
Lomi Lomi Nui
 Entspannendes Ritual aus Polynesien

Preis : 240 zł 

Körperbehandlung

Dauer der Behandlung : 70 min

Besonders geeignet für :

Auswirkungen :

Passionsblume Extrakt schützt die 
Haut  vor Reizungen, spendet 
Feuchtigkeit und  regenregeneriert. 
Noni-Extrakt ist ein  natürlicher 
Antyoksydant, welcher die Haut 
perfekfekt pflegt, indem er sie mit 
essentiellen  Aminosäuren, Vitaminen und 
Spurenelementmenten versoersorgt. 
Macadamia-Öl enthältthält  Lecithin, 
ungesättigte Fettsäuren und natürlichen 
UV-Filterter, die vorzeitiger Hautalterung 
schützen. Es verhindert den Verlust der 
Elastizität und das das Verschwinden der 
Fähigkeit der Haut, sich zu regenerieren.  
Die Haut bekommt ihre samtige  
Geschmeidigkeit  zurück. Mandelöl ist 
reich an Pytosterinen, Proteine,  
Mineralstalstoffe, Vitamine B, A und E.  
Es verhindert effektivt schlaffe Haut, 
nährt und beruhigt 
Reizungen.Hydromanil intensive und 
lang anhaltende  Feuchtigkeit, macht die 
Haut  seidig und glatt wie Kaschmir. Die 
Note von Sensual Ylang & Ylang bieten 
ein Gefühl  der  Glückseligkeit und 
Entspannung pur.   Das Ritual Polynesian 
umhüllt die Haut.  Durch die Düfte und 
das goldene  Kerzenlicht kann der ganze 
Körper  entspannen und der Geist 
träumen.

• intensive feuchtigkkeitsspende und
Regenereration der Haut

• Neumodelierung der Silhouette, durch
Stimmulierung der Lipolyse und
Lipogenessee

• Stärkung der Festigkeit und Flexibilität
• Verbesserte  Durchblutung
• Lösung von emotionalen Spannungen von

Körper und Geist
• tiefe Entspannung
• Aufhellung des Haut

• trockene Haut
• überschüssiges Fettgewebe
• Verlust der Festestigkeit durch plötzlichen

Gewichtsverlust oder altersbedingt
• Regeneration der Haut nach dem

Sonnnenbad
• Anspannung durch Stress
• müde und schlaffe Haut, die Entspannung

benötigt



Indisches Ritual zur Reinigung und Regenerierung des Körpers

DaDas s Körperöl NeKörperöl Neem (NEEM)em (NEEM) hat eine antibakterie hat eine antibakterielle Wirkung, lindert Rlle Wirkung, lindert Reizungeizungen unden und  
reduziert die übermäßigereduziert die übermäßige Abschuppung der Haut.  Abschuppung der Haut. SesaSesamölmöl enthält Linols enthält Linolsäure, Vitaminäure, Vitamin  
B6, natüB6, natürliche Trliche Tocopherole und regt damit den ocopherole und regt damit den Hautstoffwechsel an, reguliert THautstoffwechsel an, reguliert Talgdalgdrü-rü-
sen und reinisen und reinigt die Haut vgt die Haut von Giftson Giftstoffen. toffen. KKookkososölöl ist perfe ist perfekt zur Rkt zur Regenerieruegenerierung der tro-ng der tro-
cckkenen Haut. Stellt seine Elastizität wieder enen Haut. Stellt seine Elastizität wieder her und schützt sie gegen die schädlichenher und schützt sie gegen die schädlichen  
AuswirkAuswirkungen vungen von Sonne on Sonne und Wind. und Wind. AloAloe Ve Veerraa spen spendet Fdet Feucheuchtigktigkeit und reeit und regeneriert.generiert.  
AußerAußerdem vdem verzögert die deerzögert die den Alterungsprozn Alterungsprozesses deesses der Haut. r Haut. LoLotustus erfrischt, t erfrischt, tonisiert undonisiert und  
entspannt. Esentspannt. Es beruhigt emp beruhigt empff  ndliche Haut ndliche Haut anfällig für Ranfällig für Reizungen und Eneizungen und Entzündungen. Datzündungen. Da  
Lakritz den BLakritz den Bestandteil Flaestandteil Flavvonoid aufweist,sonoid aufweist,sorgt es für starkorgt es für starke ae antiontioxidxidativative Akte Aktivität.ivität.  
IngIngwerwer regt die Mikrozirkulation an und erh regt die Mikrozirkulation an und erhöht die Sauerstoffnährung der Hautzöht die Sauerstoffnährung der Hautzellellen.en.  
ZiZimtmt sorgt fü sorgt für eine vr eine vorübergehende Rötunorübergehende Rötung der Haut, die den Tg der Haut, die den Trranspansport vort von Wion Wirkstofrkstof--
fen in die Haut erleichfen in die Haut erleichtert. Die pulsierende Ktert. Die pulsierende Kombinatiombination aus Ron aus Rosmarosmarin, Lain, Lavvendeendel undl und  
KKardamom hinterlässt auf der Haut einardamom hinterlässt auf der Haut einen faszinierenden orientalischen Duft.en faszinierenden orientalischen Duft.

