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„Die größte aller Torheiten ist,
seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei.“
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), deutscher Philosoph

”The greatest of follies is to sacrifice health for any other
kind of happiness.”
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), German philosopher
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Aktiv erholen &
nachhaltig regenerieren
Wann haben Sie sich das letzte Mal
Zeit genommen, um sich voll und
ganz Ihrem eigenen Wohlergehen zu
widmen? Verbinden Sie Ihren Urlaub
mit einer wohltuenden Kur oder Er
holungstagen – nehmen Sie sich eine
gesunde und aktive Auszeit. Die Stadt
Marienbad, inmitten des Kaiserwaldes
gelegen, bietet hierfür beste Voraus
setzungen: Eine über Jahrhunderte
bewährte Kompetenz als Badekurort
inmitten einer einzigartigen Natur
kulisse.

Darauf aufbauend bieten wir Ihnen
in unserem Hotel ein modernes und
ganzheitliches Konzept, basierend auf
den Themen Wellness, Prävention &
Regeneration, Vital und Kur.
Das Konzept umfasst ein breitgefä
chertes Erholungs- und Gesundheits
angebot, mit dem Sie gleichzeitig etwas
für Ihre körperliche und seelische
Gesundheit tun.

Active relaxation and
long-lasting regeneration
When was the last time you took time
off to attend to your wellbeing? Combine
your holiday with a soothing spa stay or
relaxation – take a healthy and active
break. The town of Mariánské Lázn`é,
also known as Marienbad, is situated
amid the nature reserve of Slavkovský
les, and offers the best conditions:
Centuries-proven expertise as a health
spa in a unique natural scenery.
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Continuing the tradition, our hotel offers
a modern and holistic approach based on
Wellness, Prevention & Regeneration,
Vital, and Health SPA.
The concept encompasses a wide range
of recreational and health facilities that
will help improve your physical and
emotional health.

Wellness /
Wellness
Kur /
Health SPA

Prävention /
Prevention
Vital /
Vital
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WELLNESS / WELLNESS

Im Einklang
mit sich selbst
Die kleinen Sorgen vergessen, einfach abschalten
und den Augenblick in vollen Zügen genießen –
darauf freut man sich im Urlaub besonders. Des
halb legen wir großen Wert darauf, Ihre schönste
Zeit im Jahr mit entspannenden Wellness-Anwen
dungen zu bereichern. Großzügiger Poolbereich
mit beheiztem Außen- und Innenpool, Finnische
Sauna, Dampfbad und Beauty-Abteilung: In unse
rem Acquapura SPA Bereich finden Sie Ruhe.

In balance
with yourself
Forgeting little worries, just relaxing and enjoying the
moment to the fullest – that’s the beauty of a holiday.
We therefore attach great importance to enriching your
best time of the year with relaxing spa treatments.
Spacious pool area with heated outdoor and indoor
pool, Finnish sauna, steam bath, and beauty
department: In our Acquapura SPA area, you will find
peace and tranquility.
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Wellness exklusiv
bei Falkensteiner
Exclusive wellness
at Falkensteiner
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W EL L N E SS · ACQ UA PU R A SPA / WEL L N E SS · ACQUA PU R A SPA

»Acqua pura« bedeutet »reines Wasser«

»Acqua pura« means »pure water«

In der Acquapura SPA Wellnesswelt der Falkensteiner Hotels & Residences spielt das Wasser
eine zentrale Rolle. Es ist ein Lebenselixier, das
über ungeahnte Fähigkeiten verfügt.
Nur wenn unsere Zellen optimal mit Wasser,
Nahrung und Luft versorgt werden, fühlen wir
uns leistungsfähig und gesund. Außerdem bestimmt unser Biorhythmus, ob wir müde oder
aktiv sind. Wie der Lauf der Jahreszeiten unter
liegt auch dieser dem Auf und Ab der Natur.
Die Anforderungen des Alltags nehmen aber
oft keine Rücksicht darauf. Die Folge sind
Stress, Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihr rhythmisches
Gleichgewicht zu finden. Sie entscheiden, ob
Sie sich beleben, pflegen, entspannen oder
Kraft tanken möchten.

Water plays a central role in the Acquapura
SPA wellness concept at Falkensteiner Hotels
& Residences. Water is the elixir of life with
untold capabilities. We can only feel energetic
and healthy if our cells have the best possible
supply of water, nutrients, and oxygen. In
addition, our biorhythm determines whether we
are tired or active. Like the natural change of
seasons, the human biorhythm is governed by
the ups and downs of nature. But the challenges
of our daily life often have no regard for that.
The consequences are stress, fatigue and
general discomfort. We can help you find your
rhythmical balance. You decide whether you’d
like to revitalise, cultivate, relax, or recharge.

FRÜHLING /
SPRING

SOMMER /
SUMMER

HERBST /
AUTUMN

WINTER / WINTER

Der
natürliche
Biorhythmus
The
natural
biorhythm

WINTER / WINTER

Das zivilisierte
menschliche Streben:
ständiges, gleichbleibendes Vollgas!
In modern society,
people live at a
constant and
consistently fast pace.

energeticbalancedbalanced
balanced
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relaxed
clear
and
purified
energeticausgleichend
balanced energetic
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Kosmetik / Cosmetics
50 min Wohlfühlzeit: Bedürfnisanalyse der
Haut, Reinigung, Peeling, Massage, Wirkstoffkonzentrat, Maske, Handmassage und
Abschlusspflege
80 min Wohlfühlzeit: Bedürfnisanalyse der
Haut, Reinigung, Peeling, Formen der Augenbrauen, Tiefenreinigung, Wirkstoffkonzentrat,
ausgiebige Gesichts-/Hals- und Dekolleté-Massage, Maske, Handmassage und individuelle
Abschlusspflege
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50 min of wellbeing: Skin analysis, cleansing,
peeling, active ingredient concentrate, mask,
hand massage, and finishing treatment
80 min of wellbeing: Skin analysis, cleansing,
peeling, shaping of eyebrows, deep cleansing,
active-ingredient concentrate, thorough face
/ neck and décolleté massage, mask, hand
massage, and individual finishing treatment

ACQUAPUR A
B E L L A D O N N A – 	 50 min
GESICHTSBEHANDLUNG
80 min

ACQUAPUR A
BELLA DONNA – 
FAC I A L T R E AT M E NT

Acquapura Bella Donna – das Pflegegeschenk
für Ihre Haut. Individualität, Entspannung pur
und maximale Wirksamkeit erfahren Sie in
diesem Ritual ganz nach Ihrer Wahl:

Acquapura Bella Donna – the ultimate gift for
your skin. During this fully individual ritual, you
will experience pure relaxation and maximum
effectiveness:

FFIndividuelle Lösungen für unterschiedliche

FFIndividual solutions for all skin types
FFNatural radiance and vitality

HSR® DE LUXE –
U LT I M AT E A N T I - AG I N G
T R E AT M E N T

HSR® DE LUXE –
U LT I M AT E A N T I - AGI N G
T R E AT M E NT

Hautbilder
FFNatürliche Strahlkraft und Lebendigkeit

80 min

Jugendliche Schönheit für lange Zeit! Die Haut
wirkt sichtbar glatter, straffer, jugendlich strahlender. Sie sieht ebenmäßiger und feinporiger
aus. Zudem werden die Gesichtskonturen
fühlbar gefestigt.

FFReinigung
FFDurchblutungsmaske
FFEnzym-Peeling
FFWirkstoffkonzentrat
FFLifting-Massage ®
FFwirkungsvolle HSR -Vliesmaske
FFAbschlusspflege
BLICKFÄNGER –
AUGENBEHANDLUNG

25 min

Die empfindliche Augenpartie steht im Mittel
punkt des »Blickfängers«.
Inkl. Reinigung, Wirkstoffkonzentrat, Mikromassage, Spezial-Augenmaske und Pflege. Strahlend schöne Augen als Blickfang Ihres Gesichts!

beruhigend und entspannend

ausgleichend und harmonisierend

80 min

Enduring youthful beauty. The skin is visibly
smoother, firmer, and youthfully radiant. It looks
more even and fine-pored. In addition, facial
contours are tightened.

FFCleansing
FFBlood flow mask
FFEnzyme peeling
FFActive concentrate
FFLifting massage
FFEffective HSR® fleece mask
FFFinal care

E Y E C ATC H E R
E Y E T R E AT M E NT

–
25 min

The delicate eye area is the focus of the
“Eyecatcher”. Including cleaning, active
concentrate, micro-massage, special eye mask,
and care. Dazzlingly beautiful eyes as the eyecatcher of your face!

energising and vitalising

energetisierend und vitalisierend
pflegend

50 min
80 min

klar und rein

nurturing

calming and relaxing

balancing and harmonising

clean and pure
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ACQUAPUR A MÄNNERSACHE –
HERREN GESICHTSBEHANDLUNG 
50 min

FUSS V I TA L I TÄT –
SPA PEDIKÜ RE

55 min

mit Lack

60 min

Alles was der Mann braucht. Innovative Wirkstoffkomplexe enthalten die ganze Kraft der
Naturwelt und versorgen Ihre Haut mit neuer
Energie und dynamischer Ausstrahlung. Acqua
pura Männersache – neue Energie, pure Vitalität!

