Wohlfühlbehandlungen
für Sie & Ihn

Wellness treatments
for her & him

Der Augenblick für Ihre Strahlkraft
Your time to shine!

Augenbehandlung
Serum, Eiskugelmassage, Augencreme , Maske oder vitalisierende Massage.
Eye treatment
Serum, ice globe massage, eye cream , mask or vitalizing massage.
20 min. | 27 €

Pflege- und Entspannungsbehandlung für alle Hauttypen
Care and relaxation treatment for all skin types
Reinigung, Peeling, Massage mit vitalisierendem Öl, Maske und Abschlusspflege.
Cleansing, exfoliation, massage with revitalizing oil, mask and final care.
35 min. | 51,90 €

Feuchtigkeit, Cleansing und Akne Behandlung
Moisture, cleansing and acne treatment
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung, Gesichtsmassage mit Serum, Crememaske
antioxidativ oder regenativ.
Cleansing, peeling, deep cleansing, face massage with serum, cream mask
antioxidant or regenerative.
60 min. | 81,90 €

Lifting und Regeneration
Lifting and regeneration
Reinigung, Peeling, Tiefenreinigung mit Hydro Skin Scrubber, Konzentratcocktail mit Hyaluron,
Ultraschall, aktivierende Liftingmassage, Augenpflege, Spezialmaske und Abschlusspflege.
Cleansing, peeling, deep cleansing, hyaluronic acid, activating lifting massage, eye care, special
mask and final care.
70 min. | 119 €

zusätzlich buchbar zur Gesichtsbehandlung
bookable in addition to a facial treatment

Mikrodermabrasion
Mikrodermabrasion

Bei fettiger Haut, Falten, Narben, Verhornungen und Unebenheiten
Kontrollierte, mechanische und schmerzfreie Abtragung der oberen Hautschichten (Tiefenpeeling)
mit kleinen Kristallen. Die Zellneubildung der Haut wird stark angeregt.
For oily skin, wrinkles, scars, keratinization and bumps
Controlled, mechanical and painless removal of the upper layers of the skin (deep peeling) with
small crystals. The cell regeneration of the skin is strongly stimulated.
20 min. | 27,50 €

Ultraschall
Ultrasonic

Falten, Couperose, Pigmentflecken, Straffung
Gezieltes Einbringen von Wirkstoffen in tiefere Hautschichten. Die Kollagenproduktion wird
angeregt, die Haut kann wieder mehr Feuchtigkeit aufnehmen und speichern.
Wrinkles, couperose, pigment spots, tightening
Introduction of active ingredients into deeper skin layers. The collagen production is stimulated,
the skin can absorb and store more moisture again.
20 min. | 27,50 €

Perfekter Augenblick
The perfect view

Augenbrauen fassonieren
Eyebrow shaping
15 min. | 15 €

Augenbrauen färben
Eyebrow tinting
15 min. | 15 €

Augenbrauen färben und fassonieren
Eyebrow tinting and shaping
20 min. | 21 €

Wimpern färben
Eyelashes tinting
20 min. | 15 €

All in one | Augenbrauen färben und fassonieren, Wimpern färben
All in one | eyebrow tinting and shaping, eyelashes tinting
40 min. | 39,90 €

Läuft doch
glatt
—
Schöne Hände,
Beine & Füße

Haarentfernung mit Wachs
Hair removal with wax

17 €

Beine ganz
Entire Legs

45 €

Achseln
Armpits

Beine bis zum Knie
Legs up to the knee

29 €

Männer | Men

Bikinizone oder Landing Strip
Bikini-zone or landing strip

17 €

Brust und Bauch
Chest and stomach

35 €

Oberlippe und Kinn
Upper lip and chin

15 €

Rücken
Back

35 €

Sugaring – Sanfte Haarentfernung
Sugaring – Gentle hair removal

Für empfindliche Haut | For sensitive skin | by Pandhy's
Beine bis zum Knie
Legs up to the knee

