Highlights

Buchung
Telefon: +49 (6221) 169920
Aus dem Zimmer: 653
E-Mail: heidelberg@uniquefitness.de
www.entspannung-buchen.de

Bringen Sie Körper und Geist in Einklang und nutzen Sie das Wissen
unserer Wellness-Spezialisten bei unseren beliebtesten Behandlungen.
BELEBEND

ENTSPANNEND

ENERGIZING

Body Therapy Collection

Unique Fitness Packages

Body Therapy Collection

Classic Aroma
Experience Massage

Relaxing & Harmony
Massage

Sports
Massage

Diese maßgeschneiderte Ganzkörpermassage belebt den Geist, fördert einen
gesunden Schlaf und wirkt beruhigend
auf die Haut.
Die Behandlung vereint klassische Massagetechniken mit aromatischen Ölen aus
intensiven Essenzen und pflanzlichen Auszügen.

Bei dieser Ganzkörpermassage werden
erwärmte Öle sanft mit den Händen einmassiert. Die entspannende Berührung
des warmen Öls hat eine beruhigende Wirkung, die aromatischen Düfte beflügeln
alle Sinne und sorgen für absolutes Wohlbefinden. Wählen Sie aus mediterranen,
exotischen oder orientalischen Düften und
tauchen Sie ab in eine Welt völliger Ruhe
und Entspannung.

Diese wirksame, intensive Massage zielt
auf die tiefen Gewebestrukturen ab, löst
hartnäckige Verspannungen sowie Muskelverhärtungen. Die perfekte Massage nach
dem Sport oder einem anstrengenden Tag
im Büro.

Wählen Sie aus mediterranen, exotischen
oder orientalischen Düften und lassen
Sie sich in eine andere Welt entführen.

50, 70, 90 Min. / ab 80 €

70, 90, 110 Min. / ab 104 €

50, 70, 90, 120 Min. / ab 70 €

Wild Rose Brilliance Facial
Eine konturenfestigende, straffende Gesichtsbehandlung, um sichtbare Alterungserscheinungen der Haut zu bekämpfen. Auszüge aus der wilden Rose werden mit
einem hohen Vitamin C Anteil kombiniert, um das natürliche, jugendliche Leuchten
des Teints zurück zu gewinnen. Das Ergebnis ist eine sofortige Straffung und Festigung der Haut, eine großartige Erfrischung des Teints für spezielle Anlässe und ein
Booster für lebendiges Aussehen.
50 Min. / 78 €

Facial Collection

Highlights

Reservation
Phone: +49 (6221) 169920
From hotel room: 653
E-mail: heidelberg@uniquefitness.de
www.entspannung-buchen.de

Bring body and mind into harmony and benefit from our specialists’
expertise with our most popular treatments.
ENERGIZING

ENTSPANNEND

ENERGIZING

Body Therapy Collection

Unique Fitness Packages

Body Therapy Collection

Classic Aroma
Experience Massage

Relaxing & Harmony
Massage

Sports
Massage

This tailor-made full body massage
improves the removal of lactic acid and
warms the muscles for greater circulation, releases tension and improves suppleness. It combines classic massage
techniques along with aromatic oils of
different botanical properties.

Healing techniques where warm oils are
used in a full body massage to alleviate
muscle fatigue and tension. Aromatic fragrances stimulate all senses and leave your
body in an absolute well-being. Choose
one of mediterranean, exotic or oriental
fragrance and dive down to a world of calm
and harmony.

An invigorating massage that works deep
into the muscles, helping to relieve aches
and pains. Perfect after a day of leisure activities or a hard day at work.

Choose one of mediterranean, exotic or
oriental fragrance and spend your special
time in another world.

50, 70, 90 min. / from 80 €

70, 90, 110 min. / from 104 €

50, 70, 90, 120 min / from 70 €

Wild Rose Brilliance Facial
A contouring and firming facial designed to combat the visible signs of ageing.
Essences of wild rose combined with high quantities of vitamin C to regain skin’s
natural youthful glow. The result is an instantly tightened and firmed skin, a superb
brightener for special events and boosting skin vitality.
50 min. / 78 €
Facial Collection

