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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 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 werden Sie ein Gefühl 
des Wohlbefindens kennenlernen, das noch lange andauern wird,
nachdem Sie wieder abgereist sind.
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VINOBLE COSMETICS
Wer wenig Zeit hat, weiß die kleinen Momente der ruhe beson-
ders zu schätzen. Sie wählen, wie viel Zeit Sie sich heute schenken 
möchten. unser Ziel heißt „glückliche Haut“. das Geheimnis dafür 
liegt in der natur und in unseren veganen Pflegeprodukten.

KLEINE GESIChTSBEhaNdLuNG
ritual/reinigung/verfeinerndes enzympeeling/
Gesichtsmassage mit Maske/Abschlusspflege
   
 30 min | 43,00 euro

KoSmEtiKbEhANdLuNgEN 
für dAmEN uNd hErrEN

VINOBLE COSMETICS
if you have little time to spare, you know how to appreciate the 
precious moments of peace. You choose how much time you would 
like to give yourself today. our goal and secret is happy skin. the 
secret lies with nature and in our vegan care products.

SMaLL FaCIaL TrEaTMENT
ritual/cleansing/refining enzyme peeling/
facial massage with mask/final care
   
 30 min | 43,00 euro

CoSmEtiC trEAtmENtS 
for LAdiES ANd gENtLEmEN
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KLaSSISChE GESIChTSBEhaNdLuNG
ritual/reinigung/Peeling/Gesichtsmassage mit Serum/
Crememaske nach bedürfnis: antioxidativ oder regenerierend/
Abschlusspflege
   60 min | 79,00 euro

INTENSIVE GESIChTSBEhaNdLuNG
ritual/reinigung/Peeling/Konzentrat Cocktail/Gesichtsmassage/
Augenpflege/Spezial Maske nach bedürfnis/Abschlusspflege
   
 90 min | 119,00 euro

CLaSSICaL FaCIaL TrEaTMENT
ritual/cleansing/exfoliation/facial massage with serum/
cream mask according to need: antioxidant or regenerating/
finishing care 
   60 min | 79,00 euro

INTENSIVE FaCIaL TrEaTMENT
ritual/Cleansing/Peeling/Concentrate Cocktail/Facial Massage/
eye Care/Special Mask according to need/final care    
   

90 min | 119,00 euro

Verlängern Sie Ihre Auszeit, individuell zu jeder Behandlung 
nur zubuchbar. 
dekolleté behandlung  20 min | 29,00 euro
intensive Augenbehandlung        20 min | 34,00 euro
Augenbrauen oder Wimpern nuancieren         9,00 euro
Augenbrauen & Wimpern nuancieren       16,00 euro

Extend your precious time off by enjoying an additional treat-
ment individually tuned and only bookable. 
décolleté treatment  20 min | 29,00 euro
intensive eye treatment        20 min | 34,00 euro
Shading eyebrows or eyelashes                  9,00 euro
Shading eyebrows & eyelashes              16,00 euro
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Klassik-Maniküre 45 min | 49,00 euro 

Klassik-Pediküre 45 min | 49,00 euro

Mit bad und Massage der hände oder Füße, Maniküre bzw. 
kosmetische Pediküre.

Aufpreis für nagellack  15 min | 15,00 euro

Classic Manicure 45 min | 49,00 euro 

Classic Pedicure 45 min | 49,00 euro

With bath and massage of the hands or feet, manicure or 
 cosmetic pedicure.

Surcharge for nail polish 15 min | 15,00 euro

mANiKürE uNd PEdiKürE mANiCurE ANd PEdiCurE 
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BädEr
entspannungsbad oder Cleopatra-bad

25 min | 29,00 euro

PEELINGS
Meersalz-Peeling, traubenkern-Salz Peeling oder Kaffee-Peeling

20 min | 34,00 euro

PaCKuNGEN
nachtkerzenölpackung

25 min | 39,00 euro

uNSEr TIPP
Genießen Sie eine Kombination aus Peeling und Pflegepackung.

50 min | 69,00 euro

BaThS
relaxation bath or cleopatra bath

25 min | 29,00 euro

PEELINGS
Sea salt scrub, grape seed salt scrub or coffee scrub

20 min | 34,00 euro

TrEaTMENTS
evening primrose oil treatment

25 min | 39,00 euro

Our TIP
enjoy a combination of peeling and treatment.

