 Minuten
Preis: € 35,00

Perfect for a little relaxation in between.
You’ll feel revitalized after we take the
weight of the world oﬀ your shoulders, neck
and back in this very pleasant massage.
Duration: 30 minutes
Price: € 35.00

Hot Stone Massage

Hot Stone Massage

Die warmen Basaltsteine entspannen
komplett und aktivieren den Fluss der eigenen Energie.
Dauer: 60 Minuten
Preis: € 74,00

The warm basalt stones completely relax
your mind and body and increase your
energy levels.
Duration: 60 minutes
Price: € 74.00

Aroma-Öl-Ganzkörpermassage

Aroma oil full-body massage

Eine sanfte Massage zum Entspannen
und Genießen mit hautpﬂegenden und
entspannenden Ölen nach Wahl.
Dauer: 50 Minuten
Preis: € 69,00

This is a gentle massage for relaxation
and enjoyment with skin-nurturing and
relaxing oils of your choice.
Duration: 50 minutes
Price: € 69.00

Meersalz-Öl-Peeling

Sea salt & oil peeling

Entspannendes Körperpeeling mit Zitronen- oder Orangen-Öl. Wirkt erfrischend
und pﬂegend.
Dauer: 30 Minuten
Preis: € 45,00

Relaxing body peeling with lemon or
orange oil: has a refreshing and nurturing
eﬀect.
Duration: 30 minutes
Price: € 45.00

