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Allow yourself to be pampered from head to toe with spa and 
beauty rituals for body, mind and soul. 
With our unique spa treatments and fitness programs you will 
discover a sense of well-being that will last long after you 
leave.

Lassen Sie sich von Kopf bis Fuß mit Anwendungen und Schön-
heitsbehandlungen für Körper, Geist und Seele verwöhnen. 
Mit unseren einzigartigen Spa-Angeboten und Fitness-Programmen 
werden Sie ein Gefühl des Wohlbefindens kennenlernen, das 
noch lange andauern wird, nachdem Sie wieder abgereist sind.



3

BEAUTY AnWEndUnGEn · BEAUTY TrEATMEnTS 4

BÄdEr Und KÖrPErAnWEndUnGEn · BATHS And BOdY TrEATMEnTS 9

MASSAGEn · MASSAGES 11

MAnIKÜrE Und PEdIKÜrE · MAnICUrE And PEdICUrE 15

SPECIALS · SPECIALS 16

WELLnESS FÜr KIndEr · WELLnESS FOr CHILdrEn 19

ÖFFnUnGSZEITEn · OPEnInG HOUrS  21

POOL, SAUnALAndSCHAFT · POOL, SAUnA ArEA 23

rESErVIErUnGEn · rESErVATIOnS 25

WOHLFÜHLTIPPS · FEEL- GOOd TIPS 27



4

AugenbrAuen zupfen 15 min | 8,00 Euro 

AugenbrAuen färben   15 min | 9,00 Euro

Wimpern färben     15 min | 9,00 Euro

für Sie

blAue lAgune 
Exklusive Gesichtsbehandlung: Unsere Intensivbehandlung für 
einen sichtbaren Effekt, mit hochwertigen Pflegeprodukten, die 
exakt auf Ihren individuellen Hauttyp abgestimmt sind. Inklusive 
Augenbrauen zupfen und Schulter-nacken-Gesichtsmassage.

90 min | 92,00 Euro

pluck eyebroWS 15 min | 8,00 Euro 

colouring eyebroWS 15 min | 9,00 Euro

colouring eyelASheS 15 min | 9,00 Euro

for her

blue lAgoon  
Exclusive facial treatment: Our intensive treatment for a visible 
effect, with high-quality care products that are precisely tailored 
to your individual skin type. Includes eyebrow plucking and 
shoulder-neck facial massage.

90 min | 92,00 Euro

BEAUTY ANWENDUNGEN BEAUTY TREATMENTS
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cleAnSing
not only cleanse the skin but regulate, soothe and restore the 
skin‘s flora. The coolness of the mask leads to an immediate 
sense of well-being and prevents the formation of blemishes.
  60 min | 62,00 Euro 

SenSitive couperoSe treAtment 
Gentle facial treatment for the care of highly sensitive, couperose 
affected skin.  60 min | 63,00 Euro 

Ampoule crASh cure 
Beauty for the very urgent; High-dose active ampoules for excep-
tional care experiences: instantly more moisture, protection, 
balance, anti-aging and regeneration. Use the crash cure to 
quench the thirst of the skin. Amazing instant effect including eye-
brow styling. 

30 min | 39,00 Euro

cleAnSing
die Haut nicht nur reinigen, sondern regulieren, beruhigen und 
die Hautflora wiederherstellen. die Kühle der Maske führt zu 
einem sofortigen Wohlgefühl und beugt der Bildung von Hautun-
reinheiten vor.           60 min | 62,00 Euro

SenSitiv-couperoSe-behAndlung 
Sanfte Gesichtsbehandlung zur Pflege hochsensibler, zu Coupe-
rose neigender Haut.                              60 min | 63,00 Euro 

Ampullen-crASh-kur 
Schönheit für ganz Eilige; hochdosierte Wirkstoffampullen für 
außergewöhnliche Pflege-Erlebnisse: sofort mehr Feuchtigkeit, 
Schutz, Balance, Anti-Aging und regeneration. nutzen Sie die 
Crash-Kur, um den durst der Haut zu stillen. Erstaunlicher Sofort-
Effekt inklusive Brauenstyling. 