Ajurweda
Indisches Ritual zur Reinigung und Regenerierung des Körpers

Körperbehandlung

Preis : 240 zł Dauer der Behandlung :70 min

Besonders geeignet für :

Auswirkungen :

• jeden Hauttyp
• trockene und sehr trockene Haut
• Haut die zu fettigen Stellen neigt
• empfindliche Haut, anfällig für

Reizungen und Entzündungen
• Hyperaktivität
• niedrieger Blutdruck
• Renerneration der Haut nach

externen Einwirkungen von
Sonne,Wind oder Salzwasser

• müde und  schlaffe Haut, welche
Revitalisierung erfordert

• Tiefenreinigung der Haut
• Verbesserung des Stoffwechsels

und der Durchblutung
• Stimulierung der Hautzellen,

zur Beseitigung von Giftstoffen
• erhöht Dichte und Festigkeit der Haut
• intensive Regeneration
• entfernt und entriegelt tiefe

Versperspanungen
• aktiviert das Immunsystem
• Stimulierung der Vitalität des Körpers
• Erhöhung der geistigen Beweglichkeit
• Wiederherstellung des Gleichgewichts

von Körper, Geist und Seele



Körperbehandlung Shiatsu 
Japonisches Ritual zum abnehmen und verjüngern des Körpers 

Preis : 240 zł Dauer der Behandlung : 70 min

DeDer r KKomplex omplex LIPOREDLIPOREDUCTYLUCTYL  ® ® ststeigerteigert  
schnell schnell und und effeffektiv ektiv den den ProzProzess ess dder er VVeerr--
ringerringerung ung vvonon  FFett ett und und Cellulite. Cellulite. CenCentel-tel-
la la AAsiansian  stimuliert stimuliert den den Stoffwechsel Stoffwechsel undund  
regt regt   die die SSynthynthese ese vvonon  KKollagen ollagen uund nd Elas-Elas-
tin tin an. an. AußerdAußerdem em wird wird die die SSynthynthese ese vvoonn  
HHyyaluronsäure aluronsäure angereangeregt, gt, damit damit die die DDich-ich-
te te und und Elastizität Elastizität derder  Haut Haut zu zu nimmt nimmt undund  
ihrihre e FFeucheuchtigktigkeiteit  vverbessert erbessert wwird. ird. AAuszü-uszü-
ge ge aus aus Kirsche, Kirsche, Ginkgo Ginkgo bbiloba iloba und und IngwerIngwer  
habenhaben  Anti-Anti-Aging-EigenschAging-Eigenschaften aften -und -und sindsind  
eine eine reichreiche e Quelle Quelle vvon on VitaminVitaminen en A A und und C,C,  
KKalium, alium, Calcium,Calcium,  Magnesium, Magnesium, PPolypholypheno-eno-
len len und und VVitamin itamin BB..  DDas as ist ist peperfekt rfekt zur zur RRee--
generierung, generierung, SStärkung tärkung und und VVerbesserbesserungerung  
der der VitVitalität alität vvon on müdemüder r Haut. Haut. RReiseisölöl  eentnt--
hält hält Linolsäure, Linolsäure, ErdnErdnussöl, ussöl, Vitamin Vitamin E, E, OryOry--
zanol zanol und und TTocotrienol.Docotrienol.Das as stellt stellt die die FFees-s-
titigkgkeit eit und und ElastiziElastizität tät wieder wieder herher, , schschütztützt  
vvor or frefreien ien RRadikalen adikalen undund  beugt beugt die die vvoorzrzeei-i-
tige tige AlterungAlterung  der der Haut Haut vvor or und und rregt egt denden  
StoffwecStoffwechsel hsel an. an. HydroHydromanilmanil  ® ® sosorgt rgt fürfür  
eine eine inintensivtensive e und und lang lang aanhaltende nhaltende FFeueuch-ch-
titigkgkeit, eit, macht macht die die HaHaut ut seidig seidig glatt glatt wiewie  
KKaschaschmirmir..

Auswirkungen :

• Redduktion von Fett und Cellulite
• Verbesserung von Stoffwechsel und

Mikrozirkulation
• Erhöhung von Dichte und

Feuchtigkeit
• Regeneration und Verjüngung
• Stimulierung der Selbstheilkräfte

• vorzeitigem Altern der Haut
• Übermäßges Fett und Cellulite
• müde und schlaffe Haut
• Pflege nach den Wintermonaten
• Notwendige körperliche und geistige

Entspannung

Besonders geeignet für :



Honig und Vanille
Aromatische Pflege und Regeneration

Körperbehandlung

Preis : 190 zł Dauer der Behandlung : 70 min

• Haut welche Regeneration erfordert
• trockckene Haut mit reduzierter
• Elastizität nach übermäßigem
• Sonnenbadem Bedürfnis nach Ruhe

und Entspanung

Auswirkungen :

