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» aramo « – das aus dem keltischen stammen-
de Sinnbild für Harmonie, Vielfalt und zusam-
menfluss ist unsere Inspiration für ein eigenes 
power-Elixier der » 4 elements spas « by althoff 
gewesen. Entstanden ist ein wahres geschenk 
der natur, ein türöffner in neue Dimensionen 
der ganzheitlichen Hauterneuerung und Pfle-
ge, ein kleines anti-aging Wundermittel, das 
seinesgleichen sucht. 21 botanische Pflanzen-
extrakte verleihen dem hochwirksamen ge-
sichtselixier seine natürliche Energie. Haupt-
bestandteile sind Jojoba-Öl, Hyaluronsäure, 
rosenwasser und ein Hauch echtes gold. Er-
gänzt durch hochwertige Extrakte von rot-
klee, Hopfen, gelbem Enzian, Hafer, Kastanie, 
Scharfgarbe, Calendula, birke und vielen mehr, 
wirkt es straffend wie ein booster, aufbauend 
sowie regenerativ und schenkt der Haut eine 
nachhaltige und seidige lebendigkeit.
Das » aramo elixier « ist exklusiv in den » 4 ele-
ments spas « by althoff erhältlich. 

30 ml | 144 € 

4  |  Spa-Erlebnisse | spa experiences

» aramo « – the celtic symbol for harmony,  
variety and confluence has inspired us to crea-
te our own power elixir for the » 4 elements spas «  
by althoff. a true gift of nature was created, 
a door opener into new dimensions of holistic 
skin renewal and care, an anti-aging panacea 
that is simply second to none. 
21 botanical plant extracts give the highly  
effective facial elixir its natural energy. its main 
components are jojoba oil, hyaluronic acid, 
rose water and a touch of real gold. comple-
mented by high-quality extracts of red clover, 
hops, yellow gentian, oats, chestnut, yarrow, 
calendula, birch and many more, it has a  
firming, booster-like, invigorating effect and  
gives your skin sustainable, regenerative and 
silky vitality.
The » aramo elixier « is exclusively available at  
the » 4 elements spas « by althoff.

30 ml | 144 €  

aRamO ElIxIER   |   araMo elixier

aramo elixier  |  5

Freuen Sie sich auf eine exklusive Komposition  
einzigartiger Körperanwendungen, Massagen  
und beautytreatments, deren ganzheitliche  
Wirkungskraft durch die Verwendung hoch- 
wertigster luxuslinien wie la prairie, Clarins,  
ligne St. barth sowie dem eigens von den  
althoff  » 4 elements spas « kreierten » aramo  
elixier « entfaltet wird. in allen anwendungen 
werden die unterschiedlichen Eigenschaften  
der 4 Elemente berücksichtigt und für das  
Optimum an Wohlbefinden, Gesundheit und 
Energie in balance gebracht.

Feuer steht sinnbildlich für Energie und Kraft, es 
ist leidenschaftlich, wärmend, entspannend 
und fesselnd.

Wasser besitzt eine reinigende Kraft, ist beruhi-
gend, erfrischend und bringt den Körper in Fluss.

Erde ist fest und aufnahmefähig, fruchtbar und 
ergiebig, tief, breit und ausgleichend.

luft steht für das prinzip des gebens und neh-
mens, sie ist leicht, unbeschwert und wirkt eu-
phorisierend.

Welche Massage ist die richtige? Welche  
beautyanwendung passt am besten? Unser 
professionelles beauty- und Spa-team berät Sie 
jederzeit gerne.

enjoy an exclusive composition of unique body 
experiences, massages and beauty treat-
ments. Their holistic effect is unfolded through 
the use of high-quality premium products  
including la prairie, clarins, ligne St. Barth as  
well as the » aramo elixier « created exclusively  
by the althoff » 4 elements spas «. all treat-
ments take into account the different cha-
racteristics of the 4 elements that are brought 
into balance in order to provide a maximum of 
well-being, health and energy.

Fire: combines energy and power. is passion-
ate, warm, relaxing and captivating.

Water: the cleansing power. is soothing, re- 
freshing and brings the body back into flow.

Earth: receptive and fertile, productive and 
balancing.

Air: giving and receiving, easygoing and  
euphoriant.