ALGEN
GESICHTSBEHANDLUNG

60 min

Algenvlies ist zu 100% biologisch und hat die
Wirkung einer intensiven Feuchtigkeitsmaske.
Es reduziert Rötungen, regeneriert und stellt
den Hydro-Lipid-Film wieder her. Der Feuchtig
keitsverlust über die Haut wird reguliert und
die Elastizität gesteigert. Beim Antrocknen ent
steht ein Spannungszustand mit Lifting-Wirkung
und ausgeprägter, anhaltender Glättung.

FFReinigung
FFEnzympeeling/Tiefenreinigung
FFAugenbrauenkorrektur
FFGesichtsmassage
FFBio-Algen-Maske (kleine Handmassage
während Einwirkzeit)
FFAbschlusspflege
14

energetisierend und vitalisierend
pflegend

beruhigend und entspannend

ausgleichend und harmonisierend

klar und rein

W ELLNE SS · KOSME TIK / WELLNESS · COSMETIC S

ACQUAPUR A MAN’S OPTION –
FAC I A L T R E AT M E NT
FOR MEN 
50 min

F O OT V I TA L I T Y –
SPA PEDICURE

55 min

with nail polish

60 min

Everything a man needs. Innovative blends
of active ingredients contain the power of the
natural world and supply your skin with new
energy and dynamic radiance. Acquapura Man’s
Option – new energy, pure vitality!

ALGAE FACIAL 

60 min

Algae fleece is 100% organic and has the effect
of an intensive moisture mask. Reduces redness
and restores the hydro-lipid film. Moisture loss
through the skin is regulated, and elasticity is
increased. When drying, the mask creates a
state of tension with a lifting effect and a strong,
persistent smoothing effect.

FFCleansing
FFEnzyme peeling / deep cleansing
FFEyebrow shaping
FFFace massage
FFBio-algae mask (small hand massage
during application)
FFFinal care

energising and vitalising
nurturing

calming and relaxing

balancing and harmonising

clean and pure
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W ELLNE SS · KOSME TIK / WELLNESS · COSMETIC S

U LT I M AT E FAC E L I F T I N G
(COLL AGEN BOOSTER)

70 min

Die effektive Alternative zur Unterspritzung
mit Collagen!
Restrukturiert und polstert die Haut von innen
auf. Reduziert mit außergewöhnlichen Resultaten Linien und Falten. Verbessert die Festigkeit
und Spannkraft der Haut und wirkt der Haut
alterung entgegen.

FFReinigung
FFDurchblutungsmaske
FFEnzym Peeling
FFWirkstoffkonzentrat
FFAuflage Collagen Biomatrix-Maske
mittels Druckpunktverfahren
FFAugenpflege
FFAbschlusspflege

U LT I M AT E FAC E L I F T I N G
(COLL AGEN BOOSTER)

The effective alternative to injections with
collagen and hyaluronic acid. Restructures and
plumps up skin from within. Reduced lines and
wrinkles with exceptional results. Improves
firmness and elasticity of skin and helps prevent
skin ageing.

FFCleansing
FFBlood flow mask
FFEnzyme peeling
FFActive concentrate
FFApplication of a collagen biomatrix mask
using the pressure point method
FFEye care
FFFinal care

(Treatment does not include massage)

(Behandlung beinhaltet keine Massage)

energising and vitalising

energetisierend und vitalisierend
pflegend

beruhigend und entspannend

ausgleichend und harmonisierend
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klar und rein

70 min

nurturing

calming and relaxing

balancing and harmonising

clean and pure

Beauty à la Carte
Beauty à la carte
D E PI L AT I O N

HAIR REMOVAL

Depilation Oberlippe, Wachs

10 min

Upper lip depilation, wax

10 min

Depilation Bikini-Zone, Wachs

15 min

Bikini area depilation, wax

15 min

Depilation Körper klein,
(Unterarme, Unterschenkel)
Wachs oder Zucker

20 min

Small body depilation
(forearms, lower legs),
wax or sugar

20 min

Depilation Rücken oder Brust,
Wachs oder Zucker

30 min

Back or chest depilation,
wax or sugar

30 min

60 min

Big body depilation
(complete legs),
wax or sugar

60 min

Depilation Körper groß,
(Beine komplett)
Wachs oder Zucker

AUGENBLICKE

SHINY EYES

Brauen formen

10 min

Brauen färben

10 min

Wimpern färben

10 min

Wimpern und Brauen
formen und färben

15 min

Tages Make-up

20 min

Abend Make-up

30 min

Eyebrow shaping
Eyebrow tinting

10 min
10 min

Eyelash tinting

10 min

Eyelash and eyebrow shaping
and tinting

15 min

Day make-up

20 min

Evening make-up

30 min
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Körperbehandlungen
Body treatments
K Ö R P E R P A C K U N G E N 		
25 min

Nachdem die individuelle Packung sorgsam
aufgetragen wurde, kann diese nun tief ein
wirken und Ihr Körper gleichzeitig völlig warm
und wohlig im Wasserbett entspannen.

C L EO PAT R A PAC K U N G

Nachhaltig pflegend und regenerierend

18

FEINSCHLIFF –
PEELING


30 min

Zunächst bestimmen Sie Ihren eigenen Feinschliff in Produktform und dann schenken wir
Ihnen Reinheit und Frische bis in die Zehenspitze!
Mögliche Peelings sind:
FFLavastein
FFCreme Peeling

ANTI-AGING
V I TA M I N PAC K U N G

EN TSPA N N U NGSQU ELLE –
PERLBAD

Festigend und hautstraffend
mit Power-Vitaminen A, C und E

Warmes Wasser und ein weicher Luftsprudel
schenken Muskelentspannung mit Tiefenwirkung. Entspannungsquelle – einfach abtauchen und den Alltag abstreifen!

SOF T CR EM E PACKU NG

energetisierend und vitalisierend

Individuell, wohltuend und effektiv. Wählen
Sie aus 4 edlen Aromen Ihre Wohlfühlpackung.

pflegend

20 min

beruhigend und entspannend

ausgleichend und harmonisierend

klar und rein

B O D Y P A C K S 		 25 min

After careful application of the individual pack,
it will take a deep effect, while your body relaxes
in a warm and comfortable water bed.

FINAL TOUCH –
PEELING

30 min

First, you will choose your own final touch as
a product, and then we’ll give you purity and
freshness down to your tiptoes!
Available peelings:
FFLava stone
FFCream peeling

C L E O PAT R A PA C K

Lasting nourishment and regeneration

ANTI-AGING
V I TA M I N PA C K

Firming and skin tightening
with power vitamins A, C, and E

R E L A X AT I O N SO U R C E –
B U B B L E B AT H

20 min

Warm water and a soft air whirl ensure
muscle relaxation with a deep effect. Source of
relaxation – simply relax and forget everyday life!

SOF T CRE AM PACK

energising and vitalising

Individual, beneficial, and effective. Choose your
wellness package from 4 exquisite aromas.

nurturing

calming and relaxing

balancing and harmonising

clean and pure
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Massagen

Massages

Die Handarbeit für Körper und Geist.

Using hands to treat the body and soul.

Klassisch

Classic

ACQ UA P U R A KÖ R P E R K U LT –
INDIVIDUELL,
KLASSISCHE MASSAGE

ACQ UA PU R A B O DY CU LT –
INDIVIDUAL,
CLASSIC MASSAGE

Teilkörper-Massage
Ganzkörper-Massage

25 min
50 min

Partial body massage
Full body massage

25 min
50 min

In den angebotenen Behandlungszeiten wird
mit verschiedensten Massagetechniken ganz
individuell an Ihren Schwerpunkten gearbeitet.
Acquapura Körperkult – für Sportler, Erholungssuchende oder zur gezielten Muskellockerung!

In the available treatment times, we use various
massage techniques, working on your individual
focal points. Acquapura Body Cult – for sports
persons, relaxation seekers, and targeted muscle
relaxation!