39 €

Bikinizone oder Landing Strip
Bikini-zone or landing strip

27 €

Oberlippe und Kinn
Upper lip and chin

15 €

Achseln
Armpits

23 €

Männer | Men
Brust und Bauch
Chest and stomach

45 €

Rücken
Back

45 €

Maniküre & Pediküre
Manicure and pedicure

Klassische Maniküre
Classic manicure

Pflege für Hände und Nägel.
Handbad, Nägel kürzen und feilen, Nagelhaut schneiden,
Nagelöl, Handcreme.
Care for hands and nails.
Hand bath, nails cut and filed, cuticle cut, nail oil, hand cream.
40 min. | 49 €

Fuß- oder Handpeeling & Massage
Foot- or hand peeling & massage
25 min. | 27,50 €

zusätzlich buchbar zur Maniküre
bookable in addition to the manicure
Lack - mit gratis Nagellack für Zuhause
Paint - with free nail polish for home
15 min. | 16,50 €

Kunstnägel entfernen
Removal of artificial nails

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine entsprechende Behandlung buchen, und Ihre Kunstnägel
entfernen möchten. (Acryl, Gel oder Shellack)
Please let us know if you want to book a treatment to remove your artificial nails.
(acrylic, gel or shellac)
35 min. | 25 €

Klassische Pediküre
Classic pedicure

Fußbad, Entfernen von Druckstellen und Hornhaut, Nägel kürzen und feilen, Fußcreme.
Foot bath, removal of calluses and corns, nails cut and filed, foot cream.
45 min. | 49 €

zusätzlich buchbar zur Pediküre
bookable in addition to the pedicure

Lack - mit gratis Nagellack für Zuhause
Paint - with free nail polish for home
15 min. | 16,50 €

Für die
Kleinen
—
Behandlungen für Kinder
Treatments for children

Elsa – Maniküre
Elsa – Manicure

Feilen, schneiden, lackieren.
File, cut, polish.
20 min. | 19 €

Minion – Pediküre
Minion – Pedicure

Feilen, schneiden, lackieren.
File, cut, polish.
20 min. | 21 €

Schneewittchen – Gesichtsbehandlung
Snow White – Facial treatment

Reinigungsmilch, Massagecreme, Schokomaske.
Cleansing milk, massage cream, chocolate mask.
20 min. | 24 €

Massagen
Massages

Anti-Stress-Massage
Anti-stress massage

Entspannung von Kopf bis Fuß.
Nach der Kopf-Nackenmassage (ohne Öl) wird eine Feuchtigkeitsmaske im Gesicht aufgetragen.
Während die Maske einzieht, werden die Füße massiert.
Relaxation from head to toe.
After the head-neck massage (without oil), a moisturising mask is applied to the face. As the
mask takes effect, the feet are massaged.
50 min. | 73 €

Nimm’s Locker
Take it easy

Durchblutet und hilft Blockaden zu lösen.
Ätherische Öle (Wintergrün) helfen die Nacken- und Schultermuskulatur zu lockern.
Helps to release blockages.
Essential oils help loosen the neck and shoulder muscles.
20 min. | 35,80 €

Gesichtsmassage
Facial massage

Entspannung und Pflege für Körper und Seele.
Relaxation and care for body and soul.
30 min. | 39,90 €

Ganzkörperpeeling
Full body scrub

mit Meersalz-Traubenkernölpeeling ohne Gesicht
with salt-grape oil peeling without face

30 min. | 39,90 €

Thai Massage
Thai massage

Druck an den Energiebahnen, Mobilisation und Dehnung führen zur Entspannung des Körpers. In
bequemer Bekleidung am Boden.
Pressure on the energy channels, mobilization and stretching lead to the relaxation of the body. In
comfortable clothing on the ground.
70 min. | 95 €

Druckpunktmassage für die Füsse
Pressure point massage for your feet
Macht den Kopf frei und lässt Sie wie auf Wolken gehen.
Clears your head and lets you walk on clouds.

30 min. | 45,- €

