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spa-aMBieNTe À La aNNe seMoNiN

Mit seinem eleganten, sanften und behaglichen ambiente bietet das anne semonin spa 

einen der schönheit und dem Wohlbefinden gewidmeten privilegierten Bereich.  

Unser spa lädt sie dazu ein, die Behandlungs- und Massage-Kollektion von anne semonin 

zu entdecken – kreiert für Kundinnen, die effizienz und service auf absolutem Höchstniveau 

suchen. Tauchen sie ein in die friedvolle Welt von anne semonin, entdecken sie ihre sinne 

neu und tauchen sie entspannt, voll aufgeladen und strahlend wieder auf.

L’eXpÉRieNCe aNNe seMoNiN

„Weil jede Haut einzigartig ist“, ist jedes programm von anne semonin maßgeschneidert 

und beginnt mit einem persönlichen Gespräch und einer Diagnose ihrer Haut. ihr/e 

schönheitstherapeut/in kreiert für sie das auf die Bedürfnisse ihrer Haut und ihren Lifestyle 

abgestimmte ganz persönliche „schönheitsrezept“.

Die Behandlungskollektion von anne semonin vereint eine ausgeklügelte Mischung aus 

ätherischen Ölen, spurenelementen und inhaltstoffen aus dem Meer mit klassischem 

französischem Flair und einem ganzheitlichen ansatz bei der Behandlung der individuellen 

Bedürfnisse ihres Körpers und ihrer Haut. Die Behandlungen von anne semonin sind 

„maßgeschneidert“ und werden nicht nur die Haut revitalisieren, sondern Körper und Geist 

aktivieren und in einklang miteinander bringen, was für totale entspannung sorgt.

Nach ihrem spa-erlebnis bekommen sie eine einfache Kur von anne semonin verschrieben, 

für die ihnen ihr/e Therapeut/in empfehlen wird, wie sie produkte auf ihre persönlichen 

Bedürfnisse abstimmen können, damit optimale effizienz gewährleistet ist. Diese empfehlung 

kann dann zu Hause täglich angewendet werden. 





aNNe seMoNiN siGNaTURe CoLLeCTioN

Ultimativer Genuss  2h 195€

Reiner Genuss von Kopf bis Fuß! Diese Behandlung beginnt mit einem Rückenpeeling gefolgt von 
einer maßgeschneiderten Körpermassage. eine hautspezifische Gesichtspflege zusammen mit einer 
Hand- und Fußmassage komplettiert das Gesamterlebnis für Gesicht und Körper. Mit seiner äußerst 
wohltuenden Kopfhautmassage ist das ergebnis dieser elegant kreierten Behandlung ein makelloser 
Teint und tiefgreifende Lösung von stress und verspannung, die sich auf den ganzen Körper erstreckt.  

Absolute Verjüngung  2h 205€

Lassen sie sich ein auf die exklusive und unverkennbare Handschrift von anne semonin und verlieren 
sie sich in einer ultimativen Mischung aus Wohlbefinden und innerem Frieden. aromatische Öle und 
salze tanzen in einer sinfonie der Texturen und Düfte über die Haut und glätten und polieren ihren 
Körper von Kopf bis Fuß. Dieses Ritual endet mit der perfekten Gesichtsbehandlung – im Zentrum steht 
die antioxidative oligo-produktreihe von anne semonin, die der Haut Feuchtigkeit in unerreichtem 
Maße spendet und einen strahlenden Teint zum vorschein bringt.  

Himmlisches stresslösendes Gesichts- und Körpererlebnis  2h 215€

Die synergie aus Wärme und Kälte ist die essenz dieses wahrhaft außergewöhnlichen erlebnisses, 
in dem eine entspannende Rückentherapie mit einer anti-aging-Gesichtspflege kombiniert wird. 
Die cremige, reichhaltige Mischung aus Ton und algen lässt tiefsitzende verspannungen des 
gesamten Rückenbereichs wegschmelzen, während die Füße und Beine massiert werden. Mit einer 
zukunftsweisenden Kryotherapie-Gesichtspflege, bei der die „express Radiance“-eiswürfel von 
anne semonin voller höchst wirksamer inhaltsstoffe zur Unterstützung der Haut auf Zellebene zur 
anwendung kommen, werden die sinne noch mehr stimuliert, da der ganze Körper einen Rausch 
vollkommenen Wohlbefindens erlebt.

