
Escape to yourself



Philosophy
Das befine Sports & Spa im Herzen Berlins verbindet Tradition mit Moderne 
und bietet Ihren Inspirationen freien Lauf. Durch Individualität und die authen-
tische Atmosphäre in unserem orientalischen befine Sports & Spa erleben Sie 
tiefe Entspannung und maximale Erholung.
Dank des Zusammenspiels natürlicher Essenzen und modernem Beauty Equip-
ment, wird Raum für Innovation und Luxus geschaffen.
Lassen Sie sich verwöhnen.

The befine Sports & Spa in the heart of Berlin combines tradition with modernity and 
offers offers your inspirations free rein. Through individuality and the authentic 
atmosphere in our oriental befine Sports & Spa, you will experience deep relaxation. 
Thanks to the interaction of natural essences and modern beauty equipment, space for 
innovation and luxury is created. Let yourself be pampered.





Hamam
VERJÜNGUNGSKUR FÜR LEIB UND SEELE ESCAPE TO REJUVENATE

Das orientalische Hamam ist die älteste Form eines Spas. 
Ein Ort der porentiefen Reinigung und unbeschwerter Ge-
selligkeit, ein Erlebnis von Zeitlosigkeit beim Entspannen 
auf dem warmen Marmorstein, dem „Göbek Tas“. Durch 
ständiges Übergießen mit heißem, kaltem und warmem 
Wasser öffnen sich die Poren der Haut und die milde Wär-
me dringt tief in die Muskulatur ein.
Die orientalische Badetradition, ein über 800 Jahre altes 
Ritual bestehend aus sanftem Peeling mit dem Seiden-
handschuh, revitalisierender Seifenschaummassage 
sowie Ganzkörperpackungen aus natürlichen Essenzen, 
verwöhnt Körper, Geist und Seele zugleich.

The Oriental hammam is the oldest kind of spa, a place of  
porous cleaning, as well as unpretentious sociability, an 
experience of timelessness while relaxing on the warm marble, 
called “Göbek Tas”. By continuous pouring with hot, cold and 
warm water, the pores of the skin open and the mild warmth 
penetrates deeply into the musculature.
The Oriental bathing tradition, a ritual consisting of a gentle 
peeling with the silk glove, a revitalizing soap foam massage 
as well as whole body packs of natural essences, pampering 
body, mind and soul at the same time.



ORIENTAL BATH TREATMENT

SULTAN BATH 30 Min | 60 €
Peeling mit dem Seidenhandschuh und ein sanftes 
Schaumwaschen im Hamam. Dazu reichen wir Früchte 
und orientalischen Tee.
Peeling with the silk glove and a gentle foam wash in ham-
mam. We off er fruits and oriental tea.

SEHRAZAT 50 Min | 110 €
Ein Peeling mit dem Seidenhandschuh, eine beruhigende
Schaummassage und eine entspannende Haarwäsche im 
Hamam. Dazu reichen wir Früchte und orientalischen 
Tee.
Peeling with the silk glove, a soothing foam massage and a re-
laxing hair wash in hammam. We offer fruits and oriental tea.

ORIENTAL 90 Min | 150 €
Ein Peeling mit dem Seidenhandschuh und einem sanften
Schaumwaschen im Hamam. Anschließend eine revi-
talisierende Aroma-Therapiemassage. Zum Ausklingen 
reichen wir einen orientalischen Tee und Früchte.
Peeling with the silk glove and a gentle foam wash in ham-
mam. Afterwards a revitalizing aromatherapy massage
We offer fruits and oriental tea.





Massages
HOLISTIC MASSAGES

KU NYE 5 MASSAGE RITUAL 90 Min | 160 €
Eine ganzheitliche Massage mit unterschiedlichen Griffen 
und Techniken. Sie entspannt, verleiht neue Energie und 
Frische. Nährt und pflegt die Haut und entstaut das Ge-
webe.
The 90 minute version of our 5 element massage therapy.
A holistic massage with different touches and techniques,  re-
laxes, gives new energy and freshness. Nourishes the skin and 
dams the tissue, blockages and tension are deeply loosened

KU NYE 5 ELEMENT RITUAL 120 Min | 180 €
Ganzheitlich therapeutische Massage für Körper, Kopf 
und Gesicht. Eine Melange aus Lymphdrainage, Akku-
pressur und Massage der Meridiane, stimuliert Energie-
punkte und Kraftbahnen im Körper.
Diese Massage wirkt sowohl entspannend als auch stark 
belebend, harmonisiert und verleiht Kraft.
Blockaden und Verspannungen im Gewebe und der Mus-
kulatur werden gelöst, ausgeglichen und beruhigt. 
Holistic therapeutic massage for body, head and face.
A blend of lymph drainage, acupressure and massage of the 
meridians, stimulates energy points and power lines in the 
body.
This massage is both relaxing and invigorating, harmonizes 
and gives strength. Blockages and tension in the tissues and 
muscles are released, balanced and calmed.



CLASSIC MASSAGES

CLASSIC MASSAGE 30 Min | 60 €
60 Min | 120 €   |   90 Min | 145 €

Der Klassiker unter den Massagen löst Verspannungen
und öffnet Blockaden.
The classic among the massages releases tension and opens 
blockades.

