
Welcome to Angel Spa,

an attractive world of beauty, well-being 
and serenity awaits for you to be 
discovered.

Health and well-being is essential in our 
lives.

WE MAKE THIS OUR PRIORITY WHILE 
YOU ARE ON YOUR HOLIDAY...

Herzlich willkommen im Angel Spa.

Eine Oase der Schönheit, des 
Wohlbefindens und der Ruhe wartet 
darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Gesundheit und Wohlbefinden sind 
essenziell in unserem Leben.

WIR MACHEN DIES ZU UNSERER 
PRIORITÄT, WÄHREND SIE IN IHREM 
URLAUB SIND...

l us gu ide you





H E A D & B O D Y
M A S S A G E

:

K O P F - U N D
K O R P E R M A S S A G E

:



BACK MASSAGE
Massage that focuses on the 
back, waist and neck area. 
Special manipulation and 
massage techniques alleviate the 
tension and stress of everyday 
life, relieve the muscles, and 
improve posture. 

RÜCKENMASSAGE
Massage mit Fokus auf den Rücken, 
die Taille und den Nackenbereich. 
Mithilfe spezieller Griffe und 
Massagebewegungen wird die 
Anspannung und der Alltagsstress 
abgebaut, die Muskeln werden 
entspannt und die Körperhaltung 
wird verbessert. 

30 min / minuten 

AROMA MASSAGE

Aromatherapy is a gentle method 
of massage using herbs and 
essential oils, which rejuvenates 
the skin and improves circulation. 
The aromas of essential oils will 
calm the brain, and their properties 
will hydrate you and make you feel 
great. 

AROMAMASSAGE

Die Aromatherapie ist eine sanste 
Massagemethode mit Kräutern 
und ätherischen Ölen, die die Haut 
revitalisiert und den Blutkreislauf 
stimuliert. Die Aromen der 
ätherischen Öle wirken 
nervenberuhigend und ihre 
besonderen Eigenschasten 
versorgen Sie mit Feuchtigkeit und 
sorgen für ein körperliches 
Wohlgefühl. 

60 min / minuten 



HEAD AND FACE MASSAGE

Massage that activates specific points on the head and neck to allow you to relax 
and ease any accumulated tension. A ritual that provides relief from headaches, 
migraines, and significant pain relief. 

30 min

KOPF- UND GESICHTSMASSAGE

Massage, bei der bestimmte Punkte im Kopf- und Nackenbereich aktiviert 
werden, damit sich angesammelte Spannungen lösen und der Körper sich 
beruhigen kann. Ein Methode, die Kopfschmerzen und Migräne bekämpst und 
die Schmerzen effektiv lindert.

30 minuten



REFLEXOLOGY MASSAGE

Foot massage improves 
circulation and provides 
relaxation aster intense exercise, 
long hours of standing, and 
muscle aches. Reflexology is a 
natural, holistic, and safe method 
based on the reflex points on the 
feet.

REFLEXZONENMASSAGE

Die Fußmassage verbessert die 
Blutzirkulation und sorgt für 
Entspannung nach intensivem 
Sport, langem Stehen und bei 
Muskelkater. Die Reflexologie ist 
eine natürliche, ganzheitliche und 
ungefährliche Methode und basiert 
auf der Existenz von Reflexpunkten 
an den Füßen.

40 min / minuten 

ANTI-CELLULITE 
MASSAGE

Massage for cellulite or lymphatic 
massage stimulates 
microcirculation and helps 
eliminate the swelling caused by 
the accumulation of fat. Thus, 
thanks to the fact that it helps 
reduce edema and also detoxifies, 
massage contributes significantly 
to the treatment of cellulite. 

ANTI-CELLULITE-
MASSAGE

Die Cellulite- oder Lymphmassage 
regt die Mikrozirkulation an und 
hilst, die durch Fettansammlungen 
verursachten Schwellungen zu 
beseitigen. Auf diese Weise trägt 
die Massage dank ihrer 
antiödematösen und 
abschwellenden Wirkung in 
bedeutendem Maße zur Behandlung 
von Cellulite bei.

