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Das Wellness & spa Zentrum Kvarner ist eine einmalige Kombination aus Natur und Naturproduk-
ten. Das wohltuende Mikroklima, die unberührte Natur, die Nähe des Meeres und die warme me-
diterrane sonne sind perfekte Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub. Die Wohltaten der 
Natur machen die magischen Momente noch intensiver und geben den Gästen die Möglichkeit, 
die essenzen zur Gesundheitsförderung und entspannung optimal zu nutzen.

Das Zentrum bietet eine besondere philosophie des Wohlfühlens, die im Fitnesszentrum mit hoch-
wertiger Matrix-Ausstattung, in den beiden fi nnischen saunen, im Dampfbad, der spa Zone, im 
innenpool und Außenpool ihre Wirkung nicht verfehlt. 

Zur Beauty-Abteilung des Wellness-Zentrums gehören der Vip lotus raum mit Jacuzzi, der presti-
ge-Massageraum, der luxury-Massageraum sowie räume für die Hand- und Fußpfl ege.

im Wellness & spa Zentrum Kvarner stehen die tradition und die Originalität stets im Vorder-
grund. Hier werden originelle Behandlungen und eine Atmosphäre von luxus mit einer natürli-
chen mediterranen Umgebung perfekt kombiniert. Für die pfl ege werden hochwertige französi-
sche Kosmetikprodukte aus dem Hause sothys und schweizer premium Marke Niance verwendet. 
Besonders stolz sind wir auf unser authentisches ritual Kvarner experience, das all ihre sinne 
beleben wird. Das ritual besteht aus einem natürlichen peeling und einer Körpermassage mit Heil-
pfl anzen. Darüber hinaus bietet das Zentrum eine reihe traditioneller Massagen und rituale, wie 
etwa eine Behandlung, die vom Duft der Kirschknospe inspiriert wurde, und das warme samtige 
peeling auf ingwerbasis.

Besonderen Wert legen wir auf einen individuellen Kundenansatz, um die beste lösung für jeden 
Hauttyp sowie eine entsprechende Analyse und eine passende Gesichts- und Körperpfl ege aus-
zuarbeiten.
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sothys
Genießen sie anspruchsvolle pfl ege für 
Körper, Geist und seele! Und erleben sie 
dabei hautnah die sOtHYs philosophie: 
innovative institutsbehandlungen, aus-
geführt von den fachkundigen Händen der 
autorisierten sOtHYs Kosmetikerin. Und 
dazu die passende, hochwirksame Heim-
pfl ege für den optimalen Behandlungserfolg. 
Weltweit wird die hochwertige Kosmetik mit 
pfl anzenwirkstoff  en von sOtHYs exklusiv 
nur im Kosmetikinstitut und auf schönheits-
farmen angeboten. Und das bereits seit über 
65 Jahren.

COLLAGEN & HYALURONIC 
ANTI-AGING TREATMENT
intensives Facelifting der neuen Generation. 
eine Kombination aus hochkonzentrierten 
kosmetischen Wirkstoff en wirkt gezielt auf 
diverse stadien und Zustände von Haut-
problemen ein. Diese Behandlung straff t die 
Haut und glättet die Falten. Die Haut erhält 
ein jugendliches Aussehen und einen gesun-
den Glanz.
Preis: 590 kn (75 min.)

Gesichtspfl ege

HYDRA 3HA 
Diese erneuernde und feuchtigkeitsspen-
dende Behandlung ist unsere lösung ge-
gen dehydrierte und trockene Haut. Die 
Kombination aus Hyaluronsäure und einem 
patentierten Boletus-extrakt reaktiviert die 
natürliche Hydratation und sorgt für ein 
jugendliches Aussehen. Feuchtigkeitsspen-
dende seren, eine äußerst nährstoff  reiche 
Creme und eine tiefenwirksame Maske 
geben der Haut ihre natürliche sanftheit und 
Geschmeidigkeit zurück
Preis: 560 kn (75 min.)

PURENESS FACIAL TREATMENT
Behandlung für fettige und empfi ndliche Haut. 
Preis: 360 kn (40 min.)