EINTRITT ZU DEN ANGEBOTEN DES NASSBEREICHS  23 €



KoLLeKTioN ULTiMaTiveR GesiCHTsBeHaNDLUNGeN

Lernen sie diese einzigartige Kollektion von Gesichtstherapien kennen, die elegante französische 
Hautpflege mit ergebnisorientierten maßgeschneiderten Therapien vereint, die ihre Gesichtskonturen 
transformieren und neu formen. Jede Gesichtsbehandlung umfasst eine exklusive lymphatische 
Massage à la anne semonin, bei der Giftstoffe sanft vom Hautgewebe gelöst werden sollen, was die 
Durchblutung fördert und zu einer strahlenden Haut führt. in der verschmelzung dieser spezialmassage 
mit klassischen inhaltsstoffen und einem ganzheitlichen ansatz ist jede Gesichtspflege von anne 
semonin ein maßgeschneidertes erlebnis – nur für sie.

Ultimatives Anti-Aging-Erlebnis    1h 25min 154€
Nährend, revitalisierend, ein Strahlen verleihend

ein Ritual, das für ein erlebnis sorgt, das so individuell ist wie sie. ein maßgeschneiderter Mix aus 
aromatischen essenzen und spurenelementen ist kombiniert mit einer augen-, Gesichts- und Dekolleté-
Behandlung nach Maß und sorgt für perfekte Balance, Feuchtigkeit und Revitalisierung bei gleichzeitigem 
ultimativem Hautschutz. indem sie die wahre strahlende schönheit der Haut in unerreichter Weise zum 
vorschein bringt, ist das eine Komplettbehandlung, die alle ihre Bedürfnisse abdecken soll. 

Entschlackung mit Meeresmineralien    1h 15min 115€
Tiefenreinigend, verstopfungslösend, remineralisierend

Traditionelle Dampf- und extraktionstechniken gehen Hand in Hand mit der Kraft von inhaltsstoffen aus 
dem Meer und ergeben in summe eine tiefgehend entschlackende Behandlung. Die zukunftsweisende 
peeling-Maske von anne semonin mit der höchsten Mineralien- und algenkonzentration sorgt 
augenblicklich für eine beruhigte, porenfreie und seidenweiche Haut.  

Oligo-Hautschutz    50min 95€
Entgiftend, ausgleichend, alterungsvorbeugend

als ultimativer antioxidativer schutz wirkt diese Behandlung augenblicklich feuchtigkeitsspendend 
und ausgleichend und kurbelt die sauerstoffzufuhr zu den Hautzellen an. Die verwendung der 
exklusiven oligo-produktreihe, einer zukunftsweisenden Formel, die inhaltsstoffe wie zum Beispiel 



Meeresalgen und süßwasseralgen in sich vereint, stellt einen reinen, durch und durch von den urbanen 
Umwelteinflüssen geschützten Teint sicher.

Wohltuende Hautrettung   50min 95€
Beruhigend, feuchtigkeitsspendend, erneuernd

Das Geheimnis hinter der Beruhigung sogar der empfindlichsten Haut liegt in der exquisiten Mischung 
der Mineralstoffe und ätherischen essenzen verborgen. Die Haut wird durch sanfte Reinigung und 
peeling vorbereitet, bevor sie sich an der anwendung einer üppigen Creme-Maske erfreuen kann. Die 
großzügige anwendung der algen- und porzellanerde-Formel glättet und nährt die Haut und legt 
einen vollkommen gelassenen und sanften Teint frei.

Age Defend  50min 95€
Hautalterung vorbeugend, festigend, tonend

Definieren sie mit dem inbegriff regenerierender Gesichtspflege-Therapie völlig neu, wie die Haut 
altert.  Die anzeichen für Hautalterung lösen sich auf, sobald die ätherischen Öle und Mineralstoffe 
sanft in die Haut einmassiert werden und für verbesserte spannkraft und elastizität sorgen. extrakte 
aus der mexikanischen wilden Yamswurzel und Reis sorgen für ultimativen schutz vor schädlichen 
Umwelteinflüssen und erhalten ein jugendliches strahlen bis hinein in die Zellebene. 

"Cryo Time Freeze" - Kältebehandlung 50min 105€
Sofortiges Strahlen, Spannkraft, Heiterkeit

als makelloses Hautaufhellungserlebnis, nutzt diese Gesichtspflege die anti-aging-effekte der 
Kryotherapie mit 100% aktivserum zur Festigung der Haut auf Zellebene. ergänzt durch ein neutrales 
Kosmetikum mit wildem indigo stimuliert diese elegante anwendung den ausstoß von B-endorphinen, 
die den Körper mit einem Gefühl vollkommenen Wohlbefindens überfluten.