45 min / minuten  



SWEDISH MASSAGE 
(Porto Angeli Massage)

Swedish massage improves poor 
circulation and helps to reduce and 
combat chronic pain, activate 
lymph, and remove toxins from 
tissues and ligaments. In addition 
to this, the defense mechanisms of 
the human body are enhanced, 
injuries heal quickly, and 
headaches are effectively 
combated. 

50 min / minuten 

SCHWEDISCHE MASSAGE 
(Porto-Angeli-Massage)

Die schwedische Massage stimuliert 
den Blutkreislauf und trägt zur 
Linderung und Bekämpfung 
chronischer Schmerzen bei. Sie hilst, 
die Lymphe zu aktivieren und Giststoffe 
aus dem Gewebe und den Bändern zu 
entfernen. Außerdem wird das 
Immunsystem des menschlichen 
Körpers gestärkt, Verletzungen 
werden schnell geheilt und 
Kopfschmerzen werden wirksam 
bekämpst.

PREGNANT MASSAGE

Prenatal massage is a specialized 
therapeutic massage technique 
that aims to relax and relieve 
pregnant women from the daily 
changes that occur to their bodies 
during pregnancy. It acts 
therapeutically, as it relaxes the 
body, increases mobility, tones the 
skin, reduces headaches, tension 
and stress, improves circulation, 
and helps the pregnant woman 
relax.

45 min / minuten 

Die pränatale Massage ist eine spezielle 
therapeutische Massagetechnik, die 
darauf abzielt, schwangere Frauen zu 
entspannen und sie von den täglichen 
körperlichen Veränderungen während 
der Schwangerschast zu entlasten. Sie 
wirkt therapeutisch, da sie den Körper 
entspannt, die Beweglichkeit erhöht, 
die Haut strafft, Kopfschmerzen, 
Verspannungen und Stress reduziert, 
die Blutzirkulation verbessert und zur 
generellen Entspannung der 
Schwangeren beiträgt.

SCHWANGERSCHAFTSMASSAGE



DEEP TISSUE MASSAGE 

Specialized deep tissue massage 
which focuses on the deep 
muscles. The therapist applies 
intense pressure with the palms 
and elbows, aiming to relieve the 
whole body from chronic 
inflammation and chronic pain, 
increase blood supply and 
oxygenation of the muscles, and 
relieve muscle tension. 

TIEFENGEWEBEMASSAGE 

Tiefenmassage des Gewebes, die sich 
auf die tieferen Muskelgruppen 
konzentriert. Der Therapeut übt mit 
den Handflächen und Ellenbogen 
intensiven Druck aus, um den ganzen 
Körper von chronischen 
Entzündungen und Schmerzen zu 
befreien, die Durchblutung und die 
Sauerstoffversorgung der Muskeln 
anzuregen und 
Muskelverspannungen zu lösen. 

HOT STONES MASSAGE

The massage is performed using 
stones that are heated in a water 
bath, a special heating device, at 
50° to 60° C. The heat drawn into 
the stones has the main advantage 
of dilating the blood vessels, which 
in turn leads to improved 
circulation. It also improves the 
symptoms of musculoskeletal 
disorders. 

50 min / minuten 

50 min / minuten

MASSAGE MIT HEIßEN 
STEINEN

Die Massage wird mit Steinen 
durchgeführt, die in einem 
Wasserbad, bzw. mit einem 
speziellen Heizgerät auf 50 bis 60 
Grad Celsius erhitzt werden. Die in 
den Steinen gespeicherte Wärme 
hat vor allem den Vorteil, dass sie 
die Blutgefäße erweitert und damit 
die Blutzirkulation verbessert. Sie 
lindert auch die Symptome von 
Muskel-Skelett-Erkrankungen.







CANDLE MASSAGE

In a serene and fragrant atmosphere, hot candle massage creates an 
unforgettable experience. The fine creamy hot wax flows over the body 
nourishing the skin in depth, while a combination of massage techniques, 
stretches, gentle pressure, and long continuous strokes relax the muscles and 
stimulate circulation, helping the body to release all its tension and inviting 
you to escape in a delightful sensory experience. 