• Regeneration der Haut
• Verbesserung der Festigkeit und

Flexibilität
• feuchtigkeitsspendend und glätten
• Entspannung und Komfort

Ausgezeichnete Wahl für Menschen, deren 
Haut eine intensive Regeneration erfordert.  
Es wird reichhaltiger Honig verwendet,  
Mineralsalze, organische Säuren,  
Proteine, Enzyme, Vitamine und 
andere  wertvolle Spurenelementen 
(Zn, Mn, Cu, Mn, Co). Durch die 
Verwendung von Vanille-Extrakt und 
Orange genießen Sie eine große  
aromatherapeutische Wirkung. Darüber 
hinaus wirkt Orange anregend und lindert 
Stress und Nervosität. Sie sorgt für ein 
gutes Gefühl und stimuliert um optimistisch 
zu denken. Vanilla dagegen reinigt und 
entspannt.

Besonders geeignet für :



Fruit Paradise
Schankheitsbehandlung mit Litschi und Guarana

Körperbehandlung

Preis : 190 zł Dauer der Behandlung: 70 min

FruFruit Pit Paarradise iadise ist ein st ein kalorienkalorienarmes Farmes Fest für dest für die Sinneie Sinne. Durch die Anwe. Durch die Anwendung der tropi-ndung der tropi-
schen Fruchtaromen, bietet es einzigartige schen Fruchtaromen, bietet es einzigartige Entspannung für Körper und Geist. Das füh-Entspannung für Körper und Geist. Das füh-
rende Bestandteil drende Bestandteil der Behandlung ist er Behandlung ist GuGuararananaa, welch, welches die Res die Redukteduktion vion vonon F Fettgeettgewebewebe  
unterstützt. Dieunterstützt. Die saftigen und ex saftigen und exotischen Litschi Früchte kümotischen Litschi Früchte kümmern sich für das Optimummern sich für das Optimum  
an Hautfan Hautfeuchtigkeuchtigkeit. Die Behandlungeit. Die Behandlung schützt, mit Hilfe v schützt, mit Hilfe voon n VitaVitaminCminC, die H, die Haut vaut vor for frei-rei-
enen R Radikalen und stärkadikalen und stärkt die Blutgefäße, Kt die Blutgefäße, Kollagenstimuollagenstimulation und Flation und Festestigkigkeit. Imeit. Im Som- Som-
mer kann es als kühles erfrischendes Ritualmer kann es als kühles erfrischendes Ritual durchgeführt werden. Das Ritual beinhaltet durchgeführt werden. Das Ritual beinhaltet  
Ganzkörperpeeling, die AnwenGanzkörperpeeling, die Anwendung einer Schlankheits-Maskdung einer Schlankheits-Maske und dae und das Einwicks Einwickeln eln derder  
Haut mit aromHaut mit aromatischen Butteratischen Butter..

Besonders geeignet für : Auswirkungen :

• übermäßiges Fettgewebe
• Haut welche Regeneration

erfordert
• Haut welche Energie und

Versorgung mit Pflegestoffen
erfordert

• Cellulite,
• Stress und Müdigkeit

• Redukteduktion von Fettgewebe
• Modellierung der Silhouette
• Stimulation der Blutmikrozirkulation
• Versorgung der Haut mit Nährstoffen
• Verbesserung der Festigkeit und

Elastizität
• Entspannung und Stressabbau



Pfirisch Hände
 Regenerierende Feuchtigkeitsbehandlung

Behandlung für Hände und Füsse

Preis : 120 zł Dauer der Behandlung : 45 min

Auswirkungen :
• intensive und lang anhaltende

Feuchtigkeit
• Hände beeinflusst von externen

Faktoren
• Verbesserung der Elastizität und

Glättung
• regenerierte und schön duftende

Hände

• trockckene, grobe Haut
• Hände beeinflusst von

externen Faktoren
• Regeneration nach einer

Maniküre

Extrem aromatische Behandlung 
konzipiert für trockene und 
strapazierte Hände. Durch den Gehalt 
an Leinen-Extrakt, Mandelöl 
Ringelblumenblüten, sowie 
Seidenproteine, regeneriert die Haut, 
schützt sie vor schädlichen Auswirkungen 
durch externe Faktoren, lindert  
Reizungen und hüllt sie in einen schönen 
Duft von saftigen Pfirisch.

Besonders geeignet für :



Exotic Pedicüre Spa
Erfrischende Behandlung für die Füsse 

Behandlung für Hände und Füsse

Preis : 120 zł Dauer der Behandlung : 45 min

Auswirkungen :

Aromatische Behandlung, die eine 
umfasende und schnelle 
Regenerneration der Fußhaut 
bietet. Die Füße werden mit 
Feutigkeiteit versorgt und sie 
werden weich und entspannt.

• trockene Haut
• Haut welche Regeneration

fordert
• müde Füße

• glättet und regeneriert intensiv
• versorgt die Haut mit

Feuchtigkeit, macht sie elastisch
• verhindert einen übermäßigen

Wiederaufbau der Hornschicht,
• stärkt das natürliche

Immunsystem  der Haut
• erfrischt und entspannt müde

Füße

Besonders geeignet für :