But which massage is the right one? and which 
beauty treatment fits best? Our professional 
beauty and spa team will be happy to advise 
you at any time.

SPa-ERlEBnISSE Im 4 ElEmEntS SPa BY althOFF 
 THe Spa experienceS aT THe 4 eleMenTS Spa By alTHoFF



VERWöhnzEIt   |   TiMe For indUlgence
relaxen Sie einen ganzen tag in unserem 
Spa bereich und nehmen Sie sich zeit für ihre  
gesundheit und ihre Fitness. Erleben Sie als  
tagesgast exklusive Wellness-Momente inklu-
sive bademantel & Slipper, Handtüchern, ge-
tränken und frischen Obstangebot während 
ihres aufenthalts bei uns.

Take some time for yourself, your health and 
your fitness and enjoy our 4 elements spa as 
a day guest. Fluffy bathrobes, towels and  
slippers as well as fruits and drinks will be  
provided during your time with us.

38 € 
(Montag bis Freitag 10.00 bis 19.00 Uhr)
(Monday to Friday from 10 am - 7 pm)

PERFECt DaY   |   perFecT day
perfektion für gesicht und Körper! Ein tagespro-
gramm ganz auf ihr persönliches Wohlempf- 
inden ausgerichtet:

� Körperbürstenmassage 
� ganzkörpermassage mit warmem aromaöl
� gesichtsbehandlung nach individuellen  
 Hautbedürfnissen
� wohltuende Handmassage
� nutzung des pool- & Saunabereiches  

 295 € pro person
(behandlungsdauer ca. 3 Stunden)

Body & face perfection! a day program that 
is completely aligned to your personal well-
being:

� body brush massage
� full body massage with warm aroma oil
� individual facial treatment with an 
 enhancing hand massage
� use of the spa

 295 € per person
(treatment time app. 3 hours)

DaY SPa  |  day Spa
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SPa lUnCh BREaK   |   Spa lUncH BreaK
Erleben Sie unseren exklusiven Spa und runden 
Sie den Wellness-tag mit einem kulinarischen 
besuch in unserer trattoria Enoteca ab – ein 
genuss für leib und Seele.

� gesichtsmassage inklusive Kopf- und 
 nackenbereich oder teilkörpermassage 
 (45 Minuten)
� nutzung des pool- und Saunabereiches 
� italienischer 2-gänge lunch » pranzo 
 Espresso « mit einem glas Wein, Wasser 
 und Kaffee in der trattoria Enoteca 
 (beginn spätestens um 13.30 Uhr)

 99 € pro person 
(gültig Montag, Donnerstag und

Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr)

experience our exclusive spa and complete  
the day with a culinary adventure in our  
Trattoria enoteca – a treat for body and soul: 

� facial massage including head and neck or  
 a partial body massage for app. 45 minutes
� use of the spa
� italian 2-course-lunch » pranzo espresso «  
 including a glass of wine, water and coffee 
 in the restaurant Trattoria enoteca 
 (latest serving time at 1.30 pm)

 99 € per person
(valid on Monday, Thursday and 

Friday from 10 am - 2 pm)

PERFECt DaY DElUxE   |  
perFecT day delUxe

gönnen Sie sich eine wohltuende auszeit und 
genießen Sie das rundum-Sorglos-paket in  
unserem » 4 elements spa « by althoff:

� Körperbürstenmassage 
� ganzkörpermassage mit warmem aromaöl
� gesichtsbehandlung nach individuellen  
 Hautbedürfnissen
� wohltuende Handmassage
� Maniküre & pediküre royal mit peeling 
 und packung (exkl. lack)
� stärkender imbiss  inklusive eines 
 Softgetränkes
� nutzung des pool- und Saunabereiches 

 440 € pro person 
(Dauer ca. 5 Stunden)

Treat your body to a time-out and enjoy the 
all-round carefree package in our » 4 elements 
spa « by althoff: 

� body brush massage
� full body massage with warm aroma oil
� individual facial treatment with an 
 enhancing hand massage
� manicure & pedicure royal (excl. nail polish)
� lunch break including a soft drink
� use of the spa

 440 € per person
(app. 5 hours)



PURE WEllnESS   |   pUre WellneSS
Manchmal reicht ja schon eine kleine auszeit 
vom alltag um Energie zu schöpfen und die 
akkus wieder voll aufzuladen.