ACQUAPUR A AROMA –
AROMAKERZEN MASSAGE

ACQUAPUR A AROMA –
A R O M AT I C C A N D L E M A SS AGE

Teilkörper-Massage
Ganzkörper-Massage

25 min
50 min

Düfte haben unterschiedlichste Wirkungen auf
unser Nerven- und Muskelsystem – sie können
aktivierend, ausgleichend oder beruhigend
sein. Ganz nach Ihrem Wohlgefühl, wählen
Sie zuerst eine Aromakerze aus. Das warme
Massage-Bienenwachs gemeinsam mit den
fließenden Massagegriffen begleitet Sie in eine
tiefe, erholsame Ruhe. Acquapura Aroma –
fantastisch wärmend!

beruhigend und entspannend

ausgleichend und harmonisierend

25 min
50 min

Aromas have variable effects on our nervous
and muscular system – they can be activating,
balancing, or calming. At first, choose the
desired aromatic candle according to your sense
of wellbeing. The warm beeswax massage with
floating massage grips will accompany you into
a deep and healing calmness. Acquapura Aroma
– fantastically warming.

energising and vitalising

energetisierend und vitalisierend
pflegend

Partial body massage
Full body massage

klar und rein

nurturing

calming and relaxing

balancing and harmonising

clean and pure
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WELLNESS · MASSAGEN / WELLNESS · MASSAGES

GEDA NKENPAUSE –
KOPF-NACKENMASSAGE

20 min

Lösende, lockernde und öffnende Techniken
befreien den Kopf und entspannen den Nacken. Gedankenpause – ganz leicht und frei!

energetisierend und vitalisierend
ausgleichend und harmonisierend
22

ENERGIEQUELL –
FUSSREFLE X ZONEN
MASSAGE

Ihre Füße wissen Bescheid über Sie! Durch die
Stimulation der Fußreflexzonen wird die Ganzkörperwirkung auf Organe, Nervensystem,
Hormone, Wirbelsäule und Gelenke positiv
beeinflusst. Müde Füße werden wieder warm
und fit. Energiequell – nachhaltig, tiefgreifend
und genussvoll!

beruhigend und entspannend
klar und rein

25 min

PAUSE FOR THOUGHT –
HEAD AND
NECK MASSAGE
20 min

ENERGY SOURCE –
FOOT REFLE X ZONE
MASSAGE

Loosening, relaxing, and opening techniques
clear the mind and relax the head and neck.
Pause for Thought – totally light and free!

Your feet know you! Stimulating reflex zones
positively influences the organs, nervous system,
hormones, spine, and joints. Tired feet become
warm and fit again. Energy Source – sustainable,
extensive and delightful.

energising and vitalising
balancing and harmonising

25 min

calming and relaxing
clean and pure
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WELLNESS · MASSAGEN / WELLNESS · MASSAGES

Ganzheitlich

Holistic

GR A ND SPA
VERWÖHNMASSAGE

65 min

65 min

Ganzkörper-Entspannungsmassage inkl. Fuß
massage. Zum Abschluss wird eine Gesichts
ampulle von Babor aufgetragen (5 min Ruhephase).

Full body relaxation massage, including foot
massage. At the end, a Babor facial ampoule is
applied (5 min resting phase).

FALKENSTEIN ER –
HOT STONE MASSAGE

FALKENSTEINER –
HOT STONE MASSAGE

75 min

75 min

Mit natürlichen Steinen aus Basalt, tiefgreifen
der Wärme sowie einfühlsamen Massagegrif
fen wird eine Tiefenentspannung eingeleitet,
die zum Augen schließen und ausruhen einlädt.
Falkensteiner – die erdende Kraft der Steine ...
großartig spürbar!

Natural basalt stones, penetrating warmth,
and gentle massage grips will result in a deep
relaxation that will make you close your eyes
and rest. Falkensteiner – the grounding power of
stones … perfectly palpable!

N AT U R TA L E N T –
KRÄUTERSTEMPEL
MASSAGE

N AT U R A L TA L E N T –
H E R B A L S TA M P
MASSAGE

50 min

Mit in Leinen gebundenen und erwärmten
Kräutern werden klopfende, streichende und
kreisende Techniken durchgeführt. Das Ziel ist
die Anregung der Durchblutung, die positive
Wirkung auf das Immunsystem und die Einladung zum tiefen Luft holen und Auftanken.
Naturtalent – natürlich gesund und pflegend!

pflegend

beruhigend und entspannend

ausgleichend und harmonisierend

klar und rein

50 min

Warm herbs wrapped in linen are used to tap,
caress, and perform circular movements. The
aim is to stimulate blood circulation, have a
positive effect on the immune system, and invite
you to take a deep breath and recharge. Natural
talent – naturally healthy and nurturing!

energising and vitalising

energetisierend und vitalisierend
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GR AND SPA
PAMPERING MASSAGE

nurturing

calming and relaxing

balancing and harmonising

clean and pure
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WELLNESS · MASSAGEN / WELLNESS · MASSAGES

Entspannungswelten
THAI MASSAGE
50 min

4 HAND MASSAGE

Entspannung Pur! Sie werden von 2 Thera
peuten gleichzeitig massiert. Die Besonderheit
liegt in der totalen Entspannung durch perfekt
abgestimmte Handgriffe. Ein einmaliges
Erlebnis.

75 min

SH I AT SU

Durch diese japanische Behandlungstechnik
werden Blockaden im Energiefluss gelöst. Mit
fließenden Bewegungen wird sanfter Druck auf
die Meridiane und Akupressurpunkte ausgeübt.
Die Harmonisierung des Energieflusses führt zu
Wohlgefühl, Sensibilisierung, Ruhe, Zentriertheit. Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert
und lassen häufige Alltags-Beschwerden verschwinden.
Zu dieser Behandlung bitte in leichter
Trainingsbekleidung erscheinen!

energetisierend und vitalisierend
pflegend

beruhigend und entspannend

ausgleichend und harmonisierend
26

klar und rein

Treatment klein
Treatment groß

60 min
90 min

Die Thai Massage ist eine Verbindung aus
Akupressur, Dehnung (passives Yoga), Energiearbeit und Meditation. Die Grundlage bilden
die so genannten Marmapunkte, die durch
Druckmassagen aber auch durch Dehnung
bestimmter Körperteile die Blutzirkulation und
damit die Sauerstoffzufuhr verbessern. Intensive Druckmassagen verbessern nachhaltig die
Atmung und die Sauerstoffversorgung des
Körpers und der Muskulatur.
Zu dieser Behandlung bitte in leichter
Trainingsbekleidung erscheinen!

S H I TAO –
GESICHTS- UND
KÖRPERBEHANDLUNG

90 min

Die Babor Shi Tao Behandlung bietet Entspan
nung für Haut und Sinne mit einem Wohlfühl
erlebnis der ganz besonderen Art: Der Körper
wird mit warmem Öl verwöhnt, eine sanfte
Massage mit warmen Lavasteinen führt zu
tiefer Entspannung. Die Durchblutung und
der Lymphfluss werden angeregt und das
Bindegewebe von Giften und Schadstoffen
befreit. Eine anschließende Gesichtsbehandlung mit Druckpunktmassage verleiht Ihnen
neue Schönheit.

Worlds of relaxation
THAI MASSAGE
FOUR-HAND MASSAGE

50 min

Pure relaxation! You will be simultaneously
massaged by two therapists. This massage is
special due to the total relaxation achieved
through perfectly coordinated hand strokes. A
unique experience.

75 min

SH I AT SU

This Japanese treatment technique releases
blockages in the energy flow. With flowing
movements, gentle pressure is exercised on
the meridians and acupressure points. The
harmonisation of energy flow leads to wellbeing, awareness, calmness, and centredness. By
activating the body’s self-healing powers, we’ll
help you be free of aches and pains. Please wear
light training clothing for this treatment.

Small treatment
Big treatment

60 min
90 min

Thai massage is a combination of acupressure,
stretching (passive yoga), energy work, and
meditation. The basis are marma points that, by
compressions as well as stretching certain body
parts, improve blood circulation and thus oxygen
supply. Intense pressure massages sustainably
improve breathing and oxygenation of the body
and muscles. Please wear light training clothing
for this treatment.

SH I TA O –
FACIAL AND
B O DY T R E AT M E NT

90 min

The Babor Shi Tao treatment offers relaxation
for the skin and senses, with a special kind of
pampering experience: The body is pampered
with warm oil, and a gentle massage with warm
lava stones leads to deep relaxation. Blood and
lymph flow are stimulated, and connective tissue
is freed of toxins and pollutants. A subsequent
facial with pressure point massage will give you
new beauty.

energising and vitalising
nurturing

calming and relaxing

balancing and harmonising

clean and pure
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P R ÄV E N T I O N & R E G E N E R AT I O N / P R E V E N T I O N A N D R E GE N E R AT I O N

Körper & Geist in
perfekter Balance
Hektik und Stress sind Bestandteile unseres tägli
chen Lebens. Umso wichtiger ist es, dem Körper
ausgiebige Erholungsphasen zu gönnen. Unser
Angebotsspektrum im Bereich Prävention und
Regeneration vereint jahrelange Erfahrung der
Ganzheitsmedizin und Therapie mit dem Wissen
um die wertvolle Harmonie zwischen Mensch und
Natur. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre innere Balance
zu finden.

Body & spirit in
perfect balance
Hustle, bustle and stress are part of our daily lives.
So it’s important to give the body extensive recovery
periods. Our service range in the field of prevention and
regeneration combines years of experience in holistic
medicine and therapy with knowledge of precious
harmony between people and nature. We’ll help you to
find your inner balance.
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Ärztliche Individualleistungen
Aktuelle Diagnosen und Unterlagen von Ihrem
Arzt zu Hause erleichtern unseren Ärzten vor
Ort Anweisungen für weitere Behandlungs
formen und sparen dadurch Zeit.

