Body Treatments

Massagen für Ruhesuchende oder zur Belebung

Für sie, für ihn, oder gemeinsam. Reinigende Rituale mit Zuberbädern, Massagen mit Naturwirkstoffen von Honig bis Quellwasser, Anwendungen mit Heilpflanzenextrakten und vieles
mehr, von dem man nicht genug bekommen kann.
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AROMA BEAUTY MASSAGE
Feld, Wald & Wiese

HEISSE
MURGSTEINE

Der phantasievolle Duft eines Spaziergangs
durch den Wald und über eine blühende Blumenwiese lädt zur Entspannung von Körper, Geist
und Seele ein. Eine Ganzkörpermassage mit
eigenen Ölen von Tanne bis Lorbeer, kombiniert mit unserer naturreinen Melissencreme
in einer Gesichtsmassage. Ein Massageritual,
bei dem der Urlaub im Schwarzwald nicht intensiver sein könnte.

Eine Hot Stone Massage mit heißen Murgsteinen. Behutsame Hände bereiten Sie mit
Ringelblütenöl auf die angenehme Wärme der
Steine vor. Sanft über den Körper geführt,
entfalten die thermischen Effekte der Steine
vitale Energien und regen die physische und
psychische Mobilität an. Ein Ritual mit so viel
Harmonie, dass es einem schon mal einen zufriedenen Seufzer entlockt.

50 Min.

50 Min.

75 €

80 €

M I T T E L A LT E R
KRÄUTERSTEMPEL MASSAGE

JUNGBRUNNEN
BÜRSTENMASSAGE

In unsere Tuchstempel werden Kräuter mit
Apfel und Lindenblüte gebunden und mit
warmen Lavendelöl getränkt. Die dampfenden
Kräuterstempel massieren die Haut sanft und
pflegen Sie gleichzeitig. Wohlige Wärme entspannt die Muskeln und sorgt für pures Wohlgefühl sich fallen lassen zu können während
die Essenzen der Kräuter tief in die Haut eindringen können.

Ein Behandlungsritual, das Ihre Haut wieder
straffer und jünger erscheinen lässt. Nach einem
Peeling mit unserem eigenen Rosmarin-Salz,
werden Sie mit Bürsten massiert. Peeling und
Bürste entfernen alte Hautschüppchen und
fördern die Blutzirkulation. Nach der Bürstenzeremonie wird eine reichhaltige Sanddorncreme aufgetragen, die Ihre Haut mit reichlich
Vitaminen versorgt.

50 Min.

50 Min.

85 €

80 €
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V I TA L M A S S A G E
Verspannter Rücken und müde Füße – dem
nimmt sich unsere Vital Massage an. Während
Sie sportlich aktiv waren, haben wir ein Minzöl angesetzt, dass nicht nur mit seinem Duft
für neue Energie sorgt. Die Minze fördert die
Durchblutung und mit geübten Handgriffen
erleben Sie eine Massage, die entspannt und
genauso wieder neue Leistungsfähigkeit bringt.

50 Min. 		

75 €
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Wir haben uns für
Ihre Schönheit entschieden
Kosmetische Behandlungen mit Annemarie Börlind
– Naturkosmetik aus dem Schwarzwald

NATÜRLICH DIE BESTEN ANWENDUNGEN
Verschiedene Hauttypen und Hautbilder bedürfen unterschiedlicher Pflege. Mit abgestimmten Systempflegeserien und Spezialpflegeprodukten gehen wir genau auf diese individuellen
Bedürfnisse ein.
Wir haben uns entschieden, hier keine »Phantasiebehandlungen« zu kreieren und unser Angebot
ganz bewusst auf die Wirksamkeit abzustellen. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Grundlagen in Regeneration und Pflege.
Unsere Behandlungen zeichnen sich vor allem durch die individuelle Auswahl der Pflegeprodukte
pro Hauttyp und gewünschtem Behandlungsergebnis aus.

M U LT I
R E G E N E R AT I O N

SCHÖNHEIT PUR

Alles wonach sich Ihre Haut sehnt. Sanfte Reinigung und ein typgerechtes Peeling dem eine
vorsichtige Ausreinigung folgt. Gerne bringen
wir Ihre Augenbrauen in Form, wenn Sie das
wünschen. Bei einer Gesichtsmassage kommen Sie zur Ruhe, da Schönheit auch von innen kommt. Eine Maske lässt Sie erstrahlen
und ein ausgesuchtes 2-Phasen Serum sorgt
für eine reichhaltige Pflege der Haut und ein
langanhaltendes Ergebnis.

50 Min.
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95 €

Sie wollen Alles, jetzt. Wir bereiten Ihre Haut
mit einer Reinigung für ein außergewöhnliches Pflegeritual vor. Ein Effektpeeling öffnet
die Hautporen für eine besonders angenehme
Ausreinigung. Ihre Augenpartie zupfen wir
gerne und behandeln Augenfältchen mit einer eigenen Pflegeserie. Die Gesichtsmaske
ist hier beruhigend abgestimmt, genauso wie
die Cremes zur Gesichtsmassage. Als Finish
tragen wir ein Serum und ein reichhaltiges
Gesichtsöl auf.
50 Min.

90 €

WENN SIE SICH UNS ANVERTRAUEN
... wollen wir dieses Vertrauen mit einem außergewöhnlichen Erlebnis rechtfertigen. Dabei
steht genauso die Aufmerksamkeit für Ihre Schönheit, wie die Verträglichkeit und nicht zuletzt die Ergebnisse im Vordergrund. Deshalb haben wir uns für Annemarie Börlind Produkte
entschieden, um damit Anwendungen ganz auf Ihren individuellen Bedürfnisse abstimmen zu
können.

Was uns überzeugt hat, wird Sie begeistern.
Annemarie Börlind Produkte sind moderne Naturkosmetik mit naturreinem Tiefenquellwasser
aus eigener Quelle, Pflanzenextrakten und anderen natürlichen Inhaltsstoffen. Das Depot ist
100 % vegetarisch. Dieser wertschätzende Umgang mit Tieren und der Natur hat uns beeindruckt, wie auch die Tatsache, dass auf Tierversuche sowie die Verwendung von Tierextrakten
strikt verzichtet wird. Dabei ist die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Annemarie Börlind
Naturkosmetik wissenschaftlich bestätigt. Mehr als vierzig Testurteile von unabhängigen Instituten wie Stiftung Warentest und Öko-Test bewerten die Kosmetik mit der Note »sehr gut«.

FIRST BEAUTY

FOR MEN

Unsere rücksichtsvolle Behandlung für Teenager. Wir starten mit einem sanften Reinigungsgel und verwenden durchgehend eine
eigene Produktauswahl für die Pflege und
die Ansprüche junger Haut. So gibt es eine
eigene Maske gegen unreine Haut und ein beruhigendes Ritual bei der Gesichtsmassage.
Die Abschlusspflege ist auf sichtbare Effekte
abgestimmt.

Besonders für Männer gilt: »wer schön sein
will, muss keinesfalls leiden.« Eine Pflegezeremonie, die auch für den Mann zum Genuss wird. Reinigung und Peeling und darauffolgend eine nicht zu feminine Maske und das
Versprechen, dass die Gesichtsmassage auch
harte Kerle ganz sanft werden lässt. Ein CremeRitual zum Abschluss versorgt die Haut nachhaltig und für die nächsten Abenteuer.

50 Min.

50 Min.

85 €

80 €
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