� 1 Übernachtung im exklusiven grand lit  
 Doppelzimmer
� kostenfreies W-lan und Minibar
� das reichhaltige Frühstücksbuffet
� ein 2-gänge-Dinner aus der Schlossküche
� eine 50-minütige Wellnesszeit: wählen Sie  
 zwischen einer wohltuenden Körper-
 massage oder einer erfrischenden 
 gesichtsbehandlung  
� nutzung der pool- und Saunalandschaft  
 
 ab 232,50 € pro person

im grand lit Doppelzimmer

Sometimes a short break is already enough to 
recharge your batteries and draw energy and 
motivation for your everyday life.

� 1 night in an exclusive grand lit 
 double room
� free WiFi and minibar
� comprehensive breakfast buffet
� 2-course-dinner in the restaurant
� facial treatment or massage, individually  
 tailored to your needs (50 minutes)
� use of the spa

 from 232,50 € per person
in a grand lit double room

ÜBERnaChtUngSangEBOtE  |  STay and Spa
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zEIt FÜR mICh   |  TiMe For MySelF
lassen Sie sich treiben und entspannen Sie im 
weitläufigen » 4 elements spa « des Schlosses. 
genießen Sie wohltuende Wellness-zeit für  
Körper, geist und Seele.

� 2 Übernachtungen im exklusiven 
 grand lit Doppelzimmer
� kostenfreies W-lan & Minibar
� das täglich reichhaltige Frühstücksbuffet
� ein 3-gänge-Dinner aus der Schlossküche    
� beauty tag » perfect Day «:
 �  Körperbürstenmassage 
	�  ganzkörpermassage mit 
   warmem aromaöl
	�  gesichtsbehandlung nach individuellen  
   Hautbedürfnissen
	�  wohltuende Handmassage

 ab 519 € pro person 
im grand lit Doppelzimmer

let yourself drift and unwind in our castle’s  
spacious » 4 elements spa «. enjoy some time 
tailored to your well-being to relax body, mind 
and soul.

� 2 nights in an exclusive grand lit 
 double room
� free WiFi & minibar
� comprehensive breakfast buffet
� 3-course-dinner in the restaurant
� beauty day » perfect day «:
	�  body brush massage
	�   full body massage with warm aroma oil
	�   individual facial treatment with an 
    enhancing hand massage
	�   use of the spa

 from 519 € per person
in a grand lit double room



SChWEDISChE maSSagE   |  
SWediSH MaSSage

Der Klassiker. Eine intensive ganz- oder teilkör- 
permassage. Die Muskulatur wird gelockert, 
die Durchblutung gefördert und blockaden 
gelöst.
a classic: an intensive full/partial body massa-
ge, which focuses on improving blood circula-
tion and relaxing superficial muscles.

20 Min. 55 € | 35 Min. 70 € | 50 Min. 95 €
65 Min. 115 € | 80 Min. 150 €

aROmaöl maSSagE   |  
aroMa oil MaSSage

Duftende aromaöle – Sie haben die freie Wahl. 
Verwöhnen Sie ihren Körper bei einer entspan-
nenden und wärmenden Massage.
Treat your body to a relaxing and warming 
massage with scented oils – the choice is yours.

20 Min. 70 € | 35 Min. 85 € | 50 Min. 110 €
65 Min. 130 € | 80 Min. 165 €

zUSÄtzlICh BUChBaR   |   add-onS
ganzkörperpeeling | 
Body peeling                                   
 25 Min. | 55 €

REBalanCIng maSSagE   |  
reBalancing MaSSage

Eine manuelle Massage von Kopf bis Fuß. an-
spannung, Hektik und Stress prägen unseren 
alltag, denen diese Massage mit ätherischen 
Ölen entgegen wirkt. Sie entspannt den Kör-
per, stimuliert die Durchblutung und sorgt für 
ausbalancierte Energien. Willkommen in einer 
Welt voller Wohlbefinden!
This massage calms you down, restores your 
energy and soothes any muscle tension. let go 
of the stress and enter the world of well-being.