30 min | 39,00 Euro
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für ihn 

gentlemAn de luxe 
Eine Spezial-Gesichtsbehandlung für den gepflegten, anspruchs-
vollen Herrn von heute.  

90 min | 85,00 Euro

für den mAnn 
Eine pflegende Gesichtsbehandlung mit einer wohltuenden 
 Massage für Gesicht, Kopf, Schulter-/nackenbereich.   

30 min | 41,00 Euro

for him 

gentlemAn de luxe 
A special facial treatment for the well-groomed, demanding gen-
tleman of today.  

90 min | 85,00 Euro

only for men 
A nourishing facial treatment with a soothing massage for face, 
head, shoulder/neck area.   

30 min | 41,00 Euro



8



9

peelingS
Salz-Öl Peeling   20 min | 31,00 Euro

pAckungen
Cremepackung
Sorgt für einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt, 
fördert die regenerationsfähigkeit.
    30 min | 32,00 Euro
Moorpackung
Kräftiges durchwärmen des rückens, 
durchblutungsfördernd und entschlackend. 
    30 min | 18,00 Euro

peelingS
Salt Oil Peeling   20 min | 31,00 Euro

treAtmentS
Cream Treatment
Ensures a balanced moisture balance, 
promotes the ability to regenerate.
    30 min | 32,00 Euro
Moor Treatment
Strong warmth of the back, 
circulation-promoting and detoxifying. 
    30 min | 18,00 Euro

BÄDER UND KÖRPERANWENDUNGEN BATHS AND BODY TREATMENTS
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klASSiSche mASSAgen 
Gesichtsmassage 15 min | 20,00 Euro

Kopfmassage 15 min | 20,00 Euro

rückenmassage 20 min | 29,00 Euro

Ganzkörpermassage 50 min | 64,00 Euro

Fußmassage 25 min | 30,00 Euro

Fußreflexzonen-Massage 35 min | 49,00 Euro

clASSic mASSAgeS 
Facial massage 15 min | 20,00 Euro

Head massage 15 min | 20,00 Euro

Back massage 20 min | 29,00 Euro

Full body massage  50 min | 64,00 Euro

Foot massage 25 min | 30,00 Euro

Foot reflexology Massage 35 min | 49,00 Euro

MASSAGEN MASSAGES
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WirkStoff-mASSAgen 
Aroma-rückenmassage 
Wir empfehlen Ihnen eine Entspannungs- und Wohlfühlmassage 
mit duft ätherischer Öle. Anregend und belebend durch Zitrus-
früchte entspannend mit Lavendel, rose, rosmarin oder auch 
erfrischend durch den duft von Eukalyptus und Minze.
 20 min | 31,00 Euro

Hot-Stone-Massage für den rücken  
die wohltuende Wirkung heißer Steine lässt Stress und Verspan-
nung sofort vergessen. 
 25 min | 40,00 Euro

excluSive mASSAgeS 
Aroma back massage 
We recommend a relaxing and well-being massage with the 
scent of essential oils. Stimulating and invigorating with citrus 
fruits relaxing with lavender, rose, rosemary or even refreshing by 
the scent of eucalyptus and mint.
 20 min | 31,00 Euro

Hot stone massage for the back  
The soothing effect of hot stones lets you forget stress and tension 
instantly. 
 25 min | 40,00 Euro
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klassik-maniküre 45 min | 42,00 Euro
mit Peeling und Massage 

kosmetische pediküre 45 min | 42,00 Euro
mit entspannendem Fußbad

classic manicure 45 min | 42,00 Euro
with peeling and massage  

cosmetic pedicure 45 min | 42,00 Euro
with relaxing foot bath

MANIKÜRE UND PEDIKÜRE MANICURE AND PEDICURE
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rückenverWöhnprogrAmm  
Entspannung und Pflege für den rücken. das reinigende Peeling, 
die nährstoffreichste Packung und die sanfte Massage normalisieren 
die problematische rückenpartie. 
 40 min | 51,00 Euro 
bodyShAper 
Ganzkörper-Bürstenmassage. Fördert die durchblutung und entfernt 
abgestorbene Hautschüppchen. der Stoffwechsel wird stimuliert 
und das Bindegewebe gestrafft.  
 20 min | 22,00 Euro 
StreichelzArte hände  
Ein Paraffin-Bad ist eine Wohltat für gestresste Hände. die besonderen 
Wirkstoffe pflegen die belastete Haut und beruhigen mit tiefgehender 
Wärme und angenehmen düften Körper und Geist gleichermaßen. 
Gönnen Sie sich dieses Entspannungserlebnis der besonderen Art inkl. 
eines Peelings und einer entspannenden Handmassage. 
 30 min | 28,00 Euro 