SENSITIVE FACIAL TREATMENT
Behandlung für empfi ndliche Haut. 
Preis: 360 kn (40 min.)

MANUELLE TIEFENREINIGUNG
Preis: 350 kn (45 min.)
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SAISONALE GESICHTSBEHANDLUNG 
(SAISONPFLEGE) 
eine Gesichtsbehandlung, die vorwiegend 
auf Früchten basiert. Diese sehr wirksame 
Behandlung sorgt für Glanz und Geschmei-
digkeit und spendet Feuchtigkeit. Die Wa-
sserbasis und die natürlichen Wirkstoff e der 
Früchte sorgen für eine einmalige Aroma-
therapie ihrer sinne. Genießen sie Natur pur! 
Preis: 360 kn (40 min.)

MEN’S CODE
intensive Behandlung zur entgiftung und 
entspannung; eine spezielle pfl ege für Män-
ner. Die Gesichts-, Hals- und schultermas-
sage sorgt für eine vollkommene entspan-
nung der Muskeln und für ein perfektes 
Aussehen ihres Gesichtes.
Preis: 360 kn (40 min.)

ACTIVE CONTOUR 
Diese speziell für die Augenpartie entwick-
elte Hautpfl ege wirkt auf tränensäcke und 
Augenringe, beseitigt Falten und beugt 
deren Bildung vor und spendet elastizität, 
Feuchtigkeit und Festigkeit.
Preis: 300 kn (45 min.)

Niance
NiANCe®, als echte schweizer premium 
Marke, steht für hochwirksame und rein-
ste High-Class-Hautpfl ege. NiANCe® ste-
ht mit schweizer Know-how für innovative 
und wirkungsvolle Konzepte im Bereich der 
luxus AntiAging pfl ege. NiANCe® bietet 
mit eff ektiven produkten und ganzheitli-
chen Behandlungsmethoden eine sichtbare 
Verjüngung der Haut. NiANCe® ist schön-
heitspfl  ege ohne Kompromisse. Durch die 
reinen rezepturen und die innovativsten 
Wirkstoff e erlebt ihre Haut eine einzigar-
tige Anti-Aging Wirkung. ihre Haut braucht 
Wirkung und pfl ege auf allen ebenen. so 
haben wir ein weltweit völlig einzigartiges 
Konzept entwickelt – das NiANCe® Multi-
Anti-Aging!

EXKLUSIVE BEHANDLUNG 
FÜR DIE AUGENPARTIE 
premium Glacier eye Deluxe – luxusbehand-
lung für den Bereich um die Augen. 
Preis: 450 kn (30 min.) 
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INTENSIVE 
spezielles intensiv-treatment inklusive 
NiANCe® premium Glacier eye Deluxe – das 
luxus-treatment für die Augenpartie. 
Diese pfl egende und beruhigende intensivbe-
handlung versorgt ihre Haut mit Feuchtigkeit, 
Nährstoff en und Vitaminen. eine Glättung 
feiner und durch trockenheit verursachter 
linien wird erzielt, die Haut wird zart und ges-
chmeidig. eine zusätzliche luxuriöse pfl ege der 
Augenpartie sorgt für einen strahlenden und 
wachen Blick. leichte Hautirritationen werden 
beseitigt und ihr teint erstrahlt in neuer Frische. 
Preis: 790 kn (60 min.) 

DELUXE 
Diese premium Behandlung sorgt für Fes-
tigkeit und Geschmeidigkeit. ihre Haut wird 
mit essenziellen Mikronährstoff  en versorgt, 
die natürliche repair-Funktion der Haut wird 
beschleunigt. eine verbesserte Mikrozirku-
lation liefert als ergebnis einen rosigen und 
jugendlichen teint. ihre Augenpartie erfährt 
eine zusätzliche Verwöhnkur, spuren von 
Übermüdung oder Kraftlosigkeit werden 
beseitigt. eine Anti-Aging Hochleistungsan-
wendung für anspruchsvolle Haut. 
Preis: 1200 kn (120 min.) 