Just choose among the 3 different natural fragrances, Douceur d'Orient with 
sandalwood - orange for total relaxation and harmony of the senses, Charme 
d'Andalousie, with citron - helianthemum, vetiver, for well-being - 
rejuvenation of the soul, body, mind. Perles de Phillipines, with coconut, to 
stimulate, rejuvenate, and boost energy.

60 min

KERZENMASSAGE

In einer ruhigen und aromatischen Atmosphäre wird die Massage mit warmen 
Kerzen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das feine, cremige und warme 
Wachs fließt über den Körper und versorgt die Haut bis in die Tiefe mit 
Nährstoffen, während eine Kombination aus Massagen, Dehnungen, sanstem 
Druck und langen, kontinuierlichen Bewegungen die Muskulatur entspannt, 
die Blutzirkulation anregt und dem Körper hilst, sämtliche Verspannungen zu 
lösen. Folgen Sie der Einladung zu einer genussvollen Sinnesreise.

Sie müssen nur einen der 3 verschiedenen natürlichen Dustnoten auswählen, 
Douceur d'Orient mit Sandelholz - Orange für völlige Entspannung und 
Harmonisierung der Sinne, Charme d'Andalousie, mit Zitrone - Sonnenblume, 
Vetiver, für Wohlbefinden - Revitalisierung von Seele, Körper und Geist. Perles 
de Phillipines, mit Kokosnuss, zur Stimulierung, Revitalisierung und zur 
Stärkung der Energie.

60 minuten 



LAVA SHELLS TROPICAL 
MASSAGE

Treatment with Lava Shells takes 
you on an unforgettable journey. 
Radiant heat drives away tension, 
while soothing aromatherapy oils 
calm the mind and stimulate the 
senses. Perhaps you are unable 
to find time for a holiday, but you 
can give your mind and body the 
relaxation they deserve.

TROPISCHE MASSAGE MIT 
LAVAMUSCHELN

Die Behandlung mit Lavamuscheln 
führt Sie auf eine unvergessliche 
Reise. Die Strahlungswärme löst 
Verspannungen, während die 
wohltuenden Aromatherapieöle den 
Geist beruhigen und die Sinne 
stimulieren. Sie haben vielleicht keine 
Zeit für einen Urlaub, aber Sie 
können Ihrem Geist und Ihrem 
Körper die Ruhe gönnen, die sie 
verdienen.

ANTI-STRESS MASSAGE

An ideal massage to fight stress 
and accumulated fatigue, which 
will offer you a sense of deep 
rejuvenation and well-being. It has 
a catalyst effect on both the body 
as well as the soul. An anti-stress 
massage can help relieve pain and 
increase muscle flexibility. It also 
relieves migraines, improving 
sleep quality. 

60 min / minuten 

75 min / minuten 

ANTI-STRESS-MASSAGE

Die Anti-Stress-Massage ist eine 
ideale Massage gegen Stress und 
aufgestaute Müdigkeit, welche Ihren 
Körper und Geist belebt und Ihr 
Wohlbefinden steigert. Sie hat eine 
entspannende Wirkung nicht nur auf 
den Körper, sondern auch auf die 
Seele. Eine Anti-Stress-Massage 
kann helfen, Schmerzen zu lindern 
und die Elastizität der Muskeln zu 
erhöhen. Sie lindert auch die 
Symptome der Migräne und 
verbessert die Schlafqualität.



P H Y T O M E R
F A C I A L C A R E

G E S I C H T S P F L E G E
P H Y T O M E R



SEA BREEZE CARE

The benefits of the sea are combined in a treatment designed to rejuvenate, 
brighten and hydrate your skin. Treatment is tailored to your personal needs.

45 min

SEEBRISENPFLEGE

Diese Pflege verbindet die Kräste des Meeres in einer Behandlung, die Ihre Haut 
revitalisiert, ihr einen samtigen Glanz verleiht und sie mit Feuchtigkeit versorgt. 
Die Behandlung wird an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst.

