DaY sPa Für nICHT HOTelgÄsTe

~ TageseInTrITT saUna UnD HallenBaD € 17 / Tag
Im eintritt enthalten ist die zeitlich unbegrenzte nutzung des
gesamten spa Bereichs (Hallenbad, saunadorf, ruheräume)
während der Öﬀnungszeiten inkl. Bademantel, saunatuch und
Badetasche auf leihbasis. anmeldung über die Hotel rezeption.
Für Hotelgäste ist die nutzung des sPa Bereichs grundsätzlich
kostenfrei.

~ Der KleIne TraUBe VerWÖHnTag (€ 51)
Beginnen sie den Tag entweder mit unserem großzügigen
Frühstücksbuﬀet oder mit einem kleinen mittagslunch inklusive
getränk. anschließend genießen sie eine kleine Verwöhnmassage
von 25 minuten. Die nutzung des spa Bereichs ist den ganzen Tag
entsprechend den Öﬀnungszeiten möglich. (buchbar werktags
nach Verfügbarkeit mit Vorreservierung)

~ ÖFFnUngsZeITen / saUnaBeTrIeBsZeITen
april bis Oktober:
mo. bis so. 15 – 22 Uhr (für Hotelgäste und externe Besucher)
november bis märz:
mo. bis Do. 13 – 22 Uhr (für Hotelgäste und externe Besucher)
Fr. bis so. 12 – 22 Uhr (sa. 12 – 18 Uhr und so. 12 – 15 Uhr
(saunabereich ausschließlich für Hotelgäste)
Fr. und sa. zusätzlicher Frauenbereich 13 – 19 Uhr

~ anWenDUngsZeITen Für massagen
täglich ab 9 Uhr je nach Vereinbarung möglich

~ Der grOsse TraUBe WellnessTag mIT DInner (€ 79)
Beginnen sie mit einem gläschen apfelsecco mit oder ohne
alkohol. anschließend werden sie bei einer Wellness massage
von 45 minuten verwöhnt. Zum abschluss des Tages genießen sie
ein feines 4-gang Wahlmenü im restaurant. Die nutzung des
spa Bereichs ist den ganzen Tag entsprechend den Öﬀnungszeiten
möglich. (buchbar werktags nach Verfügbarkeit mit Vorreservierung.)

~ aFTer WOrK sPeCIal (€ 25)
erholen sie sich nach der arbeit ab 18 Uhr in unserem spa Bereich.
anschließend laden wir sie zu einem getränk und einem herzhaften
Vesper oder Flammkuchen an unserer Hotelbar ein.
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Wellness-menü & TagesarrangemenTs

DIe Immer BelIeBTen KlassIKer …
~ KlassIsCHe TeIlmassage (30 minuten € 42)
Klassische massage der rückenmuskulatur. Ideal bei muskelverspannungen.

~ KrÄUTersTemPelmassage (50 minuten € 72)
eine wohltuende massage mit warmen Kräuterstempeln. Diese
wirken entspannend, entschlackend und durchblutungsfördernd,
sowie straﬀend auf die Haut.

~ Wellness-relaX-massage (50 minuten € 62)
entspannende ganzkörpermassage mit einem warmen Öl. Ideal
gegen stress und Verspannungen.

~ KOPF-gesICHTs-naCKen-massage (40 minuten € 49)
Wirkt über reﬂexzonen und energiebahnen harmonisierend auf
den ganzen Körper. ein genuss für Körper und geist.

~ ZIrBenmassage (50 minuten € 78)
genießen sie eine durchblutungsfördernde und wärmende
ganzkörpermassage mit Zirbenöl und anschließender Zirbenholz Wärmepackung. Deren aromatischer, holziger Duft wirkt
besonders wohltuend und entspannend.

~ TIBeTIsCHe sTreICHmassage (30 minuten € 38)
Besonders sanfte rückenmassage, welche durch streichungen
zu besonders tiefer entspannung führt. Diese wirkt sich speziell
auf Psyche und nervensystem aus und balanciert Körper, geist
und seele aus.

sICH Das BesOnDere gÖnnen …
~ HOT sTOne massage (70 minuten € 88)

mal Was anDeres PrOBIeren …

eine ganzkörpermassage mit heißen schwarzen Basalt-steinen.
Durch diese massage werden energiebahnen geöﬀnet und ausgeglichen, die Durchblutung angeregt und die selbstheilungskräfte
aktiviert, sowie die muskulatur besonders tief entspannt.

~ Hamam-TraUBe-sPeZIal (60 minuten € 88)
~ HOnIg-ZUPF-massage (20 minuten € 34)
Durch die kräftige Zupfmassage mit Honig werden Verspannungen
gelöst und das gewebe gelockert. Wertvolle Inhaltsstoﬀe des
Honigs wirken positiv auf Haut und Körper.