65 Min. 150 €

aBhYanga aYURVEDISChE maSSagE   |  
aBHyanga ayUrvedic MaSSage

Mit warmem Sesamöl ausgeführt gehört die  
ganzkörpermassage zu den wohltuendsten  
und effektivsten behandlungsformen der  
ayurvedischen gesundheitslehre. Sie verbindet 
auf harmonische art und Weise mehrere tech-
niken, die der tiefen Entspannung und Vitali-
sierung des Körpers dienen. 
This unique form of massage, originating in  
Ayurvedic medicine, has tremendous benefits 
to the mind, body, skin and immune system. it 
involves copious amounts of oil and a unique 
one-therapist sequence that relaxes and  
softens the tissues.

80 Min. | 150 €

maSSagEn  |  MaSSageS

10  |  Massagen | Massages  Massagen | Massages   |  11

mEERESBRISE   |   Sea BreeZe
Eine sanfte Massage mit heißen Venus- 
muscheln, die über ihre Haut streichen und Sie 
mit wertvollem, herrlich duftendem Kokosöl 
verwöhnen. Mit Massagegriffen, Druckpunkten 
und Streichungen wird ihr Körper in Einklang 
gebracht und Sie genießen einen angeneh-
men zustand der tiefenentspannung.  
This full body massage with hot venus clams 
gently releases any deeply rooted tension,  
relieves stress and stimulates your metabolism,  
so that you can enjoy a state of deep  
relaxation.

80 Min. | 155 €

SPORt maSSagE   |   SporT MaSSage
Eine kräftige Massage, die die blutzirkulation 
intensiv anregt, blockierende Verspannungen 
in den Muskeln löst und neue Energie verleiht.
a stronger massage that stimulates the blood 
circulation, relaxes tense muscles and provi-
des new power.

50 Min. | 130 €

SChWERElOS   |   WeigHTleSS
Wohltuende bein- und Fußmassage für ihre per-
sönliche auszeit. Durch besondere Massage- 
griffe in Verbindung mit entstauend wirkenden 
Ölen werden die Durchblutung und der Stoff-
wechsel verbessert. Die harmonisierende Wir-
kung ist sofort spürbar.
This soothing leg and foot massage improves 
the blood circulation and the metabolism 
through special massage techniques and 
warm oil. The harmonising effect can be felt 
immediately.

20 Min. | 70 €



WURzEln SChlagEn   |   geT groUnded
Ein Erlebnis für den ganzen Körper: begonnen 
wird mit einem ganzkörperpeeling. Eine an-
schließende Körperpackung bringt die Haut 
ins gleichgewicht. als erdenden abschluss  
geniessen Sie eine wohltuende ganzkörper-
massage inklusive Abschlusspflege.
a holistic experience: this treatment starts with 
a full body peeling followed by a body mask, 
which restores your body’s balance. after-
wards, you will enjoy a massage with warm 
ethereal oils, that supply your body with essen-
tial nutrients. 

110 Min. | 210 €

thalaSSO algEnPaCKUng   |  
SeaWeed Body Wrap

zuerst wird der Körper mit einem Salz-Öl-peeling 
vorbereitet. zur Entgiftung und Entschlackung 
wird der gesamte Körper mit einer Körper- 
packung aus reinen Meeresalgen verwöhnt. 
reine naturwirkstoffe und entspannende  
Wärme bringen ihren Stoffwechsel in Schwung 
und straffen die Haut. 
Starting off with a salt-and-oil-peeling, the 
body is then wrapped into seaweed to purify 
and invigorate. The force of nature kick-starts 
your metabolism and makes your skin firmer.

80 Min. | 150 €

la méthODE ClaRInS  | 
 la MÉTHode clarinS  

SChönE SIlhOUEttE | Body SilHoUeTTe   
Die Körperbehandlung beinhaltet ein auf ihre 
Hautbedürfnisse abgestimmtes peeling und 
fördert die Drainage und Entwässerung des 
Hautgewebes für ein leichteres Körpergefühl. 
im Einklang mit dem Körper! 
This draining and filtering treatment in com-
bination with a peeling allows you to regain 
smoother, more comfortable skin as well as 
better defined contours.   

 80 Min. | 160 €

StRaFFE haUt   |  Tone yoUr SKin
Die Körperbehandlung beinhaltet ebenfalls 
eine auf ihre Hautbedürfnisse abgestimmtes 
Peeling. Die Körperpflege fördert die Spann-
kraft der Haut sowie ihre Elastizität. Jugend-
liches aussehen für ihre Haut!
a personalised peeling combined with this 
body treatment stimulates the elasticity of your 
skin and supports its youthfulness.