50 min | 69,00 euro

bädEr & KörPErANWENduNgEN bAthS & bodY trEAtmENtS
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KLaSSISChE MaSSaGEN 
bei der klassischen Massage sind es die verschiedenen Massa-
getechniken, durch die Sie eine Lockerung der Muskulatur in den 
verspannten Körperbereichen spüren. die tiefenwirkung der Mas-
sagegriffe nehmen Sie als entspannung oder beruhigung wahr.

Rückenmassage 25 min | 39,00 euro

Klassische Ganzkörpermassage 50 min | 64,00 euro

bei der Fußreflexzonenmassage werden organe, Lymph- und 
nervensystem über ihre Fußsohlen stimuliert und positiv beeinflusst. 
So wird die durchblutung gefördert, Stauungen und  blockaden 
gelöst und das energetische System harmonisiert.

Fußreflexzonenmassage mit einleitendem Fußbad
50 min | 59,00 euro

CLaSSIC MaSSaGES
the classical massage involves a varity of different massage tech-
niques that will help your muscles to relax deeply in tense areas of 
your body. the deep effect of the massage techniques is percei-
ved as relaxation or reassurance.

Back massage 25 min | 39,00 euro

Classic full body massage 50 min | 64,00 euro

the foot reflexology massage stimulates and positively influences 
the organs, lymph and nervous system via the soles of your feet. 
this promotes blood circulation, relieves congestion and blo-
ckage, and harmonizes the energetic system.

Foot reflexology massage with introductory foot bath
50 min | 59,00 euro

mASSAgEN mASSAgES
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SPEZIaLMaSSaGEN 
Rücken Intensiv
bei sehr verspannten rücken kann eine intensivere klassische 
Massage ein kleines Wunder bewirken. hier werden die Arme 
und der nacken mehr mit einbezogen. Lassen Sie sich den 
Arbeitsalltag aus den verspannten Muskeln massieren und kom-
men Sie im urlaub richtig an.
    45 min | 59,00 euro

Entspannungsmassage von Kopf bis Fuß
diese lange Massage mit klassischen Griffen und beruhigen 
Streichungen animiert ihr ganzes System dazu sich vollkommen 
fallen zu lassen. die Massage mit warmem Öl entspannt durch 
gekonnte techniken den Körper und gleichzeitig können Sie durch 
sanfte, langsame bewegungen auf der mentalen ebene zur ruhe 
kommen. 
  90 min | 109,00 euro

SPECIaL MaSSaGES
Intense Back
For a tense and tight back, an intensive classic massage that 
involves arms and neck more deeply can cause miracles. 
Start your holiday with an intensive back massage and let us free 
you from blockages within your tense muscles.

      45 min | 59,00 euro

Relaxing massage from head to foot
this long massage with classic techniques and soothing strokes 
animates your whole system to fall in a deep relaxation modu-
lus. through the warm oil on your skin and the slow moving 
skillful techniques will your body and mind fall into a complete 
rest.

  90 min | 109,00 euro
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Kombi Massage Rücken- und Fußmassage
unsere verspannten rücken können immer eine Massage vertra-
gen. Wem die 25 minütige rückenmassage zu wenig ist, der ist 
mit unserer Kombi Massage auf einem guten Weg. die nachträg-
liche Fußmassage entspannt noch einmal auf einer anderen basis 
und lässt Sie rundum entspannen.
    50 min | 64,00 euro

Hamam
dieses orientalische reinigungsritual entspannt ihre haut genauso, 
wie die Muskulatur. Genießen Sie eine kleine rundumerneuerung. in 
angenehmer Wärme wird ihre haut mit dem weichen Seifenschaum 
gereinigt und massiert. Anschließend mit warmem Öl, genießen Sie 
die Ganzkörpermassage und ein harmonisches Wohlempfinden. 

90 min | 98,00 euro

Combined back massage- and foot massage
our tense backs can always tolerate a massage. if the 
25-minute back massage is not enough, then try our combined 
massage. the subsequent foot massage will work on a diffe-
rent level and allows you to relax more deeply.