ULTRA MEN 
ein eff ektives turbo-treatment für trockene 
oder müde Haut. intensive Feuchtigkeit wird 
ihrer Haut zugeführt und dort gebunden. 
eine verbesserte Mikrozirkulation sorgt 
zusätzlich für ein entspanntes und erholtes 
Hautbild. 
Preis: 450 kn (30 min.) 

MEN POWER 
Multi-Anti-Aging-treatment für Männer. Die 
premium Behandlung für den anspruchs-
vollen Herrn sorgt für neue spannkraft und 
Festigkeit. eine intensive Zellnahrung durch 
Mikronährstoff e sowie eine verbesserte 
Depotbildung von Feuchtigkeit lassen ein-
en müden oder fahlen teint verschwinden. 
ihre Augenpartie erlebt eine zusätzliche lux-
uspfl ege und ihr teint gewinnt an sichtbarer 
Glätte und einer gesunden Ausstrahlung. 
Preis: 1000 kn (90 min.)
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Körperpfl ege 
GINGER PEELING
Das Körperpeeling mit ingwer stimuliert die 
Mikrozirkulation der Körpers und reinigt die 
poren.
Preis: 240 kn (25 min.)

SPA SALT PEELING
Körperpeeling mit salz. 
Preis: 200 kn (25 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 rotwein, 
die ihren Körper zur perfektion bringen wird.
Preis: 550 kn (75 min.)

RETREAT - PURE LUXUS BODY RITUAL 
FÜR SIE UND IHRE SINNE. 
Das Anti-Aging peeling mit Dreifach-eff ekt: 
mechanisches, enzymatisches und mildes 
Fruchtsäurepeeling, verfeinert ihr Haub-
bild, entschlackt und reinigt intensiv. Das 
premium Glacier Body serum wird mit der 
von NiANCe® eigens entwickelten technik 

aufgetragen. es ist der ultimative Fatburn-
er, straff t sofort, reduziert den Umfang von 
Bauch, Hüften, Oberschenkeln und minimiert 
Cellulite. im Anschluss entspannen sie bei 
der einzigartigen NiANCe® serpentinstein-
massage mit den wertvollsten NiANCe® 
Anti-Aging Ölen. Als Abschluss-pfl ege wird 
die premium Glacier Body Cream aufgetra-
gen, diese modelliert und entschlackt den 
Körper. 
Preis: 1200 kn (90 min.) 

GLOW - LUXUS ANTI-AGING 
KÖRPERPEELING 
luxuriöses Anti-Aging Körperpeeling mit 
Dreifach-eff ekt: mechanisches, enzyma-
tisches und mildes säurepeeling, verfeinert 
das Hautbild, entschlackt und reinigt inten-
siv, Unebenheiten werden ausgeglichen. Die 
abschliessende pfl ege mit dem premium 
Glacier Body serum und der premium Gla-
cier Body Cream regt den Fettstoff  wechsel 
an, straff t und formt die silhouette sofort 
sichtbar. 
Preis: 550 kn (45 min.) 
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RECOVER - LUXUS ANTI-AGING 
GANZKÖRPERMASSAGE 
Diese luxuriöse NiANCe® serpentinstein-
massage, mit den wertvollsten NiANCe® 
Anti-Aging Ölkompositionen, löst sämtli-
che Verspannungen und lässt sie abtauchen 
während High-tech Wirkstoff e ihre Haut 
straff en, den Fettstoff  wechsel anregen und 
die silhouette modellieren. 
Preis: 600 kn (60 min.)

MEN REVITALIZE - LUXUS MULTI-
ANTI-AGING & RELAX KÖRPERBEHAND-
LUNG SPEZIELL FÜR MÄNNER 
Das ultimative Anti-Aging Body treat-
ment für Männer. Das Anti-Aging peeling 
mit Dreifach-eff ekt: mechanisches, enzy-
matisches und mildes Fruchtsäurepeeling, 
reinigt ihre Haut intensiv. Das ultra präzise 
premium Glacier Body serum straff t, remin-
eralisiert und ist der Fatburner für den Bauch 
und Hüftumfang. Die tiefenentspannende 
NiANCe® serpentinsteinmassage mit den 
wertvollsten NiANCe® Anti-Aging Ölen löst 
Verspannungen. 
Preis: 1200 kn (90 min.)