 80 Min. | 160 €

KöRPERBEhanDlUngEn  |  Body TreaTMenTS
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Wellness für Männer liegt mehr denn je im 
Trend: Wohlbefinden und Aussehen sind den 
meisten Männern wichtig, deshalb haben 
auch wir exklusive Verwöhnprogramme für iHn 
mit in unserem angebot.
Wellness for men is more important than ever, 
as general appearance and well-being are 
becoming a focus for most men – which is why 
we are offering the follwing treatments tailored 
to HiS needs.

gESIChtSREInIgUng   |   clariFying
Die richtige gesichtsreinigung bringt den teint 
zum Strahlen, beugt Falten vor und reduziert 
Hautunreinheiten.
This clarifying facial radiates the skin, minimizes 
wrinkles and reduces skin blemishes.

 50 Min. | 80 €

SPEzIEll FÜR DEn mann  |  eSpecially For Men

Speziell für den Mann | especially for men |  13

SPORt maSSagE   |   SporT MaSSage
Eine kräftige Massage, die die blutzirkulation 
intensiv anregt, blockierende Verspannungen 
in den Muskeln löst und neue Energie verleiht.
a stronger massage that stimulates the blood 
circulation, relaxes tense muscles and provi-
des new power.

50 Min. | 130 €

ERlEBnIS hanD  |  experience Hand  
Maniküre Express | quick manicure   

20 Min.  | 40 € 

Maniküre royal mit peeling & Handmassage |  
Manicure royal including hand peeling &  
massage 

35 Min.  | 60 €  

ERlEBnIS FUSS   |   experience FeeT  
pediküre Express | quick pedicure 

20 Min.  | 40 € 

pediküre royal mit peeling und Fußmas- 
sage | pedicure royal including foot peeling &  
massage 

35 Min.  | 65 €  

DElUxE PaCKagE   |   delUxe pacKage 
Maniküre royal & pediküre royal  
 80 Min.  | 120 €



KlÄREnD   |   clariFying
Die klassische gesichtsreinigung bringt den 
teint zum Strahlen und reduziert Hautunrein-
heiten.
This clarifying facial radiates the skin and  
reduces skin blemishes.

50 Min. | 80 €

tRaDItIOnEll   |   TradiTional
Die klassische gesichtsbehandlung beinhal-
tet eine genaue Hautdiagnose. Je nach ihren 
individuellen Hautbedürfnissen erfolgt dar-
auf abgestimmt eine ausreinigung sowie eine 
wohltuende Massage und eine pflegende 
Maske (optional: augenbrauenkorrektur).
as we start with a thorough skin diagnosis, we 
are able to offer an individual facial tailored 
to your skin’s needs – including a peeling, a 
mask and a relaxing massage (optional: eye-
brow/eyelash tint).

80 Min. | 135 €

SPEzIalmaSKE   |   Special MaSK
eine intensivbehandlung mit einem direkten, 
spürbaren effekt.
an intensive treatment with immediate effects.

20 €

la méthODE ClaRInS   |   
la MÉTHode clarinS 

Pflegeformeln mit einer hohen Konzentration 
von Pflanzenextrakten, fachkundige Hand-
griffe und erfahrene Hände. Wir kümmern uns 
um ihre grundlegenden Schönheitsbedürfnisse 
und passen diese gesichtsbehandlung indi- 
viduell auf Sie an - für optimale, sofort sicht- 
und spürbare Wirkkraft.
This facial will be individually designed for you 
and offers a combination of special hand mo-
vements and highly concentrated plant ext-
racts to achieve long-lasting, noticeable re-
sults.  

65 Min. | 135 €

inklusive Hand- & Fußmassage
including hand- & foot massage

                                                        80 Min. |  160 €

gESIChtSBEhanDlUngEn   |   Facial TreaTMenTS 
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SChönhEIt VOn KOPF BIS FUSS  |  FroM Head To Toe
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ERlEBnIS hanD | experience Hand 

Express Maniküre | quick manicure  

20 Min.  | 40 €

Maniküre royal mit peeling und Handmassage |  
Manicure royal including hand peeling and 
massage  
 35 Min.  | 60 €