Erhabenes Express-Strahlen  25min 55€
Erfrischend, kräftigend, ein gesundes Aussehen verleihend

Diese clevere Kombination aus Reinigung, peeling und Maske ist für jeden geeignet und ermöglicht 
auch extrem vielbeschäftigten Menschen im Nu frisch auszusehen. Die Haut ist sofort mit Feuchtigkeit 
versorgt und weich, und strahlt Gesundheit aus.

auf anfrage können sie iHRe GesiCHTsBeHaNDLUNG mit der BeHaNDLUNG exquisite Wunderaugen erweitern.



KoLLeKTioN speZiFisCHeR BeHaNDLUNGeN

Exquisite Wunderaugen  25min/45min 55€/90€
Aufhellend, stresslösend, erfrischend

eine exquisite Behandlung, die eigens für den sensiblen augenbereich kreiert wurde, vereint eine 
einzigartige Kombination aus Konturmasken mit lymphatischer Massage — ideal zur Reduktion der 
Zeichen der Hautalterung und Lösung von stress. Die in der Kryotherapie verwendeten eiswürfel 
reduzieren schwellungen und erfrischen die augen. Zum abschluss vollendet die anwendung einer 
wahrhaften Wunderaugencreme das totale augenpflege-erlebnis. 

Dekolleté-Neubelebung  45min 70€
Verjüngend, feuchtigkeitsspendend, vollendend

Dieses doppelt wirksame peeling mit seetang-Mikroperlen sorgt im Handumdrehen für eine gereinigte 
und weiche Haut und einen helleren Teint. Feine Linien und Zeichen der Hautalterung werden sanft 
beseitigt, wenn die Meeresextrakte und ätherischen Öle des festigenden Körperpeelings tief eindringen 
und eine sichtbar festere, geglättete und hydrierte Haut zum vorschein bringen.



KoLLeKTioN FüR DeN MaNN – GesiCHT UND KÖRpeR

Die Erste Wahl für den Mann  1h 115€
Tiefenreinigend, entschlackend, entgiftend

Natürliche Meeresmineralstoffe und ätherische Öle in Kombination mit Dampf und extraktion führen 
zu einer tiefgehend gereinigten und vollkommen entschlackten Haut. Die peeling-Maske legt eine 
glatte Textur und einen besonders reinen Teint frei.    

Essenzieller Oligo-Schutz   55min  95€
Reinigend, nährend, die Haut vollendend

Zum schutz der Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen wird für diese Behandlung das Nonplusultra an 
antioxidantien-Know-how genutzt. produkte reich an süßwasseralgen reinigen und peelen die Haut. 
Zusätzlich sorgt eine korrektive Maske für die unbedingt notwendige Nährstoffinjektion für die Zellen. 

Maximale Kraft    25min 55€
Remineralisierend, mattierend, glättend

Die Behandlung mit schnellen, effektiven, unmittelbaren ergebnissen. Die optimale Kombination aus 
Reinigung, peeling und Maske verleiht der Haut wieder ihre volle Gesundheit und Kraft.  

auf anfrage können sie iHRe GesiCHTsBeHaNDLUNG mit der BeHaNDLUNG exquisite Wunderaugen erweitern



Die eXqUisiTe MassaGe-KoLLeKTioN

anne semonin bezieht seine inspirationen aus der ganzen Welt, um ihnen ein herrliches, wirksames 
und erstklassiges Massage-erlebnis zu bieten. Treffen sie ihre Wahl aus 4 einzigartigen Therapien, von 
denen jede einzelne eine meisterhafte Kombination einer innovativen Fusion aus Massagetechniken 
und Ölmischungen darstellt, die jedes Mal eigens auf sie abgestimmt ist.

Aroma-Energetisierung    55min/1h 25min  104€/130€
Stimmungsaufhellend, aktivierend, Spannungen lösend

Der Tradition des ayurveda entnommen, stimuliert und beflügelt das exotische, wärmende aroma 
des ingwer die sinne. angereichert mit vitamin e, verschmilzt dieses köstlich nährende Öl perfekt 
mit klassischen Tiefengewebs- und stretching-Techniken zur Belebung der sinne und Lösung von 
Muskelverspannungen.  

Pure Verjüngung  55min/1h 25min 104€/138€
Schützend, regenerierend, glättend

Kreiert als makellose verbindung aus schützender Behandlung und purer entspannender pflege. 
Lange, rhythmische striche gleiten über die gesamte Länge des Körpers, während das omega 3 und 6, 
das sich in preiselbeeren findet, und die vitamine a und e aus dem olivenöl tief in die Haut eindringen 
und für ein Höchstmaß an Hautregeneration sorgen.  

