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Pflegebehandlungen

basis-gesichtsbehandlung  90 min. 74,00 €
abreinigung, Peeling, bedampfung, augenbrauenkorrektur 
einschleußung des Wirkstoffkonzentrates mit ultraschall, 
ausreinigung, Maske, dekollete`-hals-gesicht Massage, 
Tagespflege. Verwendung von Produkten die stimulieren, 
stabilisieren und hydrieren.

behandlung „balance für teenager“   50 min 38,00 €
Für gepflegte Haut ist man nie zu jung. Gerade bei Ju-
gendlichen ist die sensible gesichtshaut aufgrund hor-
moneller Umstellungen oftmals als dem Gleichgewicht 
geraten. Eine sorgfältige Reinigung und Pflege ist daher 
das a und O. eine reinigende, ausgleichende behandlung 
mit silber-Micro-Puder 

behandlung „rehydra“ 90 min. 74,00 €
Wie geschmeidig die haut mit zunehmendem alter bleibt, 
hängt entscheidend davon ab, wie ausgeglichen ihr 
fett-feuchtigkeitshaushalt ist. rehydra behandlung führt 
der Haut von außen gezielt Fett, Feuchtigkeit und regene-
rationsfördernde Wirkstoffe zu. so bleibt die spannkraft 
der haut erhalten und der teint sieht glatter, frischer und 
zarter aus.

behandlung „eMOziOni“ 90 min. 83,00 €
diese behandlung ist speziell bei hautintoleranz und für 
die empfindliche Haut geeignet, mit ihrer hautberuhigen-
den Eigenschaft. Die richtige Antwort für beanspruchte 
Haut. Eine Kombination von pflanzlichen Wirkstoffen und 
erlesenen zusätzen ohne duft und farbstoffe. Parabenfei, 
Paraffinfrei auch Mineralölfrei. Alle Produkte sind der-
matologisch getestet. 

behandlung „delay“ 90 min. 89,00 €
eine anti-aging behandlung, mit 2 ampullen und einer 
hochwirksamen Vliesmaske für die Haut mit den ersten 
Ausdrucksfältchen. Diese Pflege enthält funktionelle Sub-
stanzen und Vitamine, die den Zustand der Haut erhalten 
und verbessern, dazu Wirkstoffe, die der Haut Feuchtig-
keit spenden und sie vorbeugen gegen den Prozess der 
hautalterung. 

behandlung „gOld steM“  120 min. 98,00 €
Momente des puren luxus genießen. eine behandlung 
aus einer Kombination von zwei Biotechnologien: hohe 
Konzentration der natürlichen pflanzlichen Frischzellen 
plus nanokonjungierten Gold das die Haut mit Kostbarem 
in reinster, konzentrierter form hautnah erlebt. anti-aging 
mit besonderer Tiefenwirkung für Elastizität, Vitalität und 
straffung der haut. 

behandlung „facefance“ 120 min 115,00 €
Reife Haut weist eine Veränderung der schützenden 
Schicht der Haut auf. Dadurch wird die Hautoberflä-
che unregelmäßig, der teint matt, Mikrozirkulation und 
Zellaustausch verlangsamen sich. Genießen Sie den Erfolg 
dieser exklusiven Tiefenbehandlung. durch Unterstützung 
effektiver Sauerstoffanreicherung, Anregung des tiefen 
Kollagen. Gönnen Sie sich diese außergewöhnliche Inten-
sivbehandlung für spürbar mehr Vitalität und Spannkraft 
sowie eine feine, straffe, belebende wie ebenmäßige 
strahlende haut. 

aknebehandlung 60 min. 69,00 €

Die Haut wird gründlich und tief gereinigt und von abge-
lagerten Stoffwechselprodukten befreit. Abgestorbene 
Hautzellen werden entfernt, der Stoffwechsel wird regu-
liert und die durchblutung gesteigert. das ergebnis dieser 
behandlung ist eine schöne und gesunde haut.
abreinigung, augenbrauenkorrektur, selicylpeeling, be-
dampfung, ausreinigung, ampulle, aufbauserum, aus-
gleichsmaske, Hot/Cold Hammer Anwendung, Tagespflege 

oder als
kurbehandlung mit 6 aufeinanderfolgende behandlungen  
 384,00 €

„augen-straffung-dl“ 35 min. 35,00 €
Innovative Pflege für eine pralle und straffe Augenumge-
bung, dem einem perfekten lachen nichts mehr im Wege 
steht. Eine Matrix Maske wird aktiviert und bildet dadurch 
ein gel, das nicht nur reich an nährstoffen ist, sondern 
eine wirksame Massage in einem so sensiblen und zarten 
Hautbereich wie der Augenpartie erlaubt. 