Alle folgenden medizinischen Anwendungen
werden nur nach einer vorangegangenen
ärztlichen Untersuchung angeboten.

ÄRZTLICHE
UNTERSUCHUNG

BLUTWERTE – INDIVIDUELLE
AUSTESTUNG*

(Erstuntersuchung oder Abschlussunter
suchung)

zzgl. Preis für untersuchte Laborwerte

Grundlage zur Erstellung eines individuellen
Anwendungsplans bzw. Kontrolle und Abschlussgespräch zur Beurteilung des TherapieErfolges.

ÄRZTLICHE
KO N S U LTAT I O N

Das Blutbild ist in der Medizin eine standardisierte Zusammenstellung wichtiger Befunde aus
einer Blutprobe. Es gibt einen Überblick über
die im Blut enthaltenen zellulären Bestandteile.
Wir gehen individuell auf ihre Beschwerden
und Anliegen ein und Sie erfahren wichtige
medizinische Fakten.

max. 10 min

Bei einer akuten Erkrankungen zur Besprechung und eventueller Veränderung des
Anwendungsplans.

EKG

INSULIN CHECK

* Für jede Applikation ist eine ärztliche
Untersuchung erforderlich!
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Individual medical services
Up-to-date diagnoses and documents from your
local doctor save time and make it easier for our
local doctors to provide you with instructions for
appropriate treatments.

All following medical treatments are only
available after a prior medical examination.

MEDICAL
E X A M I N AT I O N

BLOOD COUNT –
INDIVIDUAL CHECK-UP*

(First or final examination)

plus the price of examined laboratory findings

Basis for creating an individual treatment plan or
review and final interview for the assessment of
therapeutic success.

A haemogram is a medically standardised set of
key blood sample results. It provides an overview
of cellular components in the blood. We consider
your individual complaints and concerns, to
identify relevant medical information for you.

MEDICAL
CO NSU LTAT I O N 

max. 10 min

In the case of an acute disease, for discussion
and possible changes in the application plan.

ECG

INSULIN CHECK

* For each application,
a medical examination is required.
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ASLAN KUR: DER ANTI-AGINGKLASSIKER NACH DR. ANA ASLAN

H YDRO - COLON -THER A PIE
M I T O 2- A P L I K A T I O N

Die Kur hat gute Effekte bei vielen altersabhängigen Funktionseinbußen, wie bei verminderter
körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit,
Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, eingeschränkter Reflextätigkeit und Reaktionsfähigkeit, vermindertem Hörvermögen und
Durchblutungsstörungen. Altersbedingte Abnutzungs- und Abbauerscheinungen werden
gemildert.

Darmreinigung und -sanierung zur Verbesserung des Immunsystems. Stimulation der
Peristaltik. Durch O2-Zugabe werden untypische Darmbakterien abgetötet. Unterstützt
den Aufbau einer gesunden Darmflora.

Aslan Subkutan Test
Gero H 3 à 11 Injektionen

CO 2- I N J EK T I O N EN

Geeignet bei Erkrankungen von Gelenken und
Wirbelsäule. Die Injektion von Gas unter die
Haut erhöht die lokale Durchblutung, lindert
Schmerzen und verbessert die Stoffwechselprozesse.

PNEUMOPUNKTUR

Diese Anwendung wird von unseren Ärzten
durchgeführt. Dabei wird eine minimale Dosis
CO2 unter die Haut in die Akupunkturpunkte
appliziert, eine gezielte Massage verstärkt die
Wirkung.

AKUPUNKTUR

Wirkt unterstützend bei Diäten/Abnehm-Programmen, Allergien, Organsteinen, Blockaden
jeglicher Art, Problemen am Bewegungsapparat, Rauchentwöhnung und Migräne.
Klassische Akupunktur
Ohr-Akupunktur (Dauernadeln)
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20 min

P R ÄV E N T I O N & R E G E N E R AT I O N · Ä R Z T L I C H E I N D I V I D UA L L E I S T U N G E N /
P R E V E N T I O N & R E GE N E R AT I O N · I N D I V I D UA L M E D I C A L SE RV I C E S

A SL A N T R E AT M E NT: T H E A NT I AGING CLASSIC BY DR. ANA ASLAN

HYDRO - COLON -THER APY
W I T H O 2- A P P L I C A T I O N

The treatment has good effects in many agerelated losses of function, as well as in reduced
physical and mental performance, concentration
and memory impairment, impaired reflex activity
and responsiveness, impaired hearing, and
circulatory disorders. Age-related wear and signs
of degradation are reduced.

Bowel cleansing and rehabilitation to improve
the immune system. Stimulation of peristalsis.
O2 destroys atypical intestinal bacteria. Supports
the development of healthy intestinal flora.

Aslan subcutaneous test
Gero H 3 à 11 injections

This application is carried out by our doctors. A
minimum dose of CO2 is administered under the
skin at acupuncture points; a targeted massage
enhances the effect.

CO 2- I N J E C T I O NS

Suitable for joints and spine ailments. The
injection of gas under the skin increases local
blood flow, relieves pain, and improves metabolic
processes.

PNEUMOPUNCTURE

20 min

ACUPUNCTURE

Assists in dieting / weight loss programmes,
allergies, organ stones, blockages of any kind,
problems of the musculoskeletal system, stopping
smoking, and migraine.
Traditional acupuncture
Ear acupuncture (permanent needles)
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Heilmassagen

Healing massages

KLASSISCHE
GESUNDHEITSMASSAGE

CLASSIC
H E A LT H M A SS AGE

Rücken
Ganzkörper

max. 25 min
max. 50 min

Back
Whole body

max. 25 min
max. 50 min

FUSSREFLE X ZONEN MASSAGE

max. 25 min

FOOT REFLE X ZONE
MASSAGE

max. 25 min

50 min

CUPPING MASSAGE

50 min

SCHRÖPFMASSAGE

Durch den Unterdruck in den Schröpfgläsern
und die Stimulation der Hautreflexzonen
werden Durchblutung, Stoffwechsel und
Lymphfluss sanft aktiviert. Die tiefe mechanische Wirkung der Schröpfmassage erzeugt
eine schmerzfreie, intensive Lockerung und
Entspannung der Muskulatur.

The vacuum in the cups and stimulation of skin
reflex zones gently activate blood circulation,
metabolism, and lymphatic circulation. The
deep mechanical action of a cupping massage
produces pain-free, intensive loosening and
relaxation of the muscles.

DORN-BREUSSMASSAGE

DORN-BREUSSMASSAGE

80 min

Die Dorn-Breuß-Massage ist eine sanfte,
energetische Rückenmassage, die seelische
und körperliche Verspannungen löst und die
Regeneration unterversorgter Bandscheiben
einleitet und optimiert.
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80 min

The Dorn-Breuss massage is a gentle,
energetic back massage that alleviates mental
and physical tension. It also provides and
optimises the regeneration of undernourished
intervertebral discs.

35
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V I TA L / V I TA L

Tanken Sie neue
Lebensfreude
Ein aktives und gesundes Leben zu führen ist der
beste Weg um sein Wohlbefinden dauerhaft zu
steigern. Viel Bewegung sowie eine bewusste und
ausgewogene Ernährung unterstützen die Vitalität
und Lebensfreude. Unser Angebot rund um das
Thema Vital hilft Ihnen wieder in Bewegung und
ins körperliche Gleichgewicht zu kommen: Mit
physiotherapeutischen Behandlungen, abwechs
lungsreichen Sportprogrammen und mit dem
individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten
Ernährungsprogramm Metabolic Balance®.

Regain your zest
for life
Leading an active and healthy life is the best way to
permanently increase wellbeing. Plenty of exercise
and a balanced diet support vitality and joy of living.
Our vitality solution will help get you moving again
and achieve physical balance: With physiotherapy
treatments, varied sports programmes, and the
Metabolic Balance® nutritional program tailored to
your needs.
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Physiotherapeutische & physikalische Behandlungen
ELEKTROTHER APIE

15 min

Verschiedene Stromimpulse unterstützen die
Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Elektrotherapie trägt auch zum
Aufbau einer abgeschwächten Muskulatur bei.

MAGNETFELDTHER APIE

Mechanische Überdruckmassage der oberen
oder unteren Extremitäten.
Bitte ziehen Sie zur Behandlung eine lange
Trainingshose und Socken an.

BINDEGEWEBSMASSAGE
(REFLEXMASSAGE)

25 min

Diese Heilmassage ist wohltuend bei tief
liegenden Verspannungen. Sie wird aber auch
zur Schmerzlinderung und Narbenentstörung
eingesetzt. Des Weiteren werden reflektorische
Wirkungen auf innere Organe erzielt.
(Nur nach ärztlicher Verordnung.)