Vitale Entgiftung  55min/1h 25min  116€/150€
Entgiftend, stimulierend, erfrischend

Durch spezielle lymphatische Techniken findet die vollendete synergie von Zitronengras und 
pfefferminze eingang in den Körper, Giftstoffe werden effektiv ausgeschieden und der Kreislauf 
angeregt. Der angeregte Kreislauf begünstigt die ausscheidung und hinterlässt im Körper ein Gefühl 
von Leichtigkeit und erfrischung.  



Entspannung und Erneuerung   55min/1h 25min 104€/138€
Stresslösend, entspannend, erneuernd

Haselnuss und sesam sind die reichhaltige Ölbasis der langsamen, fließenden Bewegungen dieser 
total stresslösenden Körpertherapie. Das auch mit Lavendel- und Mandarinenessenzen angereicherte 
Öl durchdringt die Haut mit Leichtigkeit und löst tief in den Muskeln steckende verspannungen und 
bereitet dem ganzen Körper vollkommene entspannung.  

Vulkanische Thermalsteine    1h 15min 115€
Entspannend, wärmend, kraftvoll

Die Muskeln geben sich der sanften doch kraftvollen Wärme der schwarzen Basaltsteine hin, die 
verspannungen lösen sich und sie sind erfüllt von einem Gefühl vollkommener entspannung. Die 
erhitzten steine voller jahrhundertealter energie werden geschickt kombiniert mit der perfekten 
Mischung aus ätherischen essenzen zur stimulierung der sinne und entspannung von Körper und 
Geist. 

Traditionelle Thai Yoga-Massage     1h 15min 150€

inspiriert von der von buddhistischen Mönchen vor etwa 2.500 Jahren praktizierten spirituellen 
Tradition, macht sich diese Behandlung stretching und intensive Drucktechniken entlang der 
energielinien des Körpers zunutze. Um die Tradition am Leben zu erhalten, wird sie auf einer auf dem 
Fußboden ausgelegten Thaimatte durchgeführt und sie tragen dabei vom spa zur verfügung gestellte 
weite Kleidung. verwöhnen sie sich mit der echten verjüngung und den heilenden vorzügen dieser 
uralten Massagetechnik zur Linderung von Muskel- und Gliederverspannungen, die Körper und Geist 
in einklang bringt.

Rücken-, Nacken- Und Schultermassage   25min 55€

Diese Massage ist wirklich von großer Hilfe bei der Linderung von schmerzen und der Lösung von 
verspannungen. Mittlere bis sanfte Druckbewegungen im verbund mit den eigenschaften unserer 
ausgesuchten Öle werden alle ihre verspannungen in diesen Bereichen lösen.



Die ULTiMaTive KÖRpeRKoLLeKTioN

eine luxuriöse Kollektion von zukunftsweisenden Körperbehandlungen, die sorgfältig ausgewählt wurden, 
um spezifische Bedürfnisse anzusprechen. ob das nun ein natürliches strahlen ist, spannkraft, Festigkeit 
oder anti-aging — jede einzelne Behandlung ist eine wahrhaft individuelle Reise.

Neuformung der Silhouette   75 min (Vollbehandlung)  135€

Festigung und Spannkraft gegen Cellulite 55 min (exklusive Peeling)  115€

Meereslotusblumen-extrakt, eine innovative wissenschaftliche entdeckung, ist das Geheimnis glatterer 
Haut. ein von anne semonin entwickeltes peeling ist gefolgt von einer inspirierenden Kombination aus 
Lipolyse-Gel und einer stimulierenden Massage, in der bestimmte Bereiche des Fettgewebes adressiert 
werden. Die aktivierende Bauchmassage und die Körperformungsmaske eliminieren Giftstoffe, die zur 
Bildung von Cellulite beitragen. Das ergebnis ist eine glatte und samtig weiche Haut.   

Strahlende werdende Mutter 1h 25min  120€
Verwöhnend, verjüngend, ein Strahlen verleihend

Nähren sie ihren Körper in dieser kostbaren Zeit mit einer eigens kreierten Therapie zur Behandlung von 
Muskelschmerzen, Flüssigkeitsreduktion und vollkommener verjüngung von Gesicht und Körper. Die 
schwangerschaftsspezifische Massage zusammen mit einer maßgeschneiderten Gesichtspflege führt 
zu ganzheitlichem Wohlbefinden, in dem die Müdigkeit dahinschwindet und in ihnen ein strahlendes 
ich erwacht. 

