täglich 8.oo bis 22.oo Uhr
daily 8.oo a.m. till 10.oo p.m.

0341 / 140 27 65
LRundTEAM@gmail.com

Da wir Termine exklusiv für Sie reservieren, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass
wir eine Behandlung zu 100% berechnen, falls sie nicht mindestens 12 Stunden
vorher storniert wird.
Appointments can only be cancelled 12 hours in advance. For any later cancellation,
a 100 % cancellation fee applies.

SPA MENU

BODY MASSAGES
SWEDISH
klassische Massage für individuelle Bedürfnisse,
als Teil- oder Ganzkörperbehandlung
classic massage for individual needs,
available as a part or full body treatment
TENSION RELIEF
super intensive & verspannungslösende Bearbeitung
von Schulter, Nacken, Kopf, Wirbelsäule & Becken
super intensive and tension releasing treatment
of shoulder, neck, head, spine & pelvis

PEELINGS & CARE RITUALS
60/90 min
85/120 €

60 min/105 €

SPORT
intensive & kräftige Ganzkörperbehandlung gegen stark verspannte Muskulatur und Triggerpunkte
intensive & strong full body treatment
intended to relieve muscle tension

60/90 min
105/140 €

BALINESE
warme, aromatische Öle in Verbindung
mit tiefenentspannender Massage
BALINESE warm, aromatic oils in conjunction
with deep relaxing massage

60/90 min
95/130 €

RISING SUN
belebende Massage zum Wachwerden mit Zitronengras,
Pfefferminze und spritziger Lemon-Vanille Einreibung,
speziell für die Morgenstunden
revitalising massage with lemongrass oil and tangy
lemon – vanilla embrocation, especially
enjoyable in the morning

60/90 min
95/130 €

GOOD NIGHT
beruhigende Massage mit warmem Lavendel Orangenöl vor der Nachtruhe
soothing massage with warm lavender –
orange oil before a night`s sleep

60/90 min
95/130 €

SPA SECRETS
Variation von verschiedenen Massagearten aus aller Welt
variations of different massages from around the world

120 min/205 €

DEEPLY RELAXING HEAT
heiße Steine und warmes Öl in Kombination
mit intensiver oder sanfter Massage
hot stones and warm oil by the choice of an
intensive or gentle massage

60 min/95 €

TIRED LEGS
nach langem Sitzen oder Stehen – warmes Fußbad inkl. Peeling,
Bürstenmassage zur Anregung der Durchblutung, entstauende
Beinlymphdrainage und anschließende Fußreflexzonenmassage
recommended after long periods of sitting or standing - warm
foot bath incl. peeling, a brush massage to stimulate blood
circulation, lymphatic drainage and subsequent reflexology

60 min/105 €

APRICOT & ALMOND
spezielle durchblutungsanregende Massage mit verschiedenen
Bürsten gegen Cellulite, entschlackendes Körperpeeling mit
zermahlenen Aprikosenkernen intensive Ganzkörpermassage
mit warmem Mandelöl
special circulation stimulating massage with various brushes
against cellulite detoxifying body scrub with crushed apricot
kernels intensive full body massage with warm almond oil

120 min/195 €

BEAUTIFUL SILHOUETTE
90 min/155 €
spezielle durchblutungsanregende Massage des ganzen Körpers
mit verschiedenen Bürsten - feines Meersalz und pures Mandelöl
peelen intensiv und glätten die Haut, um sie bei der Ganzkörpermassage
mit reiner Kakaobutter wunderbar zu pflegen
special circulation-stimulating whole body massage with various
brushes - fine sea salt and pure almond oil intensively exfoliate and
smooth the skin followed by a wonderfully nourishing full
body massage with pure cocoa butter
OLIVE & SALT
60 min / 95 €
erleben Sie die wunderbare Kombination aus entspannender
Ganzkörpermassage mit warmem Olivenöl und einem anschließenden
Peeling aus vitalisierendem Meersalz
experience the wonderful combination of relaxing full body massage
with warm olive oil, followed by a scrub of revitalizing sea salt