5 min

Wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd, kann bei akutem Ischias eingesetzt werden und hilft bei muskulären Verspannungen
Arthrosen, Ödemen, Neuralgien, Epicondylitis
(»Tennisarm«) und Hämatomen. Narben werden geschmeidiger und weicher, die Lymph
tätigkeit wird angeregt.
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ca. 30 min
ca. 50 min

25 min

Die Magnetfeldtherapie regt die Durchblutung
an und erhöht die Sauerstoffversorgung. Heilungsprozesse können beschleunigt werden.
Mittels eines elektrischen Gerätes wird ein
magnetisches Feld um die betroffenen Körperstellen herum aufgebaut. Auch anwendbar zur
Verbesserung bei Cellulite.

U LT R A S C H A L L

LY M PH OV EN


LY M PH D R A I N AG E

Teilkörper-Massage
Ganzkörper-Massage

25 min
50 min

Diese sehr sanfte Massage regt das Lymphsystem und den Stoffwechsel an, wirkt entschlackend und hilft bei der Reduzierung von
Ödemen. (Nur nach ärztlicher Verordnung)

Physiotherapy & physical treatments
ELECTRO THERAPY

15 min

Various current pulses support the treatment of
diseases of the musculoskeletal system. Electro
therapy also contributes to rebuilding the
structure of weakened muscles.

MAGNETIC THERAPY

25 min

Magnetic therapy stimulates blood circulation
and increases oxygen supply. Healing processes
can be accelerated. By means of an electric
device, a magnetic field is built up around
affected body areas. Also applicable for the
improvement of cellulite.

U LT R A SO U N D

5 min

Has an anti-inflammatory, analgesic effect,
can be used in acute sciatica and helps with
muscular tension, arthritis, oedema, neuralgia,
epicondylitis (tennis elbow) and haematoma.
Scars become smoother and softer, and
lymphatic activity is stimulated.

LY MPHOVEN


approx. 30 min
approx. 50 min

Mechanical pressure massage of the upper or
lower limbs. Please wear long sweat pants and
socks for the treatment.

CONNECTIVE TISSUE MASSAGE
(REFLEXOLOGY )
25 min

This healing massage is beneficial for deep
tensions. It’s also used to relieve pain and treat
scar tissue. Furthermore, it has reflexive effects
on internal organs.
(Only upon a doctor’s prescription.)

LY M P H AT I C D R A I N AGE
Partial body massage
Full body massage

25 min
50 min

This very gentle massage stimulates the
lymphatic system and metabolism, detoxifies,
and helps reduce oedema.
(Only upon a doctor’s prescription.)
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V I TA L · P H YS I OT H E R A P E U T I S C H E & P H YS I K A L I S C H E B E H A N D L U N G E N /
V I TA L · P H Y S I OT H E R A P Y & P H Y S I C A L T R E AT M E N T S

PHYSIOTHER APIE
INDIVIDUELL

20 min

20 min

Ziel unseres physiotherapeutischen Angebots
ist es, Gelenke, Bänder, Muskeln, Knochen
und Nerven in Bewegung zu halten, wieder in
Bewegung zu setzen, zu koordinieren und zu
trainieren. Chronische und akute Erkrankungen können gezielt behandelt und gelindert
werden.

The goal of our physiotherapy is to keep joints,
ligaments, muscles, bones, and nerves in motion,
and to mobilise, coordinate and train them.
Chronic and acute illnesses can be specifically
treated and alleviated.

CHIROPRAKTISCHE
M O B I L IS AT I O N

CHIROPRACTIC
M O B I L IS AT I O N

ca. 25 min

approx. 25 min

Blockaden im Bewegungsapparat werden
gelöst. Diese Behandlung wird von unseren
Ärzten ausgeführt.

Blockages in the musculoskeletal system can be
released. This treatment is carried out by our
doctors.

K I N E S I OTA PI N G

K I N E SI O TA P I N G

Eine schnelle und effektive Therapieform mittels spezieller Klebebänder, die rasche Unterstützung bei Beschwerden der Muskeln und
Gelenke bietet.

A quick and effective therapy using special tape
that brings relief of muscle and joint complaints.

Preise pro Anlage:
Gelenk klein (z. B. Finger, Handgelenk)
Gelenk mittel (z. B. Knie, Sprunggelenk)
Gelenk groß (z. B. Schulter/Hüfte)
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INDIVIDUAL
PHYSIOTHER APY

Prices per application:
Joint small (e.g. finger, wrist)
Joint medium (e.g. knee, ankle)
Joint large (e.g. shoulder/hip)
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Aktiv & Vital Active & Vital
Marienbad befindet sich in der herrlichen
Umgebung des Kaiserwaldes. Mit ihren zahlreichen Quellen und Wanderwegen sowie der
guten Luft eignet sich diese Region hervorragend für Wanderungen, Nordic Walking- oder
Radtouren. Gerne geben wir Tipps für Ihren
Ausflug.
Zusätzlich zu unserem umfassenden medizinischen und therapeutischen Leistungsangebot
bieten wir unseren Gästen auch die Möglichkeit, ihre Freizeit aktiv zu gestalten und unser
vielfältiges Angebot an Sportkursen zu nutzen.
Diese Kurse finden ab 4 Personen in der Gruppe statt. Zeiten und Kosten entnehmen Sie
bitte aus unserem Sportaushang oder erfragen
Sie diese an der SPA Rezeption.
Folgende Sport- und Freizeitaktivitäten
werden angeboten (nach jahreszeitlichen
Schwerpunkten):

FFPilates – Kräftigung des Körpers

aus der Körpermitte
FFAqua Fit – Wassergymnastik
FFVital mit Ball und Band
FFPower-Yoga
FFEinführung in Nordic Walking
FFHerz & Kreislauf (Zirkeltraining)
FFKraft & Figur
FFWirbelsäule & Rücken (Gymnastik)
FFStretching & Entspannung
PERSONAL TRAINING/
E I N Z E LT R A I N I N G

55 min

The town of Mariánské Lázné̀ is located in the
magnificent surroundings of the nature reserve
Slavkovský les. With numerous springs and
hiking trails as well as the fresh air, this region is
ideal for hiking, Nordic walking, and cycling. We
are happy to give you tips for your trip.
In addition to our comprehensive range of
medical and therapeutic services, guests can
actively design their leisure time activities and
use our wide range of sports courses. These
courses are offered for groups of at least four
people. For times and costs, please refer to our
sports bulletin, or ask at the SPA reception.
The following sports and recreational activities
are offered (according to seasonal focus):

FFPilates – strengthening the body
from the core
FFAqua Fit – water aerobics
FFVital with ball and band
FFPower yoga
FFIntroduction to Nordic walking
FFCardiovascular (circuit training)
FFStrength & toning
FFSpine & back (gymnastics)
FFStretching & relaxation

PERSONAL TRAINING/
INDIVIDUAL TRAINING

55 min
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Metabolic Balance®
Wir zeigen Ihnen Ihren
individuellen Weg zu mehr
Lebensqualität und Wohlbefinden!
Das vom Internisten Dr. Wolf Funfack gemeinsam mit renommierten Ernährungswissenschaftlern entwickelte Stoffwechselprogramm
Metabolic Balance® ist ein ganzheitliches, wissenschaftlich fundiertes Ernährungsprogramm,
das durch die Umstellung des Stoffwechsels
positive Auswirkungen auf Lebensqualität,
Labordaten und Gesundheit hat.
Grundlage des Programms bildet ein individueller Ernährungsplan, der auf Basis Ihrer
Laborwerte sowie unter Berücksichtigung von
persönlichen Angaben und Körpermaßen er
stellt wird.
Mit Metabolic Balance® werden nicht nur Ihre
Gewichtsprobleme dauerhaft gelöst und Ihre
Ernährungsgewohnheiten optimiert, Sie werden sich zudem rundum wohler fühlen.
Unser Team aus erfahrenen Ärzten sowie geschulten Köchen führt Sie in Ihr neues Leben.
Sorgfältig gewählte Medical Wellness-Anwendungen unterstützen Sie zusätzlich bei Ihrem
Programm. Für weitere Informationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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We’ll show you your personal path to a
better quality of life and wellbeing.
The Metabolic Balance® programme, developed
by the internist Dr. Wolf Funfack together with
renowned nutritionists, is a holistic, scientificallybased nutrition programme that, by adjusting
the metabolism, positively impacts quality of life,
laboratory findings, and health.
The basis of the programme is an individual
nutrition plan created based on your laboratory findings, and taking into account personal
information and body measurements.
Metabolic Balance® durably solves your weight
problems, optimises your eating habits, and
increases your general wellbeing.
Our team of experienced doctors and trained
chefs will be your guide to a new life. Carefully
selected medical wellness applications also support your programme. Please feel free to contact
us for more information.
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Eine Quelle der
Entspannung
Karlsbad, Franzensbad und Marienbad bilden
gemeinsam das Westböhmische Bäderdreieck.
Hier entspringen zahlreiche Mineral- und
Thermalquellen, unter anderem die hauseigene
Alexandraquelle des Grand Spa Hotel Marienbad.
Beste Voraussetzungen also, um dem Körper mit
einer regenerativen Kur neue Kraft und Energie
zu spenden: Mit Sauerstoff- und Inhalations
therapien, entschlackenden Körperpackungen
oder einer Moortherapie mit kolloidalem Silber.

A source of
relaxation
Karlovy Vary, Františkovy Lázně, and Mariánské Lázně
form the West Bohemian spa triangle. Numerous
mineral and thermal springs have their source here,
including the Grand Spa Hotel Marienbad’s own
Alexandra Spring. Perfect conditions for a regenerative
treatment to give the body new strength and energy:
With oxygen and inhalation therapies, detoxifying
body wraps, and moor mud therapy with colloidal
silver.
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Kuren in Marienbad –
Was bietet die Kraft
der Natur?

Treatments in Mariánské
Lázn`é – what does the
power of nature offer?

In Marienbad sprudeln Karbonat-Selterwässer
ca. 7 – 10°C kalt.
Das Wasser der Mineralquellen wird vor allem
für Badeanwendungen genutzt. Im Falkensteiner Grand Spa Marienbad steht dafür die
hauseigene Alexandraquelle zur Verfügung.
Eine weitere Behandlungsmethode ist das
Trinken des heilenden Mineralwassers. Einen
besonders guten Effekt erzielt direkt an der
Quelle getrunkenes Wasser.
Die wichtigsten Quellen finden Sie auf der Kolonnade und in den Parks rund um die Stadt.

The waters of Mariánské Lázné̀ have high
carbon dioxide content with a temperature of
around 7-10°C.
The water of mineral springs is primarily used
for bathing applications. For this purpose,
Falkensteiner Grand Spa Marienbad has its
own Alexandra Spring. Another treatment is the
drinking of healing mineral water. A particularly
good effect is achieved by drinking the water
directly at the source.
The main springs are on the colonnade and in
parks around the town.

CO2-Gas aus Marienbad mit vulkanischem Ursprung und 99,7% CO2 kommt bei speziellen
Trockenbädern zum Einsatz. Das CO2 dringt in
die Haut ein und führt zu einer Gefäßerweite
rung. Das regt den Kreislauf an, steigert die
Durchblutung und aktiviert den Stoffwechsel
im ganzen Körper.

CO2 gas from Mariánské Lázné̀ with volcanic
origin and 99.7% CO2 content is used in special
dry baths. The CO2 permeates through the
skin and leads to vasodilation. This stimulates
blood circulation, and activates metabolism
throughout the body.

Moor aus der Region Marienbad wird für
Naturmoorpackungen und zur Vorbereitung
für Massagen eingesetzt. Es fördert die Durchblutung und wirkt schmerzlindernd.
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Moor mud from the Mariánské Lázné̀ region is
used for packs and the preparation of massages.
The mud promotes blood circulation and relieves
pain.
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Sauerstoff- & Inhalationstherapie
T RO CK EN E S CO 2- B A D
MARIENBADER
KURKLASSIKER

25 min

Die Anwendung im CO2 -Sack verbessert die
Durchblutung, wirkt entzündungshemmend,
beschleunigt die Heilung von Wunden und
beeinflusst positiv die Nierenfunktion. Das CO2
stimuliert die Produktion der Sexualhormone,
deshalb wird es auch für eine Verbesserung
der Sexualfunktionen bei Männern sowie für
die Linderung klimakterischer Beschwerden
bei Frauen erfolgreich angewandt.

T RO CK EN E S CO 2- B A D
M I T O 2- I N H A L AT I O N

55 min

Das Gas wird zur Lunge transportiert und wieder abgeatmet. Dabei entfaltet es seine volle
Wirkung: Durchblutungssteigerung, Verbesse
rung der Blutfließeigenschaften, Förderung der
Sauerstoff-Abgabe vom Blut in das Gewebe,
Erhöhung des Spannungszustandes der Venen
wände, Steigerung der Gehirndurchblutung.
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OXYGENOTHER APIE
(SAUER S TOFF- MEHR SCHRIT TTHERAPIE)
60 min

Die Inhalation sauerstoffangereicherter Luft
steigert die Energie und Leistungsfähigkeit
und führt zu Vermehrung der Kraftreserven,
höherer Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung
des Stoffwechsels sowie Stärkung des Immunsystems.

I N H A L AT I O N
MIT WALDQUELLE

10 min

(um eine optimale Wirkung zu erzielen, werden 2 Anwendungen pro Tag empfohlen)
Inhaliert werden die Wirkstoffe der Waldquelle.
Bei Bedarf werden zusätzliche Medikamente
beigefügt. Anwendbar bei Atemwegserkrankungen.

Oxygen & inhalation therapy
D RY CO 2- B AT H –
A C L A SSI C T R E AT M E NT
I N M A R I Á N S K É L Á Z N Ě 

M U LT IS T E P
OXYGEN THERAPY
25 min

The application in a CO2 bag improves blood
circulation, reduces inflammation, accelerates
the healing of wounds, and positively affects
kidney function. The CO2 stimulates the
production of sex hormones, hence its successful
application for the improvement of sexual
functions in men and the relief of menopausal
symptoms in women.

D RY CO2 B AT H W IT H
O2 I N H A L AT I O N

55 min

The gas is transported to the lungs and exhaled.
Its full effect is exerted: Increased blood flow,
improvement of blood flow properties, promotion
of oxygen release from blood into tissues,
increased tonicity of vein walls, increased
cerebral blood flow.

60 min

The inhalation of oxygen-enriched air increases
energy and performance, and leads to increased
strength, higher concentration, improved
metabolism and stronger immune system.

I N H A L AT I O N W IT H
THE FOREST SPRING

10 min

(to achieve optimal effect, two applications per
day are recommended)
Inhale the active ingredients of the forest spring.
If necessary, additional medications are added.
Applicable for respiratory diseases.
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Medizinische Heilbäder & Wassertherapien
QUELLWASSERBAD
»ALEXANDRA«

ÖLDISPERSION
ca. 30 min

Das Quellwasserbad, das mit der hauseigenen
Alexandraquelle durchgeführt wird, führt zu
einer Verbesserung der vegetativen Funktionen des gesamten Organismus und hat eine
entspannende Wirkung auf den gesamten
Muskelapparat.
Wirkungen und Zusammensetzung: Das
Quellwasser – selbstverständlich ohne chemische Zusätze – ist durch seinen hohen Anteil
an freiem CO2 ähnlich effektiv wie das trocke
ne CO2-Bad: Es dient der Blutflussoptimierung,
Blutdrucksenkung und ist geeignet bei Haut
erscheinungen wie Dermatitis, Psoriasis,
atrophischen Ekzemen.

MOORBAD

ca. 20 min

Moorbäder eigenen sich bestens zur Behandlung von chronisch entzündlichen Erkrankun
gen des Bewegungsapparats (Gelenke, Wirbelsäule, Sehnen, Bänder, Muskel) und von
Rheuma.
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20 min

Im Wasser des Öldispersionsbads werden
therapeutisch wirksame Öle gelöst. Mit Hilfe
des Öldispersionsapparates wird das Öl dispergiert. Es entstehen feine Nebeltröpfchen, die
mit Öl umkleidet sind. Die Behandlung dient
der Stabilisierung und Anregung des Wärmehaushalts sowie der Stärkung der Immunkräfte.

U N T ER WA SSER M A SS AG E B EI 37 ° C
TEILKÖRPER
ca. 15 min

Die therapeutische Wirkungsbreite dieser Behandlungsform ist besonders groß, weil sich
die Muskulatur im mild-warmen Wasser (ca.
37° C) entspannt. Durch diese Entspannung
kann der Druckstrahl tiefer einwirken. So lassen
sich bereits bei Anwendungen von geringen
Druckwerten schonende, praktisch schmerzfreie Tiefenauflockerungen erreichen.

HYDROXEUR

ca. 15 min

Diese wohltuende Feinstrom-Massage mit 230
Luft- und Massagedüsen entspannt den ganzen Körper. Der Auftrieb des Wassers entlastet
alle Gelenke, regt den Blutkreislauf an und
hilft bei funktionellen Nervenstörungen sowie
Arthrosen.

Therapeutic baths & water therapies
ALEXANDRA
SP R I N G WAT E R B AT H

OIL DISPERSION
approx. 30 min

The spring water bath, which is carried out
with the hotel’s own Alexandra Spring, leads to
improved vegetative functions of the organism
and has a relaxing effect on the muscular
system.
Effects and composition: Spring water –
naturally without chemical additives – is similarly
effective as the dry CO2 bath thanks to its high
content of free CO2: It is used to optimise blood
flow and lower blood pressure, and is suitable for
skin conditions such as dermatitis, psoriasis, and
atopic eczema.

M O O R M U D B AT H

approx. 20 min

Moor mud baths are excellently suited for the
treatment of chronic inflammatory diseases
of the musculoskeletal system (joints, spine,
tendons, ligaments, muscles) and rheumatism.

20 min

Using a dispersion apperatus, therapeutically
effective oils are despersed in the bath water. The
apperatus produces fine mist droplets covered
with oil. The treatment is used to stabilise and
stimulate heat balance and strengthen the
immune system.