ERlEBnIS FUSS | experience FeeT 

Express pediküre | quick pedicure  

20 Min.  | 40 €

pediküre royal mit peeling und Fußmassage |  
pedicure royal including foot peeling and 
massage 

35 Min.  | 65 €

Entfernen von Shellac/Striplac in Kombi-
nation mit Maniküre oder pediküre
removal of Shellac/Striplac in combi-
nation with manicure or pedicure

15 Min. | 15 €

laCKSERVICE | nail poliSH
Klassischer lack von alessandro inklusive lack-
fläschchen zum Mitnehmen
alessandro‘s nail polish including a miniature 
bottle to take away 

15 Min.  | 16 € (Maniküre oder pediküre)
30 Min.  | 30 € (Maniküre und pediküre)

DElUxE PaCKagE   |   delUxe pacKage 
Maniküre royal & pediküre royal   

80 Min.  | 120 €

PERmanEnt laCK mIt „StRIPlaC“ VOn 
alESSanDRO  | perManenT lacK MiT 
„STriplac“ von aleSSandro 
Der perfekte look: Umwerfende nägel für alle 
gelegenheiten – Striplac hält bis zu 3 mal län-
ger als nagellack und ist seit seiner fulminanten 
lancierung der erste und bisher einzige peel-
Off UV/lED-nagellack, der sich als ganzes vom 
nagel ablösen lässt. Entdecken Sie das kratz- 
feste lack-Wunder von alessandro und all  
seine facettenreichen Farben.
The perfect look: stunning nails for all occasions 
- Striplac lasts up to 3 times longer than regular 
nail polish and is the only led nail polish that 
can be easily peeled off. 

20 Min.  | 30 € (Maniküre oder pediküre)

Peel-Off Aktivator und Pflege für zu Hause
peel-off activator to take away
  20 €

ERlEBnIS maKE UP | experience MaKe-Up 
» Sunlight «
tages-Make-up | day make-up  

25 Min.  | 30 €
» Starlight «
abend-Make-up | evening make-up  

40 Min.  | 45 € 
» Wedding time «
probe-Make-up, Wedding-Make-up | make-
up including trial run 

2x 50 Min.  | 159 €

ERlEBnIS aUgEn   |   experience eyeS  
augenbrauen zupfen  | eyebrow shape    

10 €

augenbrauen färben  | eyebrow tint    
15 €

Wimpern färben | eyelash tint   
15 €

» all about eyes «
augenbrauen zupfen und färben, Wimpern 
färben | eyebrow shape, eyebrow & eyelash 
tint

25 Min.  | 35 €

DEPIlatIOn   |   depilaTion  
gesicht/Oberlippe | Face/upper lip   

ab/from 12 € 

beine bis Knie | lower legs   ab/from 35 €

beine komplett | legs   ab/from 60 € 



FRÜhzEItIgE RESERVIERUng   |  
pleaSe BooK in advance

Um ihr Wunscherlebnis optimal planen zu  
können, bitten wir um eine möglichst früh- 
zeitige reservierung bei uns im Spa.
in order to create the best possible experience 
for you, kindly book with us in advance. 

SaUna   |   SaUna
Der Saunabereich ist als ruhezone Erwach-
senen vorbehalten. Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren ist der zutritt nicht gestattet. 
Der gesamte Saunabereich ist textilfreie zone. 
our Saunas are designed as a relaxation area 
for adults only and are textile-free. children 
below the age of 16 are not permitted. 

WERtSaChEn UnD mOBIltElEFOnE   |   
valUaBleS and MoBile pHoneS

bitte lassen Sie jegliche Wertsachen im Safe 
auf ihrem zimmer oder schließen sie in den  
Fächern in den Umkleiden ein, da das Hotel 
keine Haftung übernimmt. zudem möchten 
wir Sie bitten, ihre Mobiltelefone auf lautlos zu 
stellen.

please leave all your valuables in the safe in 
your room or lock them in the changing rooms, 
as the hotel will not assume liability for lost 
items. Furthermore, we kindly ask to put your 
mobile phone on mute.

WaS WIR ÜBER SIE WISSEn SOlltEn   |   
WHaT We SHoUld KnoW aBoUT yoU

bitte informieren Sie unsere Mitarbeiter/innen 
bei ihrer buchung über mögliche Kontraindika-
tionen, wie z. b. Schwangerschaft, Krankheiten 
oder Vorbelastungen, da manche Erlebnisse 
und anwendungen nicht für ihre Konstitution 
geeignet sein könnten. 
please inform our staff when you make a reser-
vation of any conditions we should be aware 
of, as pregnancy, illness etc., as some treat-
ments might not be suitable for you.