    50 min | 64,00 euro

Hamam
this oriental cleansing ritual relaxes your skin as well as the 
muscles. enjoy a little renewal. in pleasant warmth you will be 
washed and massages with the soft sponge. With the warm oil 
afterwards you will enjoy a full body massage and a harmonious 
well-being. 

90 min | 98,00 euro



13

SPEZIaLMaSSaGEN 

Hot Stone Rückenmassage 30 min | 44,00 euro

Hot Stone Ganzkörpermassage 90 min | 109,00 euro

Lomi Lomi Nui Massage
eine hawaiianische Ganzkörpermassage, bei der sanfte Wellen 
über den Körper fließen und ein tiefes Gefühl von Gleichgewicht 
und harmonie erzeugen. Sie haben die wunderbare Möglichkeit, 
den Zustand von Los lösung, entspannung und Geborgenheit zu 
erfahren.

90 min | 119,00 euro

SPECIaL MaSSaGES

Hot stone back massage 30 min | 44,00 euro

Hot stone full body massage  90 min | 109,00 euro

Lomi Lomi Nui Massage
A hawaiian full body massage, where gentle waves flow over 
the body creating a deep sense of balance and harmony.  
You have the wonderful opportunity to experience the state of 
detachment, relaxation and security.

90 min | 119,00 euro
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MaSSaGEN NaCh aYurVEda

Ayurvedische Kopfmassage  30 min | 44,00 euro
 

Ayurvedische Fußmassage 30 min | 44,00 euro

Ganzkörpermassage – Abhyanga
Sie genießen eine Ganzkörpermassage mit warmem Sesamöl. 
 dieses Öl löst körperliche und mentale Spannungen. die Ab hyanga 
spricht den gesamten Körper und das nervensystem an. 
die Flexibilität von haut, Muskeln und Gelenken wird erhöht. eine 
kleine nachruhe umrundet ihr erlebnis.

60 min | 94,00 euro

aYurVEda MaSSaGES

Ayurvedic head massage   30 min | 44,00 euro

Ayurvedic foot massage  30 min | 44,00 euro

Full body massage - Abhyanga
enjoy a full body massage with warm sesame oil. this oil releases 
physical and mental tensions. the Abhyanga addresses the entire 
body and the nervous system. 
the flexibility of skin, muscles and joints is increased. A little 
 relaxation will surround your experience.

60 min | 94,00 euro
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VINOBLE – KErNIGE »GaNZKörPErMaSSaGE 
MIT PEELING«
das VinobLe Salz-traubenkern-Peeling entfernt abgestorbene 
hautzellen, reinigt effektiv und glättet. die anschließende Mas-
sage mit pflegendem traubenkernöl versorgt die haut bis in die 
tiefe mit wertvollen Fettsäuren. Für ein harmonisches Körpergefühl 
inklusive samtig-weicher haut.

70 min | 93,00 euro

VINOBLE – BaLaNCE MaSSaGE »dIGITaL dETOx-
BEhaNdLuNG«
tanken Sie energie und laden Sie ihre batterien mit dieser einzig-
artigen Kombination aus relax-Massage und Körperbehandlung 
auf. Fühlen Sie sich erholt und entspannt! tiefenentspannende 
»Anti-Stress-behandlung« mit wärmenden oder kühlenden Aroma-
ölen und warmen traubenkernsäckchen.

60 min | 79,00 euro

VINOBLE – COrE »FuLL BOdY MaSSaGE 
wITh PEELING«
the VinobLe salt-grape seed peeling removes dead skin cells, 
effectively cleanses and smoothes. the subsequent massage with 
nourishing grapeseed oil supplies the skin deep down with valu-
able fatty acids. For a harmonious body feeling including velvety-
soft skin.

70 min | 93,00 euro

VINOBLE – BaLaNCE MaSSaGE »dIGITaL dETOx 
TrEaTMENT«
recharge your batteries with this unique combination of relaxation 
massage and body treatment. 
Feel calm and relaxed! deep relaxation »anti-stress treatment« 
with a warm and deep cooling aromatic oil sensation including 
warm grapeseed bags.