U N D E R WAT E R M A S S A GE AT 37 ° C
( PA RTI A L BODY )
approx. 15 min

The therapeutic spectrum of this type of
treatment is especially wide as muscles can
deeply relax in the mild warm water (approx.
37°C). Thanks to this relaxation, the pressure
beam can have a deeper impact. Even with
low pressure, gentle, virtually pain-free deep
relaxation can be achieved.

HYDROXEUR

approx. 15 min

This soothing fine flow massage with 230 air
and massage jets relaxes the whole body. The
lift of water relieves joints, stimulates blood
circulation, and helps functional nervous
disorders and arthritis.
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Medizinische Körperpackungen
N AT U R M O O R PACKU N G
TEILKÖRPER

FA NGOPACKU NG
TEILKÖRPER

Mit Naturmoor aus der Umgebung Marienbads

Lokale Erwärmung mit den natürlichen
Wirkstoffen des Fango-Peloids. Gelenke und
Muskeln werden entspannt, die Durchblutung
gefördert. Die ideale Vorbereitung für eine
Massage.

Anwendung Teilkörper klein
(eine Körperpartie)
Anwendung Teilkörper groß
Anwendung Ganzkörper
in der Wasserschwebeliege

ca. 20 min
ca. 20 min
ca. 20 min

Erwärmtes Naturmoor wird direkt auf die gewünschten Körperbereiche aufgetragen. Naturmoorpackungen fördern die Durchblutung
und wirken schmerzlindernd. Der Stoffwechsel
wird angeregt und die Muskulatur entspannt –
ideal zur Vorbereitung für Massagen. Feuchte
Wärme.

A LGENPACKU NG

ca. 25 min

Entschlacken und Entgiften auf der Wasserschwebeliege.
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ca. 20 min

L AVAT H E R M

ca. 15 min

Lokale Applikation zur Stoffwechselstimulation
durch das Auflegen eines Wärmeträgers.

PA R A FFINPACKU NG
HÄNDE

ca. 20 min

Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden der
kleinen Fingergelenke.

Medical body packs
N AT U R E M O O R M U D PAC K
(PARTIAL BODY )

FANGO PACK
(PARTIAL BODY )

With natural moor mud from the surroundings of
Mariánské Lázně

Local heating with natural active ingredients of
fango peloids. Joints and muscles relax, blood
circulation is improved. The ideal preparation for
a massage.

Partial body application – small
(an area of the body)
Partial body application – big
Full body application
in the waterbed

approx. 20 min
approx. 20 min
approx. 20 min

Heated natural mud is applied directly to the
targeted areas of the body. Moor mud packs
promote blood circulation and relieve pain. They
stimulate metabolism and relax the muscles –
ideal preparation for massages. Damp heat.

SE AWEED PACK

approx. 25 min

L AVAT H E R M

approx. 20 min

approx. 15 min

Local application for metabolic stimulation by
placing a heat carrier.

PAR AFFIN
HAND PACK AGE

approx. 20 min

Heat therapy for problems with small finger
joints.

Cleansing and detoxifying on the water bed.
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Moortherapie mit
kolloidalem Silber

Moor mud therapy with
colloidal silver

Heiltherapeutischer, regenerierender &
Anti-Aging Effekt
Bereits in der Antike als vorzügliches Heilmittel und Antibiotikum bekannt, entdeckt man
heute die Wirkung von Moor als natürliches
Antibiotikum wieder.
Das nebenwirkungsfreie kolloidale Silber kann
in kürzester Zeit auf hunderte verschiedene
Bakterien, Viren und Pilze aller Art einwirken
und diese neutralisieren. Zudem hat es positive
Effekte auf das Immunsystem, trägt zur Zellregeneration bei und fördert die Wundheilung.

Therapeutic healing, regenerating and antiageing effect
Moor mud was even known in ancient times as
an excellent remedy and antibiotic. Today, the
effect of moor mud as a natural antibiotic has
been rediscovered.
Colloidal silver with no side effects can, in the
shortest time, act on and neutralise hundreds
of bacteria, viruses, and fungi of all kinds. In
addition, it has positive effects on the immune
system, contributes to cell regeneration, and
promotes wound healing.

MOORBAD MIT KOLLOIDALEM
SILBER
30 min

M O O R M U D B AT H W IT H
CO L LO I DA L SI LV E R

Antimikrobieller und antiviraler Effekt: Kolloidales Silber zerstört Bakterien und Hautpilze.
Bei einem Bad absorbiert der Körper am besten natürliche Minerale und Humate, die mit
Hilfe von warmem Wasser den Blutkreislauf
anregen, Muskeln lockern sowie Schmerzen
lindern – Stress wird abgebaut.

Antimicrobial and antiviral effect: Colloidal silver
destroys bacteria and skin fungi. During the
bath, the body easily absorbs natural minerals
and humates that, with the help of warm water,
stimulate blood circulation, relax muscles, and
relieve pain – stress is reduced.

MOORPACKU NG M IT
KOLLOIDALEM SILBER

MOOR MUD PACKS WITH
CO L LO I DA L SI LV E R

30 min

Die Ganzkörperpackung aus lehmhaltigem
Moor und kolloidalem Silber wirkt entgiftend
und verjüngend, die Haut wird zudem gestrafft.
Hypoallergen hilft sie, die schützende Lipidschicht der Haut zu erneuern und beschleunigt die Zellregenerierung.
Das kolloidale Silber hat einen tiefgreifenden
Heilstimulus für die Haut. Es verhindert die
Vermehrung von Bakterien oder Mikroorganismen und lindert Hauterkrankungen.
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30 min

30 min

The body pack with clay-containing moor
mud and colloidal silver has a detoxifying and
rejuvenating effect; skin is also tightened. It is
hypoallergenic, helps renew the skin’s protective
lipid layer and accelerates cell regeneration.
Colloidal silver has a profound healing stimulus
on the skin. It prevents the growth of bacteria
and microorganisms, and relieves skin diseases.
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Marienbad und seine Heilquellen
Die wichtigsten Quellen in Marienbad finden Sie
auf der Kolonnade und in den Pavillons rund um die Stadt.
Alexandraquelle
Die hauseigene Alexandraquelle bildet den
Kern unseres umfassenden Gesundheitsangebots in Form von Trinkkuren (Mai – Oktober)
und Badeanwendungen (Mineralbad Alexan
dra). Aufgrund des sehr hohen Anteils an
freiem Kohlendioxid ist die Alexandraquelle
besonders für therapeutische Bäder geeignet.
Sie verfügt zudem über einen hohen Gehalt
an Eisen.
Rudolfquelle
Das Wasser der Rudolfquelle ist sehr eisenhaltig. Die Quelle wird bei Erkrankungen der
Nieren und Harnwege verwendet.

Ferdinandquelle
Die nach König Ferdinand benannte Quelle hat
eine ähnliche Zusammensetzung wie die Kreuzquelle, besitzt jedoch einen höheren Mineralsowie Kalziumgehalt. Sie wird vor allem zum
Abfüllen des Tafelwassers Excelsior verwendet.
Waldquelle
Die Waldquelle zählt zu den eisenhaltigen
Sauerbrunnen und ist ebenso ein Salzbrunnen.
Sie wird vor allem als Trinkkur, Inhalation und
Anwendung bei Erkrankungen der oberen
Atemwege sowie des Magen- und Darmtraktes genutzt.

Kreuzquelle
Die Kreuzquelle hat eine abführende Wirkung.
Das Wasser wird hauptsächlich bei Störungen
des Verdauungstraktes, Stoffwechselerkrankungen und allergischen Erkrankungen durch
Verdauungsstörungen genutzt.
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I N D I K AT I O N E N

KO N T R A I N D I K AT I O N E N

FFErkrankungen des Bewegungsapparates
FFErkrankungen der Nieren- und Harnwege
FFErkrankungen der Atemwege
FFStoffwechselerkrankungen
FFErkrankungen des Kreislaufsystems
FFErkrankungen des Verdauungssystems

FFSchwangerschaft
FFAkute und infektiöse Erkrankungen
FFBösartige Geschwüre während und nach

der Behandlung mit klinisch feststellbaren
Anzeichen einer Progression der Erkrankung
FFHerzinsuffizienz
FFProfuse Blutungen aller Art
FFUnfähigkeit zu Selbstbedienung und Tätigkeiten des Alltags ohne Hilfe Anderer sowie
Unfähigkeit selbständigen Gehens
FFAlkoholabhängigkeit, Abhängigkeit von
suchtverursachenden Stoffen

Mariánské Lázně and its healing springs
The main sources in Mariánské Lázně are on the colonnade and in pavilions around
the town.
Alexandra Spring
Our hotel’s own Alexandra Spring forms the core
of our comprehensive healthcare in the form of
drinking healing waters (May – October) and
bathing treatments (Alexandra mineral bath).
Due to the very high proportion of free carbon
dioxide, Alexandra Spring is particularly suitable
for therapeutic baths. It also has high iron
content.
Rudolph’s Spring
The water of Rudolph’s Spring is iron rich. The
spring is used to treat diseases of the kidneys
and urinary tract.