45 minuten 

PHYTOMER FACIAL CARE



HYDRA ORIGINAL 
TREATMENT

Hydrating and Firming Treatment 
- Organic Superfood
Bathe your skin in moisture with 
a treatment that combines 
detoxification and hydration that 
combines the effectiveness of 
organic active ingredients from 
the sea in synergy with a multi-
sensory facial massage, for 
firmer, revitalized, and more 
radiant skin.

ORIGINALE 
FEUCHTIGKEITSBEHANDLUNG

Feuchtigkeits- und 
Straffheitsbehandlung - Reichliche 
organische Versorgung
Tränken Sie während dieser 
Behandlung, die effizient biologische 
Meereswirkstoffe mit einer 
multisensorischen Gesichtsmassage 
verbindet, Ihre Haut mit reichlich 
Feuchtigkeit. Diese Behandlung entgistet 
und hydratisiert und sorgt für eine 
straffere, revitalisierte und strahlendere 
Haut.

DOUCEUR MARINE – 
SENSITIVE SKIN

Ideal care for sensitive skin, a 
treatment that immediately calms 
and soothes. Treats inflammation 
and irritation thanks to its high 
concentration of soothing 
ingredients. Water from marine 
sources, phycosaccharides, coral 
extract improve microcirculation, 
ensuring supple and cool skin.

DOUCEUR MARINE – 
SENSIBLE HAUT

Ideale Pflege, die auf empfindliche 
Haut sofort beruhigend wirkt. Sie 
wirkt dank ihrer hohen 
Konzentration an beruhigenden 
Inhaltsstoffen lindernd auf 
Entzündungen und Reizungen. 
Wasser aus Meeresquellen, 
Phycosaccharide und 
Korallenextrakte verbessern die 
Mikrozirkulation und sorgen für 
eine samtige und kühle Haut.

60 min / minuten  

60 min / minuten 



EXTENDED YOUTH – ANTIAGING TREATMENT

Anti-wrinkle - Firming treatment that increases the skin's resilience for lasting 
youth. Marine macromolecules contribute to the regeneration of cells and the 
production of collagen and elastin.
Marine retinol and hyaluronic acid restore a youthful appearance, emphasizing 
your facial features. Effective care for brightening, firming, and smoothing 
wrinkles with 100% natural active ingredients from marine sources that fortify 
your skin against the ravages of time.
Ocean - Science - Beauty at the service of aesthetics.

60 min

VERJÜNGUNGSKUR - ANTI-AGING-BEHANDLUNG

Straffende Anti-Falten-Behandlung, die die Widerstandskrast der Haut erhöht 
und sie länger jung hält. Makromoleküle aus dem Meer tragen zur Regeneration 
der Zellen und zur Produktion von Kollagen und Elastin bei.
Marines Retinol und Hyaluronsäure stellen das jugendliche Aussehen wieder her 
und betonen sanst Ihre Gesichtszüge. Effektive Pflege für ein strahlenderes 
Aussehen - Straffung und Glättung von Falten auf 100% natürlichem Wege - mit 
Wirkstoffen aus der Reichhaltigkeit des Meeres - die Ihre Haut gegen die 
Einflüsse der Zeit stärkt.
Ozean - Wissenschast - Schönheit im Dienste der Ästhetik.

60 minuten





SKIN ESCAPE FOR MEN

Skin detoxification and oxygenation treatment. Reduces signs of facial fatigue, 
moisturizes and soothes skin irritation. Suitable for men's skin, provides 
sostness and freshness.

50 min

SKIN ESCAPE FÜR MÄNNER

Behandlung zur Entgistung und Sauerstoffversorgung der Haut. Lindert die 
Anzeichen von Müdigkeit im Gesicht, spendet Feuchtigkeit, verringert 
Irritationen und beruhigt die Haut. Geeignet für Männerhaut, macht die Haut 
weicher und erfrischt sie.

50 minuten



P H Y T O M E R
B O D Y T R E A T M E N T

K O R P E R P F L E G E
P H Y T O M E R

:



SHIMMER SATIN 
TREATMENT
EXFOLIATION AND 
HYDRATION

Provides deep cleansing of the skin 
with salts, coral, hazelnut oil, walnut 
oil, soy, coconut and Oligomer 
(lyophilized sea water bath). This is 
followed by full body application of a 
cocktail of marine ingredients that 
restore moisture to your skin and 
prepare it for safe sun exposure. 

PHYTOMER BODY TREATMENT

SATINSCHIMMER-
BEHANDLUNG
PEELING UND 
HYDRATISIERUNG

Mithilfe von Salzen, Korallen, 
Haselnussöl, Walnussöl, Soja, 
Kokosnuss und Oligomer (verfestigte 
Meeresbestandteile) reinigt sie die 
Haut bis in tiefere Schichten. 
Anschließend wird eine 
Ganzkörperemulsion, bestehend aus 
einem Cocktail aus Meereswirkstoffen, 
aufgetragen, die den feuchten 
Schimmer Ihrer Haut wiederherstellt 
und sie darauf vorbereitet, gut 
geschützt der Sonne ausgesetzt zu 
werden. 

45 min / minuten 



SEA FOAM EXFOLIATION – 
SENSITIVE SKIN 

Gentle foaming action for deep skin 
cleansing that moisturizes, tones, and 
refreshes sensitive and irritated skin. 

SEA FOAM MASSAGE AND 
CALMING MASK
AFTER SUN TREATMENT

A unique relaxation experience for 
your body, this special treatment 
relieves, relaxes, fortifies your skin, 
alleviates tension, offering you an 
unparalleled sense of relaxation and 
rejuvenation. Using natural sea 
sponges and a gentle cream 
cleanser, a warm foamy massage is 
performed over the entire body for 
20 minutes. This is followed by a 
seawater wrap over the entire body 
with a mask that tones, soothes, and 
enhances skin elasticity. The ritual is 
topped off with the application of a 
cream which, just like a protective 
veil, provides deep hydration and 
radiance to your skin.

MEERSCHAUM-PEELING - 
SENSIBLE HAUT

Sanste Seife zur Tiefenreinigung der 
Haut, die Feuchtigkeit spendet, die 
Haut strafft und die empfindliche und 
gereizte Haut revitalisiert. 

45 min / minuten

MEERSCHAUMMASSAGE 
UND BERUHIGUNGSMASKE - 
AFTER-SUN-BEHANDLUNG

Ein einzigartiges 
Entspannungserlebnis für Ihren 
Körper. Diese spezielle Behandlung 
lindert Irritationen, entspannt und 
stärkt Ihre Haut, löst Verspannungen 
und sorgt für ein unvergleichliches 
Gefühl der Erholung und 
Revitalisierung. Mit natürlichen 
Meeresschwämmen und einer sansten 
Reinigungscreme wird eine warme 
zwanzigminütige Schaummassage auf 
dem ganzen Körper durchgeführt. Im 
Anschluss folgt eine Ganzkörper-
Meerwasserpackung, die die Haut 
stärkt, beruhigt und ihre Elastizität 
erhöht. Die Behandlung wird mit dem 
Austragen einer Creme abgeschlossen, 
die in Form eines schützenden 
Schleiers der Haut tiefe Feuchtigkeit 
und Glanz verleiht.

60 min / minuten





DETOX - SPA THALASSO FULL BODY 

All the benefits of Spa Thalasso in a single treatment. Authentic full body 
thalassotherapy with the most beneficial varieties of seaweed such as - 
Spirulina - Focus Powder - Palmaria Palmata - Chondrus Crispus which 
activate the metabolism, detoxify, restore radiance and sostness to the 
complexion and nourishment and health to the skin, with lipolytic and anti-
cellulite action. 
There are numerous benefits of this treatment for the body and skin due to the 
similarity between the composition of seawater and that of the human body 
(Plankton - Blood Plasma). 
In an ambience full of sea breezes, exfoliation for deep cleansing of the skin, 
thalassotherapy mask. Product is applied using massage and a warm, moist 
towel, enveloping your body and inviting you to immerse yourself in the 
magical world of the depths of the sea.