bAck pAmpering progrAm  
relaxation and care for the back. The cleansing peeling, the most 
nutritious pack and the gentle massage normalize the problematic 
back. 
 40 min | 51,00 Euro 
bodyShAper 
Full body brush massage. Promotes blood circulation and removes 
dead skin cells. The metabolism is stimulated and the connective 
tissue tightened.  
 20 min | 22,00 Euro 
Smooth hAndS  
A paraffin bath is a blessing for stressed hands. The special active 
ingredients care for the stressed skin and calm with deep heat and 
pleasant scents body and mind alike. Treat yourself to a special 
kind of relaxation experience, including peeling and a relaxing 
hand massage. 
 30 min | 28,00 Euro 

SPECIALS SPECIALS
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StreichelzArte füSSe  
Wohltuendes Fußbad, intensives Peeling, entspannende Massage, 
reichhaltige Packung, erfrischende Abschlusspflege. das Ergebnis 
sind wunderbar weiche, zarte Füße.   
   45 min | 41,00 Euro

hopi-ohrkerzen-therApie  
Führt zu einem intensiven Gefühl angenehmer Wärme und einem 
als befreiend empfundenen druckausgleich im Ohr-, Stirn- und 
nebenhöhlenbereich.
  40 min | 30,00 Euro
  

Smooth feet  
Soothing foot bath, intensive peeling, relaxing massage, rich pack, 
refreshing final care. The result is wonderfully soft, tender feet.  
 
   45 min | 41,00 Euro

hopi eAr cAndle therApy  
Leads to an intense feeling of pleasant warmth and a liberating 
perceived pressure equalization in the ear, forehead and sinus 
area.
  40 min | 30,00 Euro
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pfirSich-trAum-mASSAge  
Kleine Ganzkörpermassage mit Body-Butter Pfirsichtraum.
  20 min | 25,00 Euro
fAntASiemASSAge
Kleine rückenmassage mit Tattoo zum Abwaschen.
  10 min | 12,00 Euro
dreAm girlS
Kleine Gesichtsbehandlung 
inklusive Gurkenmaske und Make-Up.        30 min | 28,50 Euro

kleine mAniküre
Mit nagellack und Sternenstaub. 20 min | 20,50 Euro

teenie-geSichtSbehAndlung     45 min | 47,00 Euro

teenie-rückenmASSAge              15 min | 19,50 Euro

peAch dreAm mASSAge   
Small full body massage with body butter peachdream.
  20 min | 25,00 Euro
fAntASy mASSAge
Small back massage with tattoo to wash off.
  10 min | 12,00 Euro
dreAm girlS
Small facial including 
cucumber mask and make-up.                  30 min | 28,50 Euro

SmAll mAnicure 
With nail polish and stardust. 20 min | 20,50 Euro

teen fAciAl                                  45 min | 47,00 Euro

teen bAck mASSAge                    15 min | 19,50 Euro

WELLNESS FÜR KINDER WELLNESS FOR CHILDREN
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poollAndSchAft und fitneSSrAum 
donnerstag von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Freitag bis Mittwoch von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Wohlfühltermine  
nach Vereinbarung zwischen 9:00 Uhr und 17:30 Uhr

SAunAbetrieb 
10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

kontAkt 
Telefon: +49 (0)33921/ 88714
eMail: spa.rheinsberg@precisehotels.com 

pool And fitneSS AreA 
Thursdays from 9:00 am to 10:00 pm
Friday through Wednesday from 7:00 am to 10:00 pm

WellneSS AppointmentS 
By arrangement between 9:00 am and 5:30 pm

SAunA operAtion 
10:00 am to 10:00 pm

contAct 
Phone: +49 (0)33921/ 88714
Email:  spa.rheinsberg@precisehotels.com 

ÖFFNUNGSzEITEN OPENING HOURS
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fitneSS
Unseren Fitnessraum finden Sie neben unserem Innenpool in 
 unserer Badelandschaft „Kaskaden“. Wir bitten Sie, diesen 
Bereich mit Sportschuhen zu betreten. 

pool und SAunAlAndSchAft
In unserer Saunalandschaft stehen Ihnen zwei Finnische Saunen 
(75 – 95 C) sowie ein Tauchbecken und einen ruhebereich zur 
Verfügung.

gym
Our gym is located next to the indoor pool area in our bathing 
complex “Kaskaden”. We kindly ask you to enter this area with 
sport shoes. 

pool And SAunA AreA
In our sauna area you have two Finnish saunas (75 – 95 C) as 
well as a plunge pool and a relaxation area.
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reServierungen
Wir empfehlen, Behandlungen frühzeitig zu reservieren, da Ter-
mine, insbesondere an den Wochenenden, sehr gefragt sind. 
rufen Sie uns gerne an unter +49 (0)33921/ 88714.

Wir bitten Sie, sich ca. 10 Minuten vor Ihrem gebuchten Termin 
an der Spa-rezeption einzufinden. Sollten Sie sich verspäten, 
behalten wir uns vor, die Behandlungszeit entsprechend der 
Buchungslage anzupassen und Ihnen den gesamten Betrag in 
rechnung zu stellen. Sämtliche Behandlungen verstehen sich inkl. 
der nachruhezeiten.

terminAbSAgen
Falls Sie Ihren gebuchten Termin nicht wahrnehmen können, bit-
ten wir Sie, uns Ihren neuen Wunschtermin oder Ihre Stornie-
rung spätestens 24 Stunden vor der Behandlung mitzuteilen. Für 
alle Stornierungen, die später vorgenommen werden, wird eine 
Gebühr in Höhe von 80 % des Behandlungspreises berechnet.

reServAtionS
We recommend to book treatments early due to a very high demand, 
especially on weekends. You can call us at +49 (0)33921/    
88714.

We kindly ask you to arrive at the spa reception about 10 minu-
tes before your booked appointment. If you are late, we reserve 
the right to adjust the treatment time according to the booking 
situation and to charge you the entire amount. All treatments 
include the rest periods.

Appointment cAncellAtion
If you are unable to attend your booked appointment, we kindly 
ask you to let us know your new desired date or your cancellation 
no later than 24 hours before the treatment. For all cancellations 
at a later time, we charge a fee of 80 % of the treatment price.
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WohlfühltippS
Werdenden Müttern und Gästen mit zu hohem Blutdruck, Herz-
Kreislauf-Beschwerden, diabetes oder anderen Beschwerden 
empfehlen wir vor den Spa-Anwendungen und vor der Benut-
zung der Spa- und Wellnesseinrichtungen einen Arzt zu konsultie-
ren und die Therapeuten bereits bei reservierung zu informieren.

Wir weisen Sie höflich darauf hin, dass der Verzehr von mitge-
brachten Speisen und Getränken in unserem Spa & Wellness 
nicht gestattet ist. Sehr gern können Sie aus unserer Snack- und 
Getränkekarte im Bistro wählen.

feel-good tipS
For expectant mothers and guests with high blood pressure, car-
diovascular problems, diabetes or other medical conditions, we 
recommend to consult a doctor before a spa treatment or using 
the spa and wellness facilities as well as to inform the therapist at 
the time of your reservation.

We would kindly point out that the consumption of brought food 
and drinks in our Spa & Wellness is not allowed. You are wel-
come to choose from our bistro’s snack and drinks menu.



SPA & WELLnESS
Precise resort Marina Wolfsbruch

Wolfsbruch 3 · 16831 rheinsberg-Kleinzerlang

Tel. +49 (0)33921/ 88714

spa.rheinsberg@precisehotels.com 
www.precisehotels.com
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