




ÜberlaSSen Sie Sich entSPannenden ritualen, die all ihre erWartungen erfÜllen Werden. 

neben diverSen MaSSagen bieten Wir auSSerordentliche KörPer- und geSichtSbehandlun-
gen SoWie SPa hand- und fuSSPflege und SchönheitSbehandlungen Mit hochWertigen Ko-
SMetiKProduKten naMhafter herSteller Wie SothyS und cuccio.

SothyS
die traditionsmarke Sothys ist ein weltberühmter Kosmetikhersteller seit 1946. Sothys hat 
sich auf Schönheitssalons sowie Wellness und Spa Zentren spezialisiert und bietet kom-
plette fachkundige institutsbehandlungen sowie hochwirksame heimpflegeprodukte für 
gesicht und Körper und hochwertige Make-up-Serien. Sothys steht für integrierte Schön-
heitsprogramme, hitech-behandlungen und exklusive heimpflege.



gesichtspflege

collagene & hylauronic anti-aging
treatMent
intensives facelifting der neuen genera-
tion. eine Kombination aus hochkonzen-
trierten kosmetischen Wirkstoffen wirkt 
gezielt auf diverse Stadien und Zustände 
von hautproblemen ein. diese behandlung 
strafft die haut und glättet die falten. die 
haut erhält ein jugendliches aussehen und 
einen gesunden glanz.
Preis: 500 kn (75 Min.)

baSiSbehandlung – individueller anSatZ
Preis: 300 kn (40 Min)

SaiSonale geSichtSbehandlung
eine gesichtsbehandlung, die vorwiegend 
auf früchten basiert. diese sehr wirksame be-
handlung sorgt für glanz und geschmeidig-
keit und spendet feuchtigkeit. die Wasserba-
sis und die natürlichen Wirkstoffe der früchte 
sorgen für eine einmalige aromatherapie 
ihrer Sinne. genießen Sie natur pur!
Preis: 300 kn (40 Min.)

active contour 
augenkonturpflege. 
Preis: 300 kn (45 Min.)



behandlung fÜr den Mann
intensive, feuchtigkeitsspendende anti-age 
behandlung, speziell für die hautpflege der 
gesichts-, hals- und dekolletébereiche 
beim Mann. alle Produkte haben einen san-
ften duft, der speziell für herren entwickelt 
wurde. Wirkstoffe wie ginseng, vitamin c, 
Phytomalt (Malzextrakt), schwarzer Pfeffer 
und ätherische öle haben eine reinigende 
und straffende Wirkung, beseitigen Müdig-
keit und verleihen der haut einen gesunden 
glanz.
Preis: 350 kn (50 Min.)

Körperpflege

SPa Salt Peeling
Körperpeeling mit Salz. 
Preis: 150 kn (25 Min.)

honig-KörPerPeeling
ein spezielles Körperpeeling auf honigbasis 
für eine unglaublich sanfte haut. 
Preis: 240 kn (25 Min.)



Massagen

dreaM MaSSage
Mit einem Spiel der düfte bietet diese 
Massage genuss für alle Sinne… die ideale 
behandlung inklusive Salzpeeling und Mas-
sage bietet ihnen eine kurze flucht aus dem 
alltag.
Preis: 475 kn (60 Min.)

hanaKaSuMi
ein ritual inspiriert von düften und von ja-
panischer tradition. der duft von Kirsch-
knospen, warmer butter und die fußre-
flexzonenmassage sorgen für eine tiefe 
entspannung.
Preis: 475 kn (60 Min.)

cocKtail MaSSage
amerikanische Massage mit essenzen von 
Mojito, tequilla Sunrise und Pina colada. 
außerordentliche Massagetechnik mit einem 
fantastischen drainageeffekt.
Preis: 350 kn (45 Min.)

KerZenMaSSage
das einzigartige aroma von Schokolade, 
Manoi oder tribal zeigt ihnen, wie wirkungs-
voll ihre Sinne durch geschmolzene butter 
stimuliert werden. duftende aromen auf 
ihrem Körper und im raum bauen Stress ab 
und sorgen für vollkommene entspannung.
Preis: 350 kn (45 Min.)

fuSSrefleXZonenMaSSage
fußmassage. 
Preis: 250 kn (25 Min.)

ganZKörPerMaSSage
diese ganzkörpermassage wirkt entspan-
nend, schmerzlindernd und ist nicht nur 
für den Körper eine reine Wohltat, sondern 
auch für den geist.
Preis: 400 kn (50 Min.)

aroMatheraPie 
Massage, bei der diverse aromaöle nach in-
dividuellen bedürfnissen zum einsatz kom-
men. die zauberhaften düfte werden ihre 
Sinne beleben.
Preis: 360 kn (45 Min.)
 550 kn (75 Min.)



fuSSMaSSage
diese Massage verbessert den blutkreislauf 
und die beweglichkeit und beseitigt das 
Schweregefühl in den beinen.
Preis: 260 kn (25 Min.)

nacKen-, rÜcKen- und SchulterMaSSage
tief wirkende rücken-, Schulter- und nack-
enmassage. beseitigt sogar unangenehm-
ste Spannungen.
Preis: 260 kn (25 Min.)