60 min | 79,00 euro

ViNothErAPiE ViNothErAPY
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SPA ArrANgEmENtS

rENdEZVOuS 
FüR SIE uNd IHREN PARtNER 
Genießen Sie als Paar bei dem gemeinsamen entspannungsbad 
einen Prosecco mit anschließender rückenmassage.

60 min | Paarpreis 119,00 euro

LuxuSMENü
Vorspeise: tresterpeeling
Zwischengang: Kräuterbad
hauptgericht:  Ganzkörpermassage mit warmen oder 

kalten Aromaölen
dessert: Kopfmassage

ca. 120 min | 149,00 euro

rENdEZVOuS 
FoR you ANd youR PARtNER
enjoy your company in a cosy and relaxation bath with a deli-
cious prosecco and a back massage to finish.

60 min | Couple price 119,00 euro

LuxurY MENu
Starter:  trester scrub
intermediate course: herbal bath
Main course:   Full body massage with warm or cold 

aromatic oils
dessert:  head Massage

ca. 120 min | 149,00 euro

SPA ArrANgEmENtS
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KINdErMaSSaGE  
rücken oder beine nach Wunsch 20 min | 24,00 euro

SChOKOLadENPaCKuNG
in der Schwebeliege 20 min | 24,00 euro

KLEINE MaNIKürE
OdEr PEdIKürE
Mit Lack 25 min | 30,00 euro

ChILdrENS`S MaSSaGE  
back or legs on request 20 min | 24,00 euro

ChOCOLaTE wraP
in the float bed 20 min | 24,00 euro

SMaLL MaNICurE 
Or PEdICurE
with nail polish 25 min | 30,00 euro

WELLNESS für KiNdEr WELLNESS for ChiLdrEN
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POOLLaNdSChaFT uNd FITNESSrauM 
7 uhr bis 21 uhr

auSSENPOOL  
7 uhr bis 21 uhr (Mai bis oktober, wetterbedingt)

wOhLFühLTErMINE 
9 uhr bis 20 uhr

SauNaBETrIEB 
die Sauna ist täglich von 11 uhr bis 21 uhr in betrieb.

ihre terminwünsche außerhalb der Wohlfühlzeiten 
nehmen wir gerne auf Anfrage entgegen.

KONTaKT telefon: +49 (0) 33 27 / 56 96-950
 telefax: +49 (0) 33 27 / 56 96-998
 eMail: spa.schwielowsee@precisehotels.com 

POOL arEa aNd FITNESS arEa 
7 am to 9 pm

OuTdOOr POOL 
7 am to 9 pm (May to october, weather dependent)

wELLNESS aPPOINTMENTS 
9 am to 8 pm

SauNa OPEraTION 
the sauna will be operated daily from 11 AM to 9 PM.

on demands we are happy to take your appointment 
requests outside the feel-good times.

CONTaCT telefon: +49 (0) 33 27 / 56 96-950
 telefax: +49 (0) 33 27 / 56 96-998
 eMail: spa.schwielowsee@precisehotels.com 

öffNuNgSzEitEN oPENiNg hourS
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SONNENLIEGE & BIO-SOLarIuM
bräunen Sie sich auf ganz natürliche Art. Wertmünzen erhalten 
Sie an unserer Spa-rezeption. 

10 min | 5,00 euro

FITNESS
unseren Fitnessraum finden Sie im Seitenflügel des Wellnessberei-
ches. dieser ist durch einen extra Außeneingang zugänglich. Wir 
bitten Sie, diesen bereich mit Sportschuhe zu betreten.

SuN LOuNGEr & BIO SOLarIuM
tanning in a natural way. You will receive coins at our spa recep-
tion.

10 min | 5,00 euro

GYM
our gym is located in a side wing of the wellness area which 
is accessible through an outside entrance. We kindly ask you to 
enter this area with sport shoes.
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POOL- uNd SauNaLaNdSChaFT
in unserem Spa & Wellness stehen ihnen eine Finnische Sauna 
(80 – 90° C, Luftfeuchte 5 %), eine biosauna (60° C, Luftfeuchte 
30 – 45 %) und ein dampfbad (40 – 45° C, Luftfeuchte 100 %) zur 
Verfügung. 

der Saunabereich ist mit zwei erlebnisduschen, einem Schwall-
eimer, dem Kneipp-Gussschlauch sowie drei individuell einstell-
baren duschen ausgestattet. 

das indoor-Schwimmbad (70 m2, 11 m Länge) lädt mit einer 
 Wassertemperatur von 28° C zum baden ein. 

der Außenpool (20 x 8 m) wird mit Solarenergie beheizt und steht 
ihnen von Mai bis oktober, je nach Wetterlage, zur Verfügung.