Ferdinand’s Spring
Named after King Ferdinand, the spring has a
composition similar to Cross Spring, but has
higher mineral and calcium content. It is used
mainly for bottling Excelsior table water.
Forest Spring
Forest Spring is one of the most ferrous
acidulous springs, and it’s also a salt well. It’s
used primarily for drinking, inhalation, and
application in diseases of the upper respiratory
tract and the gastrointestinal tract.

Cross Spring
Cross Spring has a laxative effect. The water is
used primarily for disorders of the digestive tract,
metabolic disorders, and allergic diseases caused
by indigestion.

I N D I C AT I O NS

CO NT R A I N D I C AT I O NS

FFMusculoskeletal disorders
FFDiseases of the kidney and urinary tract
FFRespiratory disorders
FFMetabolic diseases
FFDiseases of the circulatory system
FFDiseases of the digestive system

FFPregnancy
FFAcute and infectious diseases
FFMalignant ulcers during and after treatment

with clinically detectable signs of disease
progression
FFCardiac insufficiency
FFProfuse bleeding of any kind
FFInability to perform everyday activities independently and inability to walk
FFAlcohol addiction, addiction to habit-forming
substances
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SPA Etikette
BEHANDLUNGEN BUCHEN

STORNIERUNGEN

Um sich Ihre Wunschbehandlung zu sichern,
empfehlen wir, die Buchung noch vor Ihrer
Anreise bei unserer Reservierung unter der Rufnummer +420/(0)354 929 397 oder per E-Mail
unter reservierung.marienbad@falkensteiner.
com zu tätigen. Ihre Terminbestätigung erhalten Sie direkt bei Anreise in unserem Hause.
Gern senden wir Ihnen auch Informationen
und Angebote zu.

Wir bitten Sie, Ihre Terminabsage mind.
6 Stunden vor Behandlungsbeginn an der
SPA Rezeption bekannt zu geben. Bei späterer
Stornierung müssen wir Ihnen leider den
vollen Preis in Rechnung stellen.

SICH ZEIT NEHMEN

Im Sinne unserer Acquapura SPA Philosophie
möchten wir Sie vor Behandlungsbeginn einladen, sich ca. 10 Minuten vor Ihrer Anwendung
an unserer SPA Rezeption einzufinden. Aus
Respekt gegenüber nachfolgenden Gästen bitten wir um Verständnis, dass sich bei Verspätung Ihrerseits die Behandlungszeit verkürzt.
Eine warme Dusche oder ein Saunagang entspannt und reinigt vor der Behandlung.
Männer sollten sich ca. 3 Stunden vor einer
Gesichtsbehandlung rasieren. Vermeiden
Sie reichhaltige Mahlzeiten und alkoholische
Getränke vor den Behandlungen.

BEKLEIDUNG

Bitte kommen Sie zu Ihrer Anwendung im
Bademantel. Bei einigen Behandlungen können sie optional auch in bequemer Kleidung
kommen (z.B. Thai-Massage, Lymphoven).
Informationen dazu erhalten Sie an unserer
SPA Rezeption.

WERTSACHEN

Wir empfehlen, zur Behandlung gänzlich ohne
Schmuck zu erscheinen und zur eigenen Sicherheit Wertsachen direkt im Zimmersafe zu verschließen. Für abhanden gekommene Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.
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ÖFFNUNGSZEITEN

SPA-Rezeption

08.00 – 18.00 Uhr

Pool- und Fitnessbereich

07.00 – 21.00 Uhr

Saunabereich
Sommerzeit (ab Mai / Juni)
Montag – Freitag
14.00 – 21.00 Uhr
Samstag – Sonntag
10.00 – 21.00 Uhr
Winterzeit (ab Oktober / November)
Montag – Sonntag
10.00 – 21.00 Uhr

POOLBEREICH / SAUNABEREICH

Bitte tragen Sie im Poolbereich Badebekleidung.
Im Saunabereich bitten wir Sie aus hygienischen
Gründen, keine Kleidung zu tragen. Pool- und
Saunabereich sind den Erwachsenen vorbehalten. Kindern unter 12 Jahren ist das Betreten
nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten
gestattet.
Für die Nutzung im SPA-Bereich sind Handtücher und Bademäntel in einem Korb für Sie auf
dem Zimmer vorbereitet. Diese Handtücher
werden täglich in Ihrem Zimmer ausgewechselt. Wir bitten Sie, die Saunaliegetücher nur
als solche zu verwenden und nach Benutzung
in der Sauna zu lassen. Wir bitten Sie keine
Liegen mit Handtüchern, Taschen o.ä. reservieren! Die Bademeister sind angehalten, bei
Bedarf reservierte Liegen abzuräumen.

SPA etiquette
B O O K A T R E AT M E NT

C A N C E L L AT I O N

To ensure you enjoy the treatment of your choice,
we recommend that you book prior to arrival
by contacting our booking service at
+420/(0)354 929 397 or email reservierung.
marienbad@falkensteiner.com. You will receive
your booking confirmation upon arrival at our
hotel. We will be happy to send you information
and special offers.

In the event of cancellation, please inform
the SPA reception at least 6 hours before the
scheduled beginning of the treatment. Later
cancellations will be charged in full.

TIME FOR YOURSELF

In line with our Acquapura SPA philosophy, we
recommend you to come to our SPA reception
about 10 minutes before the start of the
treatment. If you arrive late, the treatment will
be shortened accordingly, out of respect for
subsequent guests. A warm shower or a sauna
session has a cleansing and relaxing effect prior
to treatment. Men should shave about 3 hours
before a facial treatment. Avoid rich meals and
alcoholic beverages before treatments.

CLOTHING

Please come to the treatment wearing a
bathrobe. For some treatments, you can also
wear comfortable clothes (e.g. Thai massage,
Lymphoven). For more information, please
contact our SPA reception.

VALUABLES

We recommend you come to the treatment
without any jewellery and, for your own peace
of mind, that you secure valuables in your hotel
room safe. We accept no liability for any lost
valuables.

OPENING HOURS

SPA reception

08:00 a.m. – 06:00 p.m.

Pool and fitness area

07:00 a.m. – 09:00 p.m.

Sauna area
Summer season (from May/June)
Monday – Friday
02:00 p.m. – 09:00 p.m.
Saturday – Sunday
10:00 a.m. – 09:00 p.m.
Winter season (from October / November)
Monday – Sunday
10:00 a.m. – 09:00 p.m.

POOL/SAUNA AREA

In the pool area, bathing suits are required. In
the sauna area, for hygienic reasons please do
not wear any clothing. The pool and sauna area
are reserved for adults. Children under 12 years
can only enter if accompanied by a parent or
guardian.
Towels and bathrobes for use in the SPA area are
prepared in a basket in your room. These towels
are changed daily in your room. We request that
you only use the designated sauna lounge towels
and leave them in the sauna after use. Please do
not reserve loungers with towels, bags, etc. The
lifeguards are instructed to remove such items if
necessary.
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ACQ UA PU R A S PA AT M OS PH Ä R E

ACQ UA PU R A SPA AT M OSP H E R E

Damit alle Gäste das Acquapura SPA in Ruhe
genießen können ist der gesamte Bereich eine
Nichtraucherzone. Wir bitten Sie außerdem Ihr
Handy auszuschalten.

To ensure that all guests enjoy their stay, the
Acquapura SPA is a non-smoking area. We also
request that you switch off your mobile phone.

GUTSCHEINE

VOUCHERS

Was gibt es Schöneres, als »Zeit zu verschenken« – entweder ganz individuell oder direkt
abgestimmt auf eine Behandlung. Ob für
Ihren Partner, für Freunde oder die Familie –
Zeit, um »sich neu zu entdecken« fühlt sich
einfach gut an. Über unsere Acquapura SPA
Gutscheine informiert Sie unsere Hauptrezeption gerne!

What can be better than to “give away time”
– either individually or directly matched to a
treatment? Whether for your partner, friends, or
family – time to “rediscover oneself” just feels so
good. For information about our Acquapura SPA
vouchers, please contact our main reception.

RECHNUNGSSTELLUNG FÜR
PR I VAT V E R SI CH E R T E

BILLING FOR
P R I VAT E I NSU R E R S

Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch für in Anspruch genommene medizinische Leistungen
eine Kostenbestätigung zur Einreichung an
Ihre private Krankenkasse aus.

Upon request, we are happy to issue a cost
confirmation for used medical services for
submission to your private health insurance
company.

Änderungen bezüglich Anwendungen, Preisen
und Öffnungszeiten bleiben dem Management vorbehalten. Gültig ab Mai 2014. Alle
Preise inkl. Steuern und Abgaben. Mit Herausgabe dieser Broschüre verlieren alle vorhergehenden Preise ihre Gültigkeit. Druckfehler und
Irrtümer vorbehalten.

The management reserves the right to make
any changes to treatments, prices, and opening
hours. Valid from May 2014. All prices include
any taxes. The publication of this brochure supersedes all previous prices. Misprints and errors
are excepted.
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Welcome Home!
www.falkensteiner.com
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