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE            40 Min | 75 €
Eine ganzheitliche Möglichkeit der Massage für die Füsse 
und die Unterschenkel. Gezielter Druck der Reflexzonen 
der Fusssohlen und lang ausgestrichene Massagegriffe 
befreien von Verspannungen und wirken positiv auf 
den gesamten Organismus. Diese Behandlung enthält 
Elemente aus der TCM, der klassischen Massage und dem 
alten Wissen der Reflexzonen und der korrespondieren-
den Organe. Eine langanhaltende Tiefenentspannung.
A holistic possibility of massage for the feet and lower legs. 
Targeted pressure of the reflex zones of the soles of the feet and 
long massage strokes release tension and have a positive effect 
on the entire organism. This treatment contains elements 
of TCM, the classical massage and the old knowledge of the 
reflex zones and the corresponding organs. A long-lasting 
deep relaxation.

SIGNATURE MASSAGE  50 Min | 110 €
80 Min | 160 €

Eine auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmte 
Massage mit verschiedenen Massagetechniken aus dem 
Erfahrungsschatz unserer Therapeuten.
A massage tailored to your needs with different massage tech-
niques from the experience of our therapists.

DEEP TISSUE  50 Min | 110 €   |   80 Min | 160 €
Durch gezielte Griffe und speziell therapeutische Mas-
sagetechniken werden Blockaden, Verspannungen und 
Disbalancen wirksam ausgeglichen, gleichzeitig enthält 
diese Massage Dehnelemente und die Technik der Ge-
lenkmobilisation.
Targeted grips and special therapeutic massage techniques ef-
fectively counteract blockages, tensions and imbalances, while 
at the same time this massage contains stretching elements 
and the art of joint mobilization.



INTERNATIONAL MASSAGE PROFILES

LOMI LOMI 80 Min | 160 €
Die Hawaiianische Tempelmassage in europäischer Inter-
pretation ist eine Kombination aus Massage und Ritual. 
Eine einzigartige Choreographie aus Massagegriffen und 
lang ausgestrichenen Bewegungen die mit Ellenbogen 
und Unterarm des Therapeuten ausgeführt werden. Sie 
bringt gleichzeitig Ruhe und Dynamik in den Körper und 
berührt dabei die allgemeine Stressbelastung positiv, gibt 
eine tiefe Ausgeglichenheit und harmonisiert das gesam-
te Empfinden.
The Hawaiian temple massage in European interpretation is 
a combination of massage and ritual. A unique choreography 
of massage strokes and long strokes performed with the thera-
pist‘s elbow and forearm. At the same time, it brings calmness 
and dynamism into the body, positively affecting the general 
stress load, giving a deep balance and harmonizing the entire 
sensation.

KRÄUTERSTEMPEL 60 Min | 120 €
Die konzentrierten Wirkstoffe fernöstlicher Kräuter wer-
den in wohltuenden und gezielten Massagetechniken tief 
in das Gewebe eingebracht. Dieses Massageritual reinigt, 
stärkt und pflegt, ist entspannend und gibt Ihnen Energie 
zurück.
The concentrated active ingredients of Far Eastern herbs are 
introduced in soothing and targeted massage techniques deep 
into the tissue. This massage ritual cleanses, strengthens and 
cares, is relaxing and gives energy back.

HOT STONE 60 Min | 120 €
Eine tiefenentspannende Ganzkörpermassage. Erwärm-
te Basaltsteine werden gezielt auf Energie und Ent-
spannungspunkte platziert und geben die gespeicherte 
Energie in das Gewebe ab. Durch sanfte Bewegungen und 
balancierten Druck erreicht diese Massage tiefe Schichten 
im Gewebe und der Muskulatur und gibt neue Energie 
und Ausgeglichenheit.
A deep relaxing full body massage. Heated basalt stones are 
targeted to energy and relaxation points and release the stored 
energy into the tissue. Through gentle movements and balan-
ced pressure this massage reaches deep layers in the tissue.



Body
BODY TREATMENTS

KUNDALINI BACK TREATMENT          60 Min | 120 €
Tiefgehende Massagegriffe, lang ausgestrichene Tech-
niken aus dem Ayurveda und dem Yoga wirken sich 
positiv auf die Muskulatur und die Energiebahnen aus. 
Stresspunkte werden beruhigt und Entspannungspunkte 
aktiviert. 
Deep massage strokes, long-stroke techniques from Ayurveda 
and yoga have a positive effect on the muscles and the energy 
channels. Stress points are calmed and relaxation points are 
activated. This massage gives you strength, tranquility and 
new energy, precious oils of patchouli and cardamon, jasmine 
and neroli soothe the nervous system in addition





Face
FACE CARE

EXPRESS REVIVE 30 Min | 75 €
Entspannende und ausgleichende Kopfmassage, die Ihre 
Energiebahnen öffnet, auf die Meridiane harmonisierend 
wirkt, Stress abbaut und Vitalität verleiht.
Das Haar wird nach einem entgiftenden Peeling mit einer 
Biomineral Maske verwöhnt und erhält Glanz und Kraft. 
Stimulierende und aktivierende Inhaltstoffe wie Lemong-
rass, Wacholder und Geranium entfalten Ihre vollen und 
natürlichen Kraftressourcen.
Relaxing and balancing massage that opens up your energy 
channels, harmonizes the meridians, relieves stress and gives 
vitality. After a detoxifying peeling, the hair is treated with a 
bio mineral mask and gets shine and strength. Stimulating 
and activating ingredients such as lemongrass, juniper and 
geranium unfold your full and natural power resources.



IM TITANIC
GENDARMENMARKT BERLIN
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