Rückenbehandlung gegen Ermüdung  55min  104€
Verspannungen lösende, erneuernde Rückentherapie

eine außergewöhnliche Lösung zur Linderung von verspannungen im Rücken-, Nacken- und 
schulterbereich und Behandlung von ermüdungserscheinungen. Die exquisite Mischung aus Wärme, 
Mineralien und Ölen beginnt mit dem großzügigen auftragen einer selbstwärmenden Mineralschlamm-
Maske zur Lösung von steifheit, verspannungen und stress in den Muskeln. Danach folgt eine 
maßgeschneiderte Massage mit einer Ölmischung, die auf ihre besonderen Bedürfnisse abgestimmt 
ist. sowohl aktivierend als auch entspannend hinterlässt diese Behandlung im ganzen Körper ein 
Gefühl von vollkommenem Wohlbefinden.



aNNe seMoNiN oeNoTHeRapie-KoLLeKTioN 

oenotherapie oder Heilen mit Wein ist seit der antike das Geheimnis Wein produzierender Regionen. 
von Hippokrates, dem die antiseptischen eigenschaften des Weins auffielen, bis Galen, dem römischen 
Leibarzt von Marc aurel, der Wunden mit Wein behandelte, wussten die alten Griechen und Römer, dass 
Wein und Trauben, dieses wunderbare Geschenk der Natur, ein wahres Wunder sind. es gibt einfach kein 
wirksameres antioxidans als die in den Kernen, der Haut und den Blättern der roten Weintraube enthaltenen 
polyphenole. Das oenotherapie-erlebnis von anne semotin basiert auf französischen Rotweinen und 
Trauben, die die höchste Konzentration von antioxidativen elementen mit dem luxuriösen verwöhngefühl 
vereinen, das ihre Haut entgiftet, ihren Körper aktiviert und ihren Geist beruhigt.

Le Vintage 25 mins 48€
Revitalisierendes und antioxidatives Körperpeeling  

Dieses aktivierende Traubenkern-Körperpeeling macht ihre Haut angenehm weich und glatt und nährt 
sie in vollendeter Weise. Durch die Freisetzung der vollen Kraft der in den Kernen und der Haut der 
roten Weintraube enthaltenen polyphenole, deren antioxidative Wirkung 20 Mal stärker ist als die von 
vitamin C, ist das der beste Weg zu einer gesunden strahlenden Haut.

La Sélection du Sommelier   55 mins  112€
Anti-Aging Body Cocooning 

Dieser verwöhnende Jungbrunnen für ihren Körper regeneriert die Haut in bestmöglicher Weise. 
ein belebendes Körperpeeling ist gefolgt von einer nährenden anti-aging-Körpermaske, während 
sie bei einer wunderbar beruhigenden Kopfhautmassage wegdriften... Die auf natürliche Weise 
antioxidativen vorzüge dieser Behandlung verbessern die Körperausscheidung, sorgen für 
optimale Feuchtigkeitsversorgung und perfekte Hautglätte, während ihr Körper in einer Wolke des 
Wohlbefindens gehegt und gepflegt wird.



La Cuvée Spéciale    1h 15min  125€
Verwöhnendes Säckchen-Massage-Ritual  

ein Rückgriff auf eine uralte Massagetechnik basierend auf Leinensäckchen, die getränkt sind mit allen 
Tugenden der kraftvollen Traubenkerne, natürlichen Traubenessenzen und aromatischen ätherischen 
Öle. Durch eine Kombination aus Wärme, Druck und den Wirkungen der roten Weintraube und der 
ätherischen Öle versetzt sie diese sanfte Massage in den Zustand tiefer körperlicher und geistiger 
entspannung, löst verspannungen und lockert die Muskulatur für ein einzigartiges Massage-erlebnis.

Le Grand Cru   2h 25 min  275€
Das ultimative Oenotherapie-Erlebnis  

als inbegriff der anne semonin oenotherapie-Kollektion, beginnt dieses ultimative Ritual mit einem 
beruhigenden Fußbad in Traubenkernen und ätherischen Ölen bei dem sie einen vitamindrink aus 
frischen Trauben genießen. Weiter geht es mit einem gründlich revitalisierenden Körperpeeling und 
einer pflegenden anti-aging-Körperpackung und zum abschluss mit einer wunderbar entspannenden 
und beruhigenden Leinensäckchen-Massage. Zur abrundung haben sie die Wahl zwischen einem Glas 
frischen Traubensaft oder Wein — als krönender abschluss eines Weinerlebnisses wie kein anderes...



aNNe seMoNiN poLisH aND WRap CoLLeCTioN

verwöhnen sie ihre sinne mit der klassischen packungs- und peeling-Kollektion von anne semonin— dazu 
kreiert so individuell zu sein wie sie. im Mittelpunkt jedes einzigartigen erlebnisses steht eine sorgfältig 
gemischte Kombination aus ätherischen Ölen, spurenelementen und inhaltstoffen aus dem Meer, die für 
eine glatte, gut genährte und strahlende Haut und einen durch und durch entspannten Körper sorgt.

"Nude Body Scrub" - Körperpeeling   25min 48€
Feuchtigkeitsspendend, nährend, beruhigend

ein express-peeling mit dem „Nude sea salt & White sand scrub“, das für eine glatte und mit 
Feuchtigkeit versorgte Haut sorgt. Die wärmenden und nährenden eigenschaften dieses peelings 
stellen ein beruhigendes erlebnis und sichtbare ergebnisse sicher.

"Nude Sand Warming Body Polish" - Körperpeeling & Massage-Ritual 1h 25min 153€
Maßgeschneiderte Körperbehandlungen

anne semonin hat 4 luxuriöse Körperglättungsbehandlungen kreiert, die die wirkungsvollen ergebnisse 
des wärmenden weißen sands von Bora Bora mit der höchsten qualität ätherischer Öle vereinen. Um 
ihr erlebnis zu ihrem wirklich ganz eigenen zu machen, wählen sie je nach ihrer stimmung und ihren 
Bedürfnissen aus den folgenden angeboten aus.  

— Aktivierung und Spannkraft, mit ingwer und vitamin e zur Lockerung der Muskelspannung und 
Kreislaufanregung

—  Antioxidantien und Vitamine, eine kraftvolle Mischung aus preiselbeer- und olivenölen voller 
antioxidantien zur Wiederherstellung des natürlichen strahlens der Haut

—  Entgiftend und entleerend, das stimulierende pfefferminz und das Zitronengras beleben die sinne 
und beschleunigen die ausscheidung von Giftstoffen  

—  Nährend und entspannend, eine subtile Mischung aus reinen ätherischen Ölen zur Lösung 

aufgestauter verspannungen 



Mineralpackung   25min  48€
Tiefgehend peelend, glättend, strahlend

Ultimative Hautpflege kombiniert die stimulierenden und stimmungsaufhellenden vorzüge von 
pfefferminz und Zitronengras mit reinen Mineralsalzen und sorgt für eine weiche Haut und ein 
Höchstmaß an Hautgesundheit.  

Aromasalz-Fusion   55min  110€
Remineralisierend, nährend, stresslösend

eine maßgeschneiderte Behandlung zur steigerung der Mineralienabsorption durch die Haut.  
Wärmendes Öl wird auf dem Körper aufgetragen, gefolgt von einem peeling mit aromatischen salzen. 
Nachdem er abgeschrubbt wurde, wird der Körper eingewickelt und eine köstlich reichhaltige und 
tiefenwirksame botanische Haarmaske wird zur ultimativen stresslösung in die Kopfhaut einmassiert.



Die pRivaTsUiTeN-seRviCes (FüR 2 Bis MaX. 4 GäsTe)

veRpasseN sie Ja NiCHT eiNes UNseReR BesTGeHüTeTeN GeHeiMNisse: UNseRe spa-sUiTeN FüR 
GaNZ pRivaTe eNTspaNNUNG.
Raxul spa suite (2 Gäste). ihr/e spa-Betreuer/in wird sie durch ihr gewünschtes spa-erlebnis auf Basis 
gleichzeitiger Dampfbäder, sprühregen und tropischer Regenfälle geleiten. in der Raxul-Kabine sorgen 
Farbtherapie, Musiktherapie und aromatherapie für ein wahrhaft ganzheitliches erlebnis. Wählen sie auch 
den folgenden angeboten ihr programm aus:

Das Körpermasken-Ritual 30min/2h 58€/161€

Genießen sie ihr Dampfbad-Ritual und wenden sie eine davor gewählte Körpermaske an, die aufgrund der 
steigenden Lichttemperatur in der Raxul-Kabine trocknen wird, wodurch das eindringen der inhaltsstoffe 
verbessert wird. Durch den Dampf wird sie wieder befeuchtet und ein aromatisierter tropischer Regen 
wird alle Giftstoffe und produktrückstände herauswaschen. 

Das Essenthia-Ritual 30min/2h 50€/161€

ein heißes Dampfbad aromatisiert mit eukalyptus-essenzen kombiniert mit frischem sprühregen als 
Kontrast verbessert die atmung, während alle Giftstoffe ausgespült werden. versorgen sie ihren Körper 
mit hydratisierender Karité-Lotion mit Feuchtigkeit.  