MEN REFINE - LUXUS ANTI-AGING 
KÖRPERPEELING FÜR MÄNNER 
Das Anti-Aging peeling mit Dreifach-eff ekt: 
mechanisches, enzymatisches und mildes 
säurepeeling, reinigt ihre Haut intensiv. Das 
premium Glacier Body serum ist der ulti-
mative Fatburner, straff t, remineralisert und 
pfl egt ihren Körper im Anschluss. 
Preis: 550 kn (45 min.) 

MEN REVIVE - ANTI-AGING GANZKÖRPER-
MASSAGE SPEZIELL FÜR MÄNNER 
Neue Vitalität für iHN. Diese luxuriöse 
NiANCe® serpentinsteinmassage schenkt 
neue energie und Vitalität und löst Verspan-
nungen. Die wertvollen NiANCe® Ölkompo-
sitionen und die High-tech Anti-Aging Wirk-
stoff e straff en, remineralisieren und regen 
den Fettstoff  wechsel an. 
Preis: 600 kn (60 min.)
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DREAM MASSAGE
Mit einem spiel der Düfte bietet diese 
Massage Genuss für alle sinne… Die ideale 
Behandlung inklusive salzpeeling und Mas-
sage für eine kurze Flucht aus dem Alltag.
preis: 500 kn (60 min.)

ART & BEAUTY 
sO Wie Die KUNst reGt Die sCHÖN-
Heit UNsere siNNe AN UND eNtHÜllt 
UNsere GeFÜHle. 
Dank des einmaligen Konzepts, bei dem 
Farben, exklusive modellierende Bewegun-
gen und resonante schwingungen mitein-
ander kombiniert werden, vermittelt dieses 
von der Kunst und der schönheit inspirierte 
sothys-Körper-ritual eine ganz neue Band-
breite an empfi ndungen. Das ergebnis ist eine 
Behandlung, die entspannend wirkt und dem 
Körper energie und Feuchtigkeit spendet.
Preis: 550 kn (75 min.)

DE - STRESS MASSAGE
Diese Ganzkörpermassage wirkt entspan-
nend, schmerzlindernd und ist nicht nur für 
den Körper eine reine Wohltat, sondern auch 
für den Geist.
Preis: 350 kn (45 min.)

Massagen
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PARTIAL MASSAGE
teilmassage – rücken oder Beine. 
Preis: 230 kn (20 min.)

HANAKASUMI
ein ritual inspiriert von Düften und von japa-
nischer tradition. Der Duft von Kirschkno-
spen, warmer Butter und die Fußrefl exzonen-
massage sorgen für eine tiefe entspannung.
preis: 500 kn (60 min.)

ORIENTAL MASSAGE
spezielle Massage, die den Körper mit energie 
und den Geist mit Zufriedenheit erfüllt. es han-
delt sich dabei um eine besondere technik, bei 
der Mithilfe aromatischer, in Öl eingetauchter 
pindas die Chakren behandelt werden. Das 
ergebnis ist eine seidige, duftende Haut.
preis: 500 kn (60 min.)

KERZENMASSAGE
Das einzigartige Aroma von schokolade, 
Manoi oder tribal zeigt ihnen, wie 
wirkungsvoll ihre sinne durch geschmolzene 
Butter stimuliert werden. Duftende Aromen 
auf ihrem Körper und im raum bauen stress 
ab und sorgen für vollkommene entspannung.
Preis: 390 kn (45 min.)

COCKTAIL MASSAGE
Massage mit essenzen von Mojito, Cosmo-
politan und pina Colada. 
Außerordentliche Massagetechnik mit ei-
nem fantastischen Drainageeff ekt.
Preis: 410 kn (45 min.)

