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Beautybehandlungen
laBiocome gesichtsBehandlung
erleben sie eine vitalisierende Gesichtsanwendung mit hochwertigen pflanzlichen Wirkstoffen. Basierend auf  
die regenerierende Wirkung von aloe Vera. reinigung, Peeling, regenerationsmaske, Gesicht- und nacken- 
massage, ca.95 minuten ................................................................................................................................... 65,- E

laBiocome pureness-gesichtsBehandlung
harmonisierende Pflegebehandlung zur Verfeinerung des hautbildes. reinigung, Peeling, Pflegegesichts- 
packung, ca. 60 minuten .................................................................................................................................. 55,- E

teenie Behandlung
ausgleichende Behandlung zur regulation der talgproduktion und Verschönerung des hautbildes.

reinigung, ausreinigung unter dampf, maske, ca. 60 minuten ......................................................................... 35,- E 
aquabration, ausreinigung, maske, ca. 60 minuten .......................................................................................... 45,- E

aquaBration mit lymphdrainage
Zur intensiven reinigung und entgrustung der haut mittels sanftem Wasserdruck. das hautbild erstrahlt  
rosig und wird vitalisiert, anschließend mit einer maske verwöhnt, ca. 60 minuten ......................................... 69,- E

Bio face lifting
aktiviert die lymphe, strafft die haut. ablagerungen und schlackenstoffe, abgestorbene hautzellen werden  
sanft enthornt, Fältchen gestrafft, ca. 60 minuten ............................................................................................ 69,- E

phytomer-thalasso Behandlung
nach einem intensiven algenpeeling wird die haut mit wertvollen Wirkstoffen aus dem meer verwöhnt und  
mit einer algenmodellage gefestigt. sie erhalten ein frisches und ebenmäßiges hautbild, ca. 75 minuten....... 74,- E

primavera gesichtsBehandlung
natur pur! rein biologische und mit ätherischen ölen angereicherte relaxbehandlung mit bioenergetischer  
massage, ca. 90 minuten .................................................................................................................................. 69,- E

proBioderm Balance Behandlung
Probiotische und stark ausgleichende effektbehandlung. rötungen und couperose werden stabilisiert, 
ca. 90 minuten .................................................................................................................................................. 74,- E

laBiocome gentleman gesichtsanwendung
eine belebende Gesichtsbehandlung mit reinigung, Peeling, Feuchtigkeitsmaske und entspannender nacken- 
massage, ca. 60 minuten .................................................................................................................................. 69,- E



sono-hyaluron 
diese straffende anti-age-Behandlung setzt eine aquabration voraus und wird mit einer intensivkur  
aus hyaluron- und Peptidkonzentrat mittels ultraschall in die haut eingearbeitet. das resultat ist sofort 
sichtbar, ca. 90 minuten .................................................................................................................................. 94,- E

golden gate Behandlung 
diese wirkungsstarke luxusbehandlung vereint fernöstliche seidenextrakte und feine Goldpartikel zu einer  
effektiven Gesichtsbehandlung. eine seidenliftingmaske fördert die regeneration und ein Goldflies wird mit  
dem sonohandy zur tiefenwirkung eingeschleußt, ca. 90 minuten ................................................................. 98,- E

ritual ice & gold 
eine wunderschöne relaxbehandlung zur Vitalisierung der haut. Während der entspannung wird der lymph- 
fluss aktiv angeregt. dann verfeinern wir mit 24 Karat Gold den teint und die Zellaktivität wird mit einer  
erfrischenden ice cream masKe mobilisiert. erlebnis pur, ca. 90 minuten .................................................... 98,- E

mesolift intensivpflege von 30 Bis 45 plus 
mesolift ist eine intensive anti-age-Behandlung der bewährten meso/Beauty therapy. diese methode trans- 
portiert über die transdermale route straffende und aufbauende Wirkstoffe in die tieferen hautlagen. sie  
hilft Falten zu mildern oder präventiv der alterung des teints entgegen zu wirken. die Behandlung zeichnet  
sich durch eine sehr gute Verträglichkeit aus. 
schnupperbehandlung, einmalig ...................................................................................................................... 89,- E

einzelbehandlung ............................................................................................................................................. 99,- E

Folgebehandlung ............................................................................................................................................. 95,- E 

Kurpaket (6 x inkl. 2 x lifting) .......................................................................................................................... 690,- E

rücken-relax-Behandlung 
erholen sie sich bei einem sanften rückenpeeling, das mit heißen tüchern entfernt wird. die anschließende  
massage wird mit warmen schokoöl verfeinert, ca. 30 minuten ..................................................................... 39,- E

spa pediküre 
sprudelbad, Peeling, Packung, ca. 60 minuten ................................................................................................ 39,- E

add on: 
mas theraPY (magnetwellenrelaxing) sanfte Biodiapulse durchströmen den Körper, bringen muskel- 
lockerung und tiefenentspannung, ca. 30 minuten ......................................................................................... 19,- E

detoX entgiftungsfußbad mit elektrolyte, ca. 30 minuten .............................................................................. 19,- E

wellnessangebote

anti-age-Behandlungen
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augenBlicke 
Wimpernfärben ....................................................................................... 8,- E
augenbrauen korrigieren und färben ...................................................... 12,- E
Wimpern und augenbrauen färben ......................................................... 16,- E 

Wimperncurling mit färben ..................................................................... 29,- E

make up 
tages make up mit wertvollen tipps ....................................................... 14,- E
abend make up ....................................................................................... 19,- E
Braut make up incl. einer Vorbesprechung .............................................. 29,- E
spezielles arrangement ........................................................    nach Vereinbarung

handpflege 
maniküre mit nagelfestigendem lack ....................................................  19,- E
inkl. handlifting .....................................................................................  24,- E

fusspflege 
Pediküre mit Fußmassage, ca. 40 minuten .............................................  30,- E
und mit lack ........................................................................................... 33,- E

waxing
Gesichtswaxing mit heißwachs ........................................................  ab  8,- E
Beinwaxing .......................................................................................  ab 35,- E

extras

unser geschenk-tipp: mit unseren individuellen Gutscheinen wohlfühl-momente verschenken!

Fotos:


