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Freuen Sie sich auf eine exklusive Komposition einzigartiger Körperanwendungen, Massagen und Beautytreatments, deren ganzheitliche Wirkungskraft durch die Verwendung hochwertigster Luxuslinien wie Sisley, Julisis,
Niance, Amala und St. Barth sowie dem eigens von den
Althoff Spas kreierten „aramo elixier“ entfaltet wird. In
allen Anwendungen – genannt „Erlebnisse“ – werden die
unterschiedlichen Eigenschaften der 4 Elemente berücksichtigt und für das Optimum an Wohlbefinden, Gesundheit und Energie in Balance gebracht.

Enjoy an exclusive composition of unique body experiences, massages and beauty treatments. Their holistic
effect is unfolded through the use of high-quality premium products including Sisley, Julisis, Niance, Amala, and
St. Barth as well as the “Aramo Elixir” created exclusively
by the Althoff Spas. All treatments – the “experiences” –
take into account the different characteristics of the 4 elements that are brought into balance in order to provide a
maximum of well-being, health and energy.

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

Fire stands symbolically for energy and power, and is passionate, warm, relaxing and captivating.

Wasser besitzt eine reinigende Kraft, ist beruhigend, erfrischend und bringt den Körper in Fluss.

Water has cleansing power, is soothing, refreshing and
brings the body back into flow.

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

Earth is firm and receptive, fertile and productive, deep,
open and balancing.

Luft steht für das Prinzip des Gebens und Nehmens, sie
ist leicht, unbeschwert und wirkt euphorisierend.

Air stands for the principle of giving and receiving, and is
easy, carefree and euphoric.

Welche
Massage
ist
die
Richtige?
Welche
Beautyanwendung passt am besten? Unser professionelles Beauty- und Spa-Team berät Sie jederzeit gerne.

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.

Gültig ab Dezember 2019. Broschüren vor diesem Datum verlieren
ihre Gültigkeit.

Valid from December 2019. Brochures before this date lose their
validity.

Buchen Sie Ihr Spa Erlebnis | Book your spa experience
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+49 (0) 8022 669 2981

spa@seehotel-ueberfahrt.com

@ www.seehotel-ueberfahrt.com

SIGNATURE TREATMENTS | SIGNATURE TREATMENTS

ARAMO ELIXIER | ARAMO ELIXIER

Es erwartet Sie eine intensive Erfahrung, die
Sie nur in den 4 elements spas erleben können: „New Face by Althoff“ & „Aramo Signature Treatment“ – zwei ganzheitliche SpaErlebnisse die für das vollendete Zusammenspiel
der 4 Elemente stehen und in langjähriger Feinarbeit
entwickelt wurden. Die ursprüngliche Kraft unserer
Signature Treatments wird durch das eigens von den
Althoff Spas kreierte „aramo elixier“ entfesselt, das
als krönender Abschluss unserer Erlebnisse seine Verwendung findet.

„ARAMO“ – das aus dem keltischen stammende Sinnbild für Harmonie, Vielfalt und Zusammenfluss ist
unsere Inspiration für ein eigenes Power-Elixier der 4
elements spas gewesen. Entstanden ist ein wahres Geschenk der Natur, ein Türöffner in neue Dimensionen
der ganzheitlichen Hauterneuerung und Pflege, ein
kleines Anti-Aging Wundermittel, das seinesgleichen
sucht. 21 botanische Pflanzenextrakte verleihen dem
hochwirksamen Gesichtselixier seine natürliche Energie. Hauptbestandteile sind Jojoba-Öl, Hyaluronsäure,
Rosenwasser und ein Hauch echtes Gold. Ergänzt durch
hochwertige Extrakte von Rotklee, 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.

An intense feeling that you can experience only in the 4
elements spas awaits you: “New Face by Althoff ” & “Aramo Signature Treatment” – two holistic Spa experiences,
which stand for the perfect interaction of the 4 elements
and were developed in meticulous work over many
years. The original force of our signature treatments is
unleashed by the “Aramo Elixir”, which has been created
exclusively by the Althoff Spas and provides the crowning
finale of our experiences.

ARAMO SIGNATURE TREATMENT |

ARAMO SIGNATURE TREATMENT
Das ganzheitliche Treatment bezieht den gesamten
Körper und Geist ein. Es nähert sich von Düften und
Klängen im Eröffnungsritual, findet in einer vierhändigen Synchronbehandlung seine Krönung und verabschiedet sich mit einem erfrischenden Abschlussritual, das Sie die Welt mit einer Fülle von Energie
begrüßen lässt.

4 | Signature Treatments

The holistic treatment embraces the entire body and soul.
It begins with scents and sounds in the opening ritual,
finds its climax in a duet of synchronized massage and
ends with a refreshing final ritual that brings you back to
reality with a smile and full of energy.

60 Min. | EUR 150

NEW FACE BY ALTHOFF |

NEW FACE BY ALTHOFF
Erleben Sie die Transformation Ihrer Gesichtszüge!
Mit dieser einzigartigen manuellen Gesichtsanwendung werden Sie ein völlig „neues“, verjüngtes und
komplett entspanntes Gesicht erhalten. Lassen Sie
sich diese wunderbare Methode nicht entgehen und
erhalten Sie Ihr „new face“ by Althoff.
Experience the transformation of your facial features!
With this unique manual facial treatment, you will receive an entirely “new”, rejuvenated and completely relaxed
face. Don‘t miss this wonderful procedure and get your
“new face” by Althoff.

60 Min. | EUR 110

Das aramo elixier ist exklusiv in den 4 elements spas
erhältlich.
EUR 144 | 30 ml

“ARAMO” – the Celtic symbol for harmony, variety and
confluence has inspired us to create our own power elixir
for the 4 elements spas. 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.
Complemented 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 Elixir is exclusively available at the 4 elements
spas.EUR 144 | 30 ml

SPECIALS | SPECIALS
43

4 X ENTSPANNEN – 3X ZAHLEN |

4 x RELAXATION FOR THE PRICE OF 3
Bei einigen Erlebnissen empfehlen wir jeweils
vier Anwendungen für eine ganzheitliche Wirkungskraft. Deshalb schenken wir Ihnen ein
Erlebnis!







Goldene Auszeit in der Goldquarzliege
Algenpackung
Moorpackung „Schwarzes Gold“
Heupackung „Sprung ins Heu“
Fußreflexzonenmassage
Algen Frischekick für Gesicht & Körper

With some experiences we recommend four treatments
in order to achieve the desired holistic effect. That‘s why
we’ll give you one experience for free!







Golden Time-out on the Gold Quartz Lounger
Seaweed Wrap
Mudpack “Black Gold”
Haypack “Jump in the Hay”
Reflexology
Burst of Seaweed Freshness for Face & Body

MEINEZEIT | MY TIME

SEEZEIT | LAKE TIME

HEY PRETTY LADY | HEY PRETTY LADY

Ihr exklusives Tages-Treatment. Lassen Sie sich mit
den folgenden Erlebnissen allumfassend verwöhnen:

Ihr exklusives 3-Tages-Treatment. Lassen Sie sich mit
den folgenden Erlebnissen allumfassend verwöhnen:

Widmen Sie Ihrer Schönheit ein besonderes Erlebnis Sie haben es sich verdient!

 St. Barth Harmonie Massage (60 Minuten)
 Gesichts & Kopfmassage (30 Minuten)







Your exclusive day treatment. Let us pamper you with the
following experiences:
 St. Barth harmony massage (60 minutes)
 Face & head massage (30 minutes)

EUR 150 (Pro Person | per person)
DETOX INTENSE | DETOX INTENSE
Eine ganzheitliche Entgiftung für den Körper von Innen und Außen.






3x Turbo Detox
3x Algenpackung
2x Body Contour (30 Minuten)
2x Basenbad
Dr. Niedermaier Kur

An holistic detoxification for the body from inside and
outside. Let us indulge you with the following experiences:
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3x Turbo Detox
3x Seaweed Wrap
2x Body Contour (30 minutes)
2x Alkaline bath
Dr. Niedermaier treatment
EUR 620 (Pro Person | per person)

Energiemassage (45 Minuten)
Wasserbett Körper-Pack (45 Minuten)
Maniküre und Pediküre (90 Minuten)
Gesicht intensiv (75 Minuten)
Entspannende Fuß und Beinmassage

Your exclusive 3-day treatment. Let us pamper you with
the following experiences:






Energy massage (45 minutes)
Waterbed facial pack (45 minutes)
Manicure and pedicure (90 minutes)
Facial intensive (75 minutes)
Relaxing leg and foot massage
EUR 350 (Pro Person | per person)






Gesichtsbehandlung Daylight (45 Minuten)
Natürliches Tages-Make-up (15 Minuten)
Quick-Maniküre mit Lack (30 Minuten)
Ein Glas Rosé-Champagner (0,1 l)

Dedicate a special experience to your beauty. You deserve
it!





Facial treatment Daylight (45 minutes)
Light daytime make-up (15 minutes)
Quick manicure and nail varnish (30 minutes)
A glass of rosé Champagne (0.1 l)
EUR 140 (Pro Person | per person)

ZEIT ZU ZWEIT | TIME FOR TWO
Gönnen Sie sich ein luxuriöses Erlebnis zu zweit.
Ihre gemeinsame Auszeit beginnt mit einer
parallel geführten und wärmenden Aromaöl-Massage
(50 Min.) in einer Partnersuite. Abschließend entspannen Sie bei einer Flasche Ruinart Rosé (0,375 l) auf
dem privaten Balkon Ihrer Suite.
Treat yourself to a luxurious experience for two. Your time
for two begins with a simultaneous, warm aroma oil massage (50 min.) in a partner suite. At the end of the treatment you can relax with a bottle of Ruinart Rosé (0.375 l)
on the private balcony of your suite.

EUR 245 (Für 2 Personen | for 2 persons)
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MASSAGEN | MASSAGES
SILBER-QUARZIT-URSTEINMASSAGE |
SILVER QUARTZITE PRIMAL STONE MASSAGE

SILBER-QUARZIT-REINIGUNGSRITUAL |

SILVER QUARTZITE CLEANSING RITUAL

FUSSREFLEXZONENMASSAGE |
 REFLEXOLOGY

BACHBLÜTENMASSAGE |

BACH FLOWER MASSAGE

Das Ritual entfacht und verstärkