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Sinnlichkeit spüren

Massagen
Sinnliche Reise in die Welt der wohltuenden Berührungen und entspannenden Behandlungen. Vergessen Sie Stress und Verspannungen und geben Sie sich dafür in die erfahrenen Hände unserer Wellnessmitarbeiter. Wertvolle Öle, bewährte Techniken voller
Energie und Wärme und das einzigartige Ambiente umschmeicheln Sie.

Massages
Sensuous journeys into the world of pleasant touch and relaxing
treatment. Forget stress and tension as you entrust yourself into the
experienced hands of our wellness employees. Valuable oils, proven techniques full of energy and warmth and the unique ambience will caress you.

... und schwerelos abtauchen

Bäder
Abschalten, eintauchen und sich treiben lassen. Erleben Sie das
Gefühl von Schwerelosigkeit jenseits des Alltags, lassen Sie alle
Zwänge hinter sich und spüren Sie die pflegende wie wohltuende
Kraft feiner Badeessenzen und verführerischer Düfte. Alleine oder
auch zu zweit für Paare.

Bath
Forget the world, dive in and float. Experience the feeling of
weightlessness beyond your everyday life. Leave behind all pressure and feel the nurturing and pleasant power of fine bath essences and enticing scents. Alone or for couples.

Berührung genießen

Kosmetik
Rundum gepflegt und strahlend für ein Erscheinen, das Zufriedenheit und Schönheit widerspiegelt. Nicht nur für Sie, auch für Ihn
bieten unsere beiden Kosmetik-Pflegelinien eine effektive wie verwöhnende Bandbreite an Behandlungen. Spüren Sie mit allen Sinnen und zeigen Sie von Kopf bis Fuß, wie gut Sie aussehen.

Cosmetics
All-round groomed and resplendent for a look that reflects satisfaction and beauty. Our two cosmetics care lines for women and
men offer a range of treatments that are as effective as they are
pleasant. Experience them with all senses and display your good
looks from head to toe.

... und Entspannung finden

Saunen
Feuchte Wärme, trockene Hitze oder sanfte Temperatur. Unsere
Saunawelt öffnet nicht nur die Poren, sondern bringt Frische und
Entspannung in Körper, Geist und Seele. Naturstarke Aufgüsse, belebende Aromen und Wasser als sinnlicher Regen oder prickelnder
Strahl. So angenehm reizvoll haben Sie Sauna schon lange nicht
mehr erlebt.

Sauna
Moist warmth, dry heat or gentle temperature. Our sauna world
opens your pores to let freshness and relaxation into your body,
mind and soul. Naturally strong infusions, invigorating aromas and
water as a sensuous rain or prickling jet: It‘s been a long time since
sauna last was this pleasantly charming.
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