KoPfhautMaSSage
Sanfte Massagebewegungen und Stimula-
tion der reflexpunkte üben eine phantas-
tisch beruhigende Wirkung aus.
Preis: 180 kn (15 Min.)

geSichtSMaSSage
Preis: 200 kn (20 Min.)

SPortMaSSage
tiefenmassage für eine schnelle Muskeler-
holung, mildert beschwerden und Schmer-
zen vor und nach körperlichen anstrengun-
gen.
Preis: 290 kn (25 Min.)

california-MaSSage 
tiefenmassage des Muskelgewebes belebt 
und stimuliert den Metabolismus. die Mas-
sage benutzt sanfte rhythmische und ganz 
schmerzlose bewegungen zur beseitigung 
von körperlichen Spannungen.
Preis: 560 kn (75 Min.)

hot Stone MaSSage 
im Kontakt mit dem Körper geben die war-
men vulkansteine und ätherischen öle en-
ergie ab und tragen dadurch zum Wohlgefühl 
und zur entspannung bei.
Preis: 550 kn (75 Min.)

Signature SliMMing treatMent 
Mit dem Wunsch, Zellulite auf schnelle und 
wirksame Weise zu bekämpfen, wurde diese 
intensive anti-Zellulite-Massage kreiert.
die behandlung beinhaltet auch eine Maske 
auf basis von algen, grünem tee und rot-
wein, die ihren Körper zur Perfektion bringen 
wird.
Preis: 550 kn (75 Min.)



Maniküre

SPa ManiKÜre 
die Spa Maniküre ist eine entspannende 
behandlung, die pflegende Maniküre mit 
behandlungen auf basis von früchteenzy-
men und ölen mit antioxydativer Wirkung 
zu einem einmaligen, entspannenden Spa-
erlebnis inklusive nagellack kombiniert.
Preis: 200 kn

nagellacK
Preis: 40 kn (15 Min.)

Pediküre

SPa PediKÜre
bei dieser Pediküre handelt es sich um 
eine fußpflegebehandlung, die in wenigen 
Schritten für ein erfrischendes aussehen 
ihrer füße inklusive nagellack sorgt.
Preis: 250 kn



enthaarung

ganZbeinenthaarung 
Preis: 150 kn

beinenthaarung biS ZuM Knie
Preis: 100 kn

enthaarung der biKiniZone 
Preis: 90 kn

braSilianiSche enthaarung
Preis: 120 kn

oberliPPenenthaarung
Preis: 40 kn

augenbrauen-Styling
Preis: 50 kn

augenbrauen fÄrben
Preis: 60 kn

WiMPern fÄrben
Preis: 70 kn



relax Programme

Pool
hotelgäste - ohne Aufpreis
externe gäste, je nach verfügbarkeit (tageskarte) - 60 kn

fitneSS
hotelgäste - ohne Aufpreis 
externe gäste, je nach verfügbarkeit (tageskarte) - 70 kn

SPa relaX day 
externe gäste (tageskarte) – Pool und fitness - 100 kn

fitneSS
Monatskarte
3 termine wöchentlich - 200 kn
unbegrenzt - 300 kn

fitneSS und Pool 
Monatskarte
3 termine wöchentlich - 300 kn
unbegrenzt - 500 kn

Pool – innen  
Monatskarte
unbegrenzt - 200 kn

Kinder bis 12 Jahre 40%.



öffnungSZeiten
Mo – So: Wellness 8-20 uhr, fitness 8-21 uhr

reServierungen
Wir empfehlen ihnen, ihren termin an der rezeption des Wellness-Zentrums oder 
unter der telefonnummer 020 / 481 – 569 im voraus zu reservieren.
um einen termin zu stornieren, benachrichtigen Sie uns bitte mindestens 5 Stunden 
im voraus.
für Stornierungen bis 3 Stunden vor dem termin berechnen wir 50% der behand-
lungskosten.
bei einer noch kurzfristigeren Stornierung sind wir leider gezwungen, die behand-
lungskosten in voller höhe abzurechnen.

geSchenKgutSchein
Überraschen Sie ihre geliebte Person oder bekannte(n) mit einer unserer behand-
lungen. der geschenkgutschein ist im Wellness-Zentrum erhältlich.

hauSordnung
- beim betreten des Wellness & Spa Zentrums schalten Sie bitte ihre handys aus.
- Wir bitten Sie höflich, 10 Minuten vor dem vereinbarten termin zu erscheinen.
 bei verspätungen sind terminverlängerungen leider nicht möglich.
- Kindern bis 16 Jahren ist der eintritt in die Spa Zone nicht gestattet.
- bitte informieren Sie ihren therapeuten über eventuelle gesundheitsprobleme.