MADE FOR MUM
Massage für schwangere, pfl ege vor und 
nach der Geburt.
Preis: 340 kn (40 min.)

FACE TOUCH
Gesichtsmassage
Preis: 200 kn (20 min.)
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Authentische 
Behandlungen
KVARNER MASSAGE
Die Kraft der Berührung ist besonders wohlt-
uend. Diese Massage mit essenzen von lav-
endel und rosmarin wirkt beruhigend und 
verwöhnt Geist und Körper.
preis: 550 kn (75 min.)

Kvarner Relax 
Programme
LADIES DAY 
Hydradvance Gesichtsbehandlung, spa salt 
peeling, De-stress Massage, spa Manicure.
Preis: 1290 kn (200 min.)

MANAGER DAY
Gesichtsbehandlung, De-stress Massage, 
spa pedicure.
Preis: 1130 kn (170 min.)

KVARNER SPA DAY 
Anti-Age Behandlung, Kvarner experience 
touch, spa Manicure, spa pedicure.
Preis: 1630 kn (260 min.)

KVARNER EXPERIENCE TOUCH 
salzpeeling und Körpermassage mit einem 
Öl aus Heilkräutern der region Kvarner. 
preis: 600 kn (75 min.)
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Vip Lotus 
Programme

NELUMBO LUTEA – 
WEISSE LOTUSBLUME
Das ritual beginnt mit einer Massage mit 
essenzen aus Mojito, Cosmopolitan und 
pina Colada zur entspannung und zum 
stressabbau… Die entspannung wird in ei-
nem privaten raum mit einer breiten Aus-
wahl an frischen Früchten fortgesetzt.
Preis: 950 kn (120 min.) / für zwei Personen

NELUMBO NUCIFERA – 
BLAUE LOTUSBLUME
ihre reise beginnt mit einem intensiven 
Facelifting, das ihrem Gesicht eine neue 
Frische und energie bringt, gefolgt von einer 
Willkommens-Massage und einem duften-
den ritual zur entspannung. Für eine gep-
fl egte Haut sorgt eine pfl ege mit warmer 
Butter und lotus. Die entspannung wird in 
einem privaten raum mit Jacuzzi, frischen 
Früchten und einem Glas sekt fortgesetzt. 
Willkommen!
Preis: 2500 kn (180 min.) / für zwei Personen
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Maniküre
SPA MANIKÜRE 
Die spa Maniküre ist eine entspannende Be-
handlung, die pfl egende Maniküre mit Behan-
dlungen auf Basis von Früchteenzymen und 
Ölen mit antioxydativer Wirkung zu einem ein-
maligen, entspannenden spa-erlebnis. 
Preis: 250 kn 

PARADISO MANIKÜRE
Die paradiso Maniküre ist eine entspannende 
aromatherapeutische Behandlung auf Basis 
natürlicher Öle, die sowohl ihre Hände und Nä-
gel als auch ihren Geist beleben wird. 
Preis: 330 kn 

NAGELLACK
Preis: 80 kn (15 min.)

SHELLAC
Willkommen in der Zukunft! shellac ist die 
neueste UV-technologie. sie verbindet die 
leichtig- keit des Nagellacks mit der Haltbarkeit 
des Gels. Die erste innovation in Farbe, die nicht 
bricht und länger hält. shellac wird wie ein Nagel-
lack mit pinsel auf- getragen und lässt sich in nur 
10 Minuten wieder entfernen. Kein raspeln und 
kein Feilen. Das ergebnis? ein herrlicher Glanz, 
der 14 tage hält und wirklich süchtig macht!