Orientalisches schönheitsritual für rücken, arme und Beine in
abgewandter Form. Der mit Kompressen aufgewärmte Körper wird
mit einem seidenhandschuhpeeling und einer kräftigen seifenschaummassage gereinigt und anschließend mit kostbarem arganöl
massiert. Der stoﬀwechsel wird angeregt und die muskeln gelockert.

~ FUssZOnen-massage (30 minuten € 42)
eine über die Fußzonen harmonisierende und stoﬀwechsel
aktivierende Druckmassage.

~ energIeBürsTen-massage (30 minuten € 42)
Durch die vitalisierende Trockenbürstung mit feinen Bronzeborsten
werden direkt auf der Haut sauerstoﬃonen erzeugt, die dem Körper
unmittelbar zur Verfügung stehen. Der Kreislauf wird aktiviert und
das nervensystem harmonisiert.

~ TraUBe-eXClUsIV-TreaTmenT (75 minuten € 98)
ein sanftes Körperpeeling aus gemahlenen Traubenkernen und
kaltgepresstem Traubenkernöl macht die Haut auf natürliche Weise
weich und frisch. Ihre Haut ist nun bestens vorbereitet für die
wohltuende massage mit warmen Traubenkernsäckchen. Im
anschluss an diese herrlich entspannende Behandlung genießen
sie ein glas Traubensaft aus der Bodenseeregion.

WeIl es gUT TUT …

aUF DIe sCHÖnHeIT …

~ sCHrÖPFmassage rüCKen (30 minuten € 48)

~ anTI-agIng-BeHanDlUng (50 minuten € 72)

Wärmepackung und intensive massage von muskulatur,
Bindegewebe und Haut mit schröpfköpfen. sehr wirksam bei
muskelverspannungen. Wirkt sich reﬂektorisch auch auf innere
Organe aus und leitet die selbstregulation von gestörten
Körperfunktionen ein.

nach einem reinigenden gesichtspeeling wird eine Vliesmaske
mit basischmineralischem salz und edelsteinverreibungen aufmodelliert. Die ausscheidung von gift- und schadstoﬀen wird
dadurch angeregt. Im anschluss an diese intensive Hautreinigung
genießen sie eine hautstraﬀende gesichtsmassage mit hochwertigem Pﬂegeöl.

~ rüCKen FIT (40 minuten € 58)
Zur Vorbeugung von Wirbelsäulenbeschwerden. nach einer
kurzen einführung wird Ihr rücken durch eine Kombination von
speziellen massage- und Dehntechniken gelockert und mobilisiert.
auf Wunsch erhalten sie eine anleitung für individualisierte
Heimübungen.

~ manUelle THeraP. lYmPHDraInage (50 minuten € 66)
streichmassage, die die aktivität der lymphgefäße anregt. Wirkt
schmerzlindernd, entstauend und entspannend. eignet sich
besonders bei schweren, gestauchten Beinen, Wasseransammlungen und migräne.

~ KlangsCHalenmassage (40 minuten € 59)
Der lang nachklingende Ton tibetischer Klangschalen berührt
sie auf tiefer körperlicher und seelischer ebene. Die tiefgehende
Klangvibration kann stress und spannungen lösen.

~ KleIne anTI-agIng-BeHanDlUng (30 minuten € 46)
entspannende gesichtsmassage mit anschließender pﬂegender
und straﬀender gesichtsmaske.

~ VerWÖHnBeHanDlUng gesICHT (50 minuten € 72)
Intensiv hautreinigende und hautstärkende Wirkung. Befreit von
gift- und schlackenstoﬀen. symbiose aus einer Behandlung mit
warmen Kräuterstempeln und pﬂegenden Ölen.

~ anTI-CellUlITe-TreaTmenT (75 minuten € 98)
speziell für Frauen. Wirkt intensiv hautstraﬀend, gegen gewebeverhärtungen und Cellulite. eﬀektive Behandlungskombination
aus Körperpeeling, schröpfmassage, Teilkörperpackung und
individuell auf den Typ abgestimmten hochwirksamen Phytoextrakten.

~ OsTeOPaTIsCHe anWenDUng (60 minuten € 92)
Durch sehr sanfte Berührung des Cranio-sacralen-systems lösen
sich auf besondere Weise tiefe Verspannungen und Blockaden.
Unsere selbstheilungskräfte, sowie das nervensystem werden
aktiviert und ausbalanciert. Besonders stress lösend, sehr tief
entspannend und Prävention geeignet. Führt Körper, geist und
seele zusammen.
Diese anwendung wird ausschließlich von unserer Cranio sacral
Therapeutin durchgeführt.

alle Behandlungen können erweitert werden um ein
entspanntes nachruhen mit einer Wärmepackung als
abschluss der Behandlung (15 minuten € 15).
Wir empfehlen eine frühzeitige Terminierung der
anwendungen. Kostenfreie stornierung bereits
gebuchter Termine ist bis 24 std. vor dem Termin
möglich.
Weitere Infos unter www.traubeamsee.de