KInDER   |   cHildren
Der besuch des Swimmingpools ist für Kinder 
nur in begleitung der Eltern gestattet.
children may only use the swimming pool  
accompanied by their parents.

SPa-gEnUSS zU 100 % ERlEBEn   |  
 HoW To enjoy 100 % WellBeing

18  |  Spa-genuss | How to enjoy our » 4 elements spa « Spa-genuss | How to enjoy our » 4 elements spa «  |  19

StORnOBEDIngUngEn   |   
cancellaTion policy

ihr wertvolles Wohlfühl-Erlebnis bereiten wir mit 
viel Umsicht für Sie vor. Daher bitten wir Sie, 
uns bei einer terminverschiebung ihrerseits bis  
spätestens 24 Stunden im Voraus zu kontak- 
tieren. bei einem kürzeren zeitfenster erheben 
wir eine gebühr von 80 % des anwendungs-
preises. 
We always prepare your relaxation treatment 
with much care and diligence. in case of any 
change in plans, kindly let us know at least 24 
hours before your treatment, otherwise a 80 % 
cancellation fee will apply.

RUhE UnD gEtRÄnKE   |   reST and drinK
Um ihr Spa-Erlebnis in vollen zügen zu genie-
ßen, bitten wir Sie, sich nach einer behandlung 
oder einem Saunagang auszuruhen und ge-
nügend Wasser zu trinken.
To fully enjoy your spa experience, please rest 
after any treatment or sauna session and drink 
enough water.

VORBEREItUng alS hOtElgaSt   |   
preparaTion aS a HoTel gUeST

Damit Sie sich auf ihre Erlebniszeit einstimmen 
können, bitten wir Sie, 10 Minuten vor ihrem 
vereinbarten termin bereits im bademantel 
bei uns einzutreffen. Versäumte zeit kann nicht  
» angehängt « werden.
in order to get into the mood of your spa ex-
perience, please arrive at the spa 10 minutes  
prior to your appointment, wearing a bathrobe.  
Kindly take note that we cannot extend your 
treatment time in case of a late arrival.

VORBEREItUng alS tagESgaSt   |   
preparaTion aS a day gUeST

Während Ihres Aufenthaltes halten wir flau- 
schige Handtücher, bademantel und Slipper 
für Sie bereit. bitte erscheinen Sie zu ihrem ver-
einbarten termin 15 Minuten vorher, um ausrei-
chend zeit zum Umziehen und die Erkundung 
des Spa bereiches zu haben. bitte beachten 
Sie, dass versäumte zeit nicht » angehängt « 
werden kann.
Fluffy bathrobes, towels and slippers will be 
provided during your time with us. please  
arrive 15 minutes prior to your appointment to 
give yourself enough time to get changed and  
explore the spa area. Kindly take note that we 
cannot extend your treatment time in case of 
a late arrival.
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öFFnUngSzEItEn:

Pool | Fitness
Montag bis Sonntag: 7.00 bis 21.00 Uhr (für Hausgäste)
Montag bis Freitag: 10.00 bis 19.00 Uhr (für Day Spa gäste)

Sauna
Montag bis Sonntag: 10.00 bis 21.00 Uhr (für Hausgäste)
Montag bis Freitag: 10.00 bis 19.00 Uhr (für Day Spa gäste)
 
Spa Behandlungen
Donnerstag bis Montag: 10.00 bis 19.00 Uhr
 
reservierungen nach Vereinbarung
0 22 04 / 42-1971 oder beauty-spa@schlossbensberg.com

OPENING HOURS:

Pool | Gym
Monday through Sunday: 7 am to 9 pm (for in-house guests)
Monday through Friday: 10 am to 7 pm (for day spa guests)
 
Sauna
Monday through Sunday: 10 am to 9 pm (for in-house guests)
Monday through Sunday: 10 am to 7 pm (for day spa guests)
 
Spa treatments
Thursday through Monday: 10 am to 7 pm
 
reservations by appointment
+49 (0) 22 04 / 42-1971 or beauty-spa@schlossbensberg.com
 