Pediküre
SPA PEDIKÜRE
Bei dieser pediküre handelt es sich 
um eine Fußpfl egebehandlung, die in 
wenigen schritten für ein erfrischendes 
Aussehen ihrer Füße. 
Preis: 300 kn

PARADISO PEDIKÜRE
Die paradiso pediküre ist eine entspan-
nende aromatherapeutische Behand-
lung auf Basis natürlicher Öle mit tief 
wirkender Anti-Age Fußpfl ege. Diese 
Behandlung verleiht ihren Füßen ein 
Gefühl der leichtigkeit und belebt auch 
ihren Geist.
Preis: 360 kn 
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Enthaarung
GANZBEINENTHAARUNG 
preis: 170 kn
BEINENTHAARUNG BIS ZUM KNIE 
preis: 100 kn
ENTHAARUNG DER BIKINIZONE 
preis: 80 kn
BRASILIANISCHE ENTHAARUNG 
preis: 150 kn
OBERLIPPENENTHAARUNG 
preis: 50 kn
ARMENTHAARUNG
preis: 90 kn
RÜCKENENTHAARUNG
preis: 120 kn
BRUSTENTHAARUNG
preis: 140 kn
ACHSELENTHAARUNG
preis: 70 kn
AUGENBRAUEN-STYLING
preis: 50 kn
AUGENBRAUEN FÄRBEN
preis: 70 kn
WIMPERN FÄRBEN
preis: 70 kn

Spa Relax
Hotelgäste: ohne Aufpreis
Externe Gäste (drei stunden), 
je nach Verfügbarkeit: 150 kn
Zuschlag für pool: 30 kn
Frottier-Bademantel: 30 kn 
Handtuch: 20 kn

Pool
Hotelgäste: ohne Aufpreis
Externe Gäste, je nach Verfügbarkeit 
(tageskarte): 50 kn

Fitness
Hotelgäste: ohne Aufpreis
Externe Gäste, je nach Verfügbarkeit 
(tageskarte): 50 kn

Spa Relax Day
Externe Gäste (tageskarte)– Nutzung von 
spa Zone, pool und Fitness: 230 kn
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FITNESS 
(Monatskarte): 250 kn

POOL
(Monatskarte): 250 kn

SPA ZONE
(Monatskarte): 600 kn

SILBERNE KARTE
(4 x spa Zone, 4 x pool, 4 x Fitness, Bademantel 
und -schuhe, tee, Früchte, 10 % Nachlass auf 
Behandlungen) 
Preis: 760 kn / monatlich

GOLDENE KARTE
(10 x spa Zone, 10 x pool, 10 x Fitness, Bade-
mantel und -schuhe, tee, Früchte, 15% Na-
chlass auf Behandlungen) 
Preis: 1090 kn / monatlich

PLATINUM KARTE
(unbegrenzt: spa Zone, pool, Fitness, Bade-
mantel und -schuhe, tee, Früchte. teilmassage 
1x , 20% Nachlass auf Behandlungen ) 
Preis: 1500 kn / monatlich

Mitgliedskarten
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Informationen

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mo – so: 08:00 – 20:00 Uhr

RESERVIERUNGEN 
Wir empfehlen ihnen, ihren termin an der 
rezeption des Wellness-Zentrums oder un-
ter der telefonnummer +38551480122 im 
Voraus zu reservieren.

Um einen termin zu stornieren, benachrich-
tigen sie uns bitte mindestens 5 stunden im 
Voraus.

Für stornierungen bis 3 stunden vor dem 
termin berechnen wir 50% der Behandlung-
skosten.

Bei einer noch kurzfristigeren stornierung 
sind wir leider gezwungen, die Behandlung-
skosten in voller Höhe abzurechnen.

GESCHENKGUTSCHEIN
Überraschen sie ihre geliebte person oder 
Bekannte(n) mit einer unserer Behandlun-
gen. Der Geschenkgutschein ist im Well-
ness-Zentrum erhältlich.

HAUSORDNUNG: 
Beim Betreten des Wellness & spa Zentrums 
schalten sie bitte ihre Handys aus.

Wir bitten sie höfl ich, 10 Minuten vor dem 
vereinbarten termin zu erscheinen. Bei Ver-
spätungen 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.



öffnungszeiten
Montag – sonntag 
08:00 – 20:00

remisens spa kvarner
p. tomašića 2/2
hr - 51410 opatija

 t + 385 51 480 122
 e  wellness.kvarner@remisens.com
 w  www.remisens.com