„schöner rücken“  60 min. 62,00 €
abreinigung, Peeling, bedampfen, talgentfernung, Maske

Wimpernfärben 12,00 €
augenbrauenkorrektur   7,00 €
augenbrauenfärben 10,00 €
augenbrauen- und Wimpernfärben  
während der Behandlung 18,00 €
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haarentfernung Mit Orientalischer zuckerPaste

Zuckersüß & Samtweich

die Methode der haarentfernung mit zuckerpaste hat 
sich seit Jahrtausenden im Orient bewährt, da hierbei am 
wenigsten Haare abbrechen und die Enzyme dadurch ihre 
volle Wirkung entfalten können.

haarentfernung Mit zuckerPaste 

unterbein 65,00 €
ganzes bein 145,00 €
bikiniline 15,00 €
brust 45,00 €
rücken 65,00 €
arme 45,00 €
achsel 15,00 €
nacken 15,00 €
Oberlippe 9,00 €
kinn 10,00 €
ganzes gesicht 25,00 €

dauerhafte haarreduzierung Mit zuckerPaste 
und enzyMgel

Um eine dauerhafte Haarwuchsreduktion zu erreichen, 
biete ich ihnen nach der enthaarung mit zuckerpaste eine 
enzymatische nachbehandlung an. in den enzymprodukten 
ist der Wirkstoff trypsin enthalten, der eine spaltende 
Wirkung hervorruft und so das Haarwachstum verlang-
samt. Um einen dauerhaften Erfolg zu erzielen wäre eine 
Heimpflege von großem Vorteil.

Der Vorteil der Enzymatischen Haarwuchsreduktion liegt 
darin, dass die Enzyme bei jeder Haut- und Haarfarbe 
ohne Einschränkung angewandt werden können.

haarentfernung und haarreduktiOn Mit 
enzyMbehandlung

unterbein 85,00 €
ganzes bein 180,00 €
bikiniline 35,00 €
brust 65,00 €
rücken 95,00 €
arme 65,00 €
achsel 30,00 €
nacken 30,00 €
Oberlippe 15,00 €
kinn 25,00 €
ganzes gesicht 55,00 €

gesichtsbehandlungen
spezial- oder kurbehandlungen für ein strahlendes gesicht

PhOtOnen-cristall behandlung  
neuheit – fortschritt 90 min. 89,00 €

die zeit ist reif für die nutzung des sonnenlichts. nein 
nicht zum bräunen sondern zum regenerieren und balan-
cieren der haut. diese behandlung kombiniert die natür-
lichen Pflegekräfte der Lichtspeicherpflanze Aloe Vera 
und die konzentrierte kraft der lichtteilchen im Photonen 
cristall. Machen sie urlaub, laden sie ihren akku auf und 
nehmen sie dieses gefühl mit in ihren alltag. 
oder als
sie möchten „natürliches botox“? Mit einer kurbehandlung 
mit 4aufeinanderfolgenden behandlungen erreichen sie 
eine Verringerung Ihrer Linien und Fältchen. 332,00 €

MikrOderMabrasiOnsbehandlung 90 min. 94,00 €

Die sanfte aber intensive Hautschleifung (wie ein starkes 
Peeling) der Diamant-Mikrodermabrasion trägt Verhornun-
gen sowie verklebte Hautschüppchen ab. Die Haut wird 
besonders aufnahmefähig für Wirkstoffe. große Poren, 
Vernarbungen, Linien und Falten verringern sich erheblich.
oder als
kurbehandlung mit 5 aufeinanderfolgenden behandlungen 
inklusiv Mineralienkomplex für die Behandlung zu Hause.   
 470,00 €

ultraschallgesichtsbehandlung 75 min 73,00 €

Durch die Vibration des Ultraschalls wird die Entschla-
ckung der zelle beschleunigt und die aufnahmefähigkeit 
der Haut wird gesteigert. Mit einer Bioenergetischen 
Gesichtsmassage wird diese Behandlung abgerundet. 
oder als 
kurbehandlung mit 5 aufeinanderfolgenden behandlungen  
 365,00 €

enzyMbehandlung  120 min. 84,00 €

Ihre Haut wird wieder ins Reine gebracht. Freuen Sie sich 
über verfeinerte Poren und eine klare ausgeglichene Haut. 
eine bioenergetische gesichtsmassage bringt ihre haut 
zusätzlich ins Gleichgewicht und lässt diese strahlen. 
oder als
kurbehandlung mit 4 aufeinanderfolgenden behandlungen 
315,00 €
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