60 min

ENTGIFTUNG - GANZKÖRPER-THALASSO-SPA

Alle Vorteile der Thalasso-Spa in einer einzigen Behandlung. Authentische 
Ganzkörper-Thalassotherapie mit den wohltuendsten Algenarten wie - 
Spirulina – Focus Powder – Lappentang - Knorpeltang - die den Stoffwechsel 
fördern, den Körper entgisten und der Haut Glanz und Geschmeidigkeit 
zurückgeben. Sie versorgen die Haut mit Nährstoffen, wirken lipolytisch und 
gegen Cellulite, und erhalten die Haut gesund. 
Diese Pflege bietet für den Körper und die Haut aufgrund der ähnlichen 
Zusammensetzung des Meerwassers mit der des menschlichen Körpers 
(Plankton - Blutplasma) eine Vielzahl an Vorteilen. 
In einer mit einer Meeresbrise erfüllten Atmosphäre, Peeling für die 
Tiefenreinigung der Haut, Thalassotherapie-Maske. Produktanwendung mit 
Massage und warm - feuchten Handtüchern, die Ihren Körper umarmen und 
Sie zu einem dynamischen Eintauchen in die magische Welt der Tiefe einladen.

60 minuten



BEAUTIFUL LEGS – LEG SOOTHING TREATMENT

A treatment with marine flavonoids and Centella Asiatica that detoxifies and 
relaxes heavy, swollen tired legs. Massage & Peeling, with salts and essential 
oils, special cooling mask in gel form, from the soles of the feet to the thighs, 
promotes microcirculation, strengthens the capillaries, eases fatigue, 
rejuvenates, and eliminates swelling.

45 min

SCHÖNE BEINE - WOHLTUENDE BEHANDLUNG FÜR DIE 
BEINE

Die Behandlung mit Meeresflavonoiden und Indischem Wassernabel entgistet 
und entspannt schwere, geschwollene und müde Füße. Massage & Peeling, mit 
Salzen und ätherischen Ölen, mit spezieller kühlender Maske in Gelform von den 
Füßen bis zu den Oberschenkeln. Diese fördert die Mikrozirkulation, stärkt die 
Kapillaren, belebt müde Beine, revitalisiert und beseitigt Schwellungen.

45 minuten



S P A R I T U A L S
F A C E & B O D Y

S P A - R I T U A L E
G E S I C H T & K O R P E R

:



SIGNATURE OCEAN 
TREASURE MASSAGE

A multi-sensory holistic massage 
approach that pampers the face and 
body.
A perfect synergy of strokes, from 
gentle compressions to deep tissue 
massage techniques, which awaken 
your body, provide relief, and ease 
any form of tension. 
Specialized “listing massage” for the 
face using a “Shaper & Roller” which 
enhances, tones and lists your facial 
features, restores skin elasticity, and 
smooths and fills out both fine and 
deep lines.
The visible results of this treatment 
are emitted along with your external 
and inner radiance. Your facial 
features reveal your utmost 
tranquility, radiance, and 
satisfaction!
The treatment includes exfoliation of 
face and body for smooth and supple 
skin, followed by massage.

SCHÄTZE-DES-MEERES-
MASSAGE MIT BESONDERER 
SIGNATUR

Ein multisensorischer, ganzheitlicher 
Massageansatz, der Gesicht und 
Körper pflegt.
 Perfekt abgestimmte Bewegungen 
zwischen sansten Reibungen und einer 
druckvollen “Tiefengewebemassage” 
erwecken Ihren Körper, lindern und 
lösen jede Form von Spannung. 
Eine spezielle “Listing-Massage” des 
Gesichts mit “Shaper & Roller” betont, 
strafft und regeneriert Ihre 
Gesichtszüge. Sie stellt die Elastizität 
der Haut wieder her, glättet und füllt 
dünne und tiefe Linien.
Die Ergebnisse dieser Behandlung 
werden sichtbar, indem Sie innerlich 
und äußerlich strahlen. In Ihren 
Gesichtszüge spiegelt sich eine große 
Ruhe, Ausstrahlung und 
Zufriedenheit!
Die Behandlung umfasst ein Peeling 
von Gesicht und Körper für eine glatte 
und weiche Haut, gefolgt von einer 
Massage.