Das Thalasso-Ritual 30min/2h 58€/161€

Während dieses Rituals wird das ambiente der Raxul-Kabine mit salzhaltigem Dampf angereichert, der 
ihren Körper remineralisiert. Das Ritual endet mit einem kontrastierenden frischen sprühregen. Zum 
abschluss dieses Thalasso-erlebnisses besprühen sie dann ihren ganzen Körper mit trockener Haut 
FeUCHTiGKeiT speNDeNDeM MeeRWasseR.

Nur wir zwei 2h 290€

als perfekte Kreation für Hochzeitsreisende beginnt dieses Ritual mit einer saunagang mit einem 
anschließenden gemeinsamen Hydromassage-Bad. Während einer anschließend erforderlichen Ruhezeit 
können sie mit einem Glas Champagner entspannt aufeinander anstoßen. Danach werden sie zwei 
Therapeutinnen zu unserer Massage-Kreation für Hochzeitsreisende einladen, die einen ganzheitlichen 
ansatz verfolgt und auf einer aromatherapie-Massage beruht. eine unvergessliche erinnerung.

erweitern sie ihr programm mit einer 60-minütigen paarmassage in unserem spa. 



sWeeT spa sUiTe (FüR 2 Bis MaX. 4 GäsTe)

Hier stehen ihnen eine sauna, ein Dampfbad und eine Hydromassage-Badewanne für 2 mit mechanischer 
Rückenmassage zur verfügung. erfinden sie ihr ganz privates spa-erlebnis als paar oder mit Freunden. 
Musiktherapie, aromatherapie, Wärme, Feuchtigkeit und eine spezielle Ganzkörperpackung zur 
eigenbehandlung sind die parameter, von denen sie folgenden 60-Minütigen „experiences“ Geprägt sind:

Die Relax Experience 1h/2h 92€/196€

inklusive eigenbehandlung mit aloe vera-Ganzkörperpackung eine besser mit Feuchtigkeit versorgte und 
glattere Haut. 

Die Tonic Experience 1h/2h 92€/196€

inklusive einer erstaunlichen eigenbehandlung mit mineralischem Körperschlamm mit der Kraft des 
seetangs.  

Die Purifying Experience 1h/2h  92€/196€

eine eigenbehandlung mit einer Trauben-Ganzkörperpackung zur Nährung und entgiftung ihrer Haut 
steht am ende dieses programms. 

Die Excite Experience 1h/2h  92€/196 €

inklusive eigenbehandlung mit schokolade-Ganzkörperpackung zur aktivierung und stimulierung ihres 
Körpers. 

erweitern sie ihr programm mit einer 60-minütigen paarmassage in unserem spa.



eRWeiTeRTe pFLeGe BeHaNDLUNGeN – sCHÖNHeiTssaLoN 

Haar-und Kopfhauptpflege für Damen und Herren. sie stehen alle in unserem Haarsalon zur verfügung 
und können mit ihren Wellness-services kombiniert werden.  Buchen sie bitte im voraus.

— Haarwäsche und Conditioner   10€

— Haarmaske   15€

— Damenhaarschnitt   30€

— Herrenhaarschnitt   20€

— Kinderhaarschnitt   15€

— Kurzhaar Föhnen & Syling   25€

— Mittlere Haarlänge Föhnen & Styling   30€

— Langes Haar Föhnen & Styling   35€

— Hairstyling für die Braut und ein Probeversuch im Voraus   200€

ergänzen sie ihre spa-services durch traditionelle Maniküre und pediküre! Buchen sie bitte im voraus.

— Maniküre   30€

— Pediküre   55€

— Nägel Lackieren  18€

— Parafin Hände   25€

— Paraffin Füsse   30€

— Wellness-Maniküre   45€

— Wellness-Pediküre  50€



Die ihnen zur verfügung stehenden Beauty-serices:

DEPILATION 

— Depilation Beine   70€

— Depilation Bis Knie   35€

— Depilation Bikinizone   30€

— Brazilian Waxing   40€

— Depilation Unterarme   20€

— Depilation Arme   45€

— Depilation Rücken   50€

— Depilation Oberlippe   15€

BEAUTY

— Augenbrauen in form bringen     15€ 



RiCHTLiNieN – HoW To spa

eNTsCHeiDUNGsHiLFe Bei DeR aUsWaHL DeR BeHaNDLUNGeN
Unsere Mitarbeiterinnen an der spa-Rezeption, freuen sich darauf, sie persönlich zu betreuen und mit 
ihnen gemeinsam das ideale programm für ihren aufenthalt im Daios Cove spa zusammenzustellen.

GesUNDHeiTsZUsTaND
Teilen sie diesen während ihres Gesprächs mit ihrem/ihrer persönlichen spa-Betreuer/in zur Terminplanung 
mit. Falls notwendig, wird auf Wunsch eine ärztliche Kurzuntersuchung durchgeführt.

KaNN iCH MiCH FüR Die THeRapie ZWisCHeN eiNeM MaNN UND eiNeR FRaU eNTsCHeiDeN?
Ja, selbstverständlich. Doch können wir nicht gewährleisten, dass ein bestimmter Therapeut, oder eine 
bestimmte Therapeutin, zum gewählten Behandlungstermin verfügbar ist.

BeKLeiDUNG
ein Bademantel und slipper werden ihnen in ihrem Tagesspind zur verfügung gestellt. Ziehen sie ruhig 
ihren Bademantel aus und machen sie es sich bequem, da alle unsere Therapeutinnen darauf geschult 
sind, ihre intimsphäre zu jeder Zeit zu respektieren. Für Körperbehandlungen stellen wir ihnen einweg-
Unterwäsche zur verfügung.

MiNDesTaLTeR
Unsere jüngsten Gäste sind mindestens 16 Jahre alt

sToRNieRUNGeN
sollten sie einen spa-Termin, den wir exklusiv für sie gebucht haben, verschieben müssen, ersuchen wir 
sie höflich darum, uns zumindest 12 stunden vor ihrem vereinbarten Termin zu informieren Wenn sie 
diese Frist einhalten, werden ihnen keine Kosten verrechnet. Falls sie einen Termin zwischen 12 und 4 
stunden davor stornieren, werden 50% der Gesamtkosten verrechnet. Falls sie den Termin weniger als 4 
stunden davor stornieren oder ohne stornierung nicht erscheinen, werden ihnen 100% der Gesamtkosten 
verrechnet. 



ZaHLUNGsMoDaLiTäTeN UND TRiNKGeLDeR
Die spa-services können auf ihre Hotelrechnung gebucht werden. sie können aber auch mit Kreditkarte 
oder bar separat bezahlen. Trinkgelder sind nicht inbegriffen.

sCHMUCK UND WeRTGeGeNsTäNDe
verwahren sie bitte alle ihre Wertsachen im Zimmersafe oder in den schließfächern der Umkleideräume. 
Das spa ist für verlorene oder vergessene Wertgegenstände nicht haftbar.

veRspäTUNGeN
Wenn sie zu spät kommen, verkürzt sich möglicherweise ihre Behandlungszeit. Je nach Länge ihres 
gebuchten service, wird eine verspätung möglicherweise als Nichterscheinen gewertet.

WaNN soLLTe iCH FüR MeiNeN GeBUCHTeN TeRMiN eiNCHeCKeN?
Je früher, desto besser. im schönheitssalon empfehlen wir einen Check-in 15 min vor ihrem Termin. somit 
haben sie ausreichend Zeit, einzuchecken, ihren spind zugewiesen zu bekommen, sich umzuziehen 
und sich 5 min zu entspannen, bevor ihre spa-Behandlung beginnt. Kommen sie 60 Minuten vor ihrer 
ersten Behandlung, wenn sie das angebot unseres luxuriösen Nassbereichs mit swimmingpools, 
Kaltwasserbecken, sauna, „steam Mediterraneo“-Wasserparadies usw. genießen möchten.

voRsiCHTsMassNaHMeN
Wir empfehlen ihnen, vor spa-Behandlungen, Trainingseinheiten, aufenthalten im Whirlpool und 
Wärmebehandlungen in Maßen zu essen und zu trinken und keine alkoholischen Getränke zu sich zu 
nehmen. Rasieren sie sich vor einer Körperpeeling-Behandlung nicht die Beine. ein schlimmer sonnenbrand 
hindert sie möglicherweise am Genuss einer spa-Behandlung. seien sie vorsichtig und verwenden sie den 
optimalen sonnenschutz. Das spa behält sich das Recht vor, Gästen, die alkoholisiert oder unter einfluss 
von Drogen stehen, die Behandlung zu verweigern.

Die BesTeN MassaGe-GUTsCHeiNe UND GUTsCHeiNe FüR BeHaNDLUNGeN UND eXKLUsive HaUT 
pFLeGe
spa-Gutscheine unterschiedlichen Werts sind das perfekte Geschenk für spa-Liebhaber oder einfach um 
sich selbst etwas zu gönnen. sie gelten für eine saison ab Kaufdatum und nicht rückerstattungsfähig. sie 
kommen damit in den Genuss ihrer Lieblingstherapie oder können sich damit exklusive aNNe seMoNiN 
Hautpflegeprodukte im shop kaufen.