POOL aNd SauNa arEa
in our Spa & Wellness you have a Finnish sauna (80 – 90° C, 
 humidity 5 %), a bio sauna (60° C, humidity 30 – 45 %) and a 
steam bath (40 – 45° C, humidity 100 %) available. 

the sauna area is equipped with two experience showers, surge 
bucket, the Kneipp pouring tube and three individually adjustable 
showers.

the indoor swimming pool (70 m2, 11 m in lenght) invites you to 
bathe with a water temperature of 28° C. 

the outdoor pool (20 x 8 m) is heated by solar energy and is 
available from May to october, weather dependent.
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wOhLFühLTIPPS
Werdenden Müttern und Gästen mit zu hohem blutdruck, 
 herz-Kreislauf-beschwerden, diabetes oder anderen beschwerden emp-
fehlen wir vor den Spa-Anwendungen und vor der benutzung der Spa- 
und Wellnesseinrichtungen einen Arzt zu konsultieren. bitte informieren 
Sie unseren therapeuten bereits bei der reservierung oder sobald Sie 
auf ihre Kondition oder Symptome aufmerksam geworden sind.

Wir möchten, dass Sie ihre Zeit ungestört genießen können. des-
halb besuchen Sie unseren Wellnessbereich zu unseren kinder-
freien Zeiten, täglich zwischen 7 – 11 uhr und 16 – 21 uhr. 

KINdErZEITEN Für dEN INNENPOOL
Kinder unter 14 Jahren begrüßen wir zur Kinderzeit, in begleitung 
einer Aufsichtsperson, täglich zwischen 11 und 18 uhr.

der Außenpool (Mai bis oktober) steht natürlich auch unseren 
kleinen Gästen jederzeit ganztägig zur Verfügung.

Wir weisen Sie höflich darauf hin, dass der Verzehr von mitgebrachten 
Speisen und Getränken in unserem Spa & Wellness nicht gestattet ist.

FEEL-GOOd TIPS
expected mothers and guests with high blood pressure, cardiova-
scular discomfort, diabetes or other ailments or conditions please 
consult a doctor prior to any spa treatments and before using the 
spa and wellness facilities. Please inform our therapist at the time 
of your reservation or as soon as you have become aware of your 
condition or symptoms.

it is in our interest that you enjoy your time undisturbed. there-
fore visit our wellness area to children free zone, daily between 
7 – 11am and 4 – 9pm.

ChILdrEN TIMELINES FOr ThE INdOOr POOL
Children under the age of 14 are welcome during our kids times, 
accompanied by a supervisor, daily between 11 am and 6 pm.

the outdoor pool (May to october) is of course available to our 
little guests all day.

We would kindly point out that the consumption of brought food 
and drinks in our Spa & Wellness is not allowed. 
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rESErVIEruNGEN
Wir empfehlen, behandlungen frühzeitig zu reservieren, da 
 termine, insbesondere an den Wochenenden, sehr gefragt sind. 
rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 33 27 / 56 96 - 950. Sollten 
Sie aufgrund der Vielzahl unserer Angebote nicht sofort entscheiden 
können, reservieren Sie sich einfach Zeit für Massage oder Kosme-
tik für 60 oder 90 Minuten. Wir bitten Sie, sich ca. 10 Minuten vor 
ihrem gebuchten termin an der Spa-rezeption einzu finden. Sollten 
Sie sich verspäten, behalten wir uns vor, die behandlungszeit ent-
sprechend 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, 
 bitten 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) 33 
27/56 96 - 950.
Should you, due to variety of offers, not be able to decide 
 immediately, you can simply reserve time for massage or cosme-
tics for 60 or 90 minutes. We kindly ask you to arrive at the spa 
 reception about 10 minutes 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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