120 min / minuten 



GOLDEN VEIL THERAPY - WELLBEING-HYDRATION-
ANTI-AGING WITH 24K GOLD

A complete face and body treatment for detoxification, hydration, 
mineralization, anti-aging, renewal, rejuvenation, well-being, through the 
luxury of gold and the delicate fragrances of wildflowers from the meadow or 
the desert. 
Artemisia, Passion Flower, trace elements, metals such as gold and the scent 
of daisies take you on a magical journey of the senses and positive energy flow, 
shrouding you in a veil of gold.
Freshness, aromas, and radiance in the eternal art of beauty. 

90 min

GOLDENER-SCHLEIER-THERAPIE - WELLNESS-
HYDRATATION-ANTI-AGING MIT 24K GOLD

Eine komplette Gesichts- und Körperbehandlung zur Entgistung, Hydratation, 
Mineralisierung, Anti-Aging, Verjüngung, Revitalisierung und für ein besseres 
Wohlbefinden, durch den Luxus des Goldes und die zarten Düste von Feld- und 
Wüstenblumen. 
Artemisia, die Blume der Leidenschast, Spurenelemente, Metalle wie Gold, die 
Düste von Margariten und Gänseblümchen nehmen Sie mit auf eine magische 
Reise der Empfindungen. Sie werden den Fluss positiver Energie verspüren, 
der Sie in einen goldenen Schleier einhüllen wird.
Frische-Düste und Glanz in der zeitlosen Kunst der Schönheit. 

90 minuten





AROMA VEDIC HOLISTIC 
MASSAGE 

Holistic massage for body and 
face, inspired by India. Apricot oil 
extracts, rich in vitamin E (for 
regeneration) along with the 
essential oils of lily flower, ylang-
ylang, rosemary, rose, ginger, 
violet, coriander, and camellia, 
invite you to partake in a ritual of 
relaxation, energy, joy, and 
passion for life. Choose the 
essential oil you prefer depending 
on your physical and mental state. 
The final touch on your canvas of 
beauty is the rose mask 
(rosewood oils and rose petal 
extracts).
Indulge in a holistic and sensual 
facial and body treatment and offer 
your skin a velvety texture, provide 
complete relaxation for your body, 
and restore peace to your soul. 
The lily symbolizes innocence, the 
promise of eternity, and felicity.

VEDISCHE AROMA-
GANZKÖRPERMASSAGE 

Ganzheitliche Massage für Körper 
und Gesicht, inspiriert von Indien. 
Auszüge aus Aprikosenöl, reich an 
Vitamin E (regenerierend), in 
Verbindung mit den ätherischen 
Ölen von Lilie, Ylang-Ylang, 
Rosmarin, Rose, Ingwer, Veilchen, 
Koriander und Kamelie laden Sie zu 
einem Ritual der Entspannung, 
Energie, Freude und Leidenschast 
ein. Wählen je nach Ihrer 
körperlichen und geistigen 
Verfassung das zu Ihnen passende 
ätherische Öl. Die Rosenmaske 
(Rosenholzöle und 
Rosenblütenextrakte) bildet das i-
Tüpfelchen in Ihrer 
Schönheitspflege.
Gönnen Sie sich eine ganzheitliche 
und ästhetische Gesichts- und 
Körperbehandlung und schenken 
Sie Ihrer Haut ein samtiges Gefühl, 
Ihrem Körper völlige Entspannung 
und Ihrer Seele innere Ruhe. Die 
Lilie symbolisiert die Unschuld, das 
Versprechen von Ewigkeit und 
Glück.

90 min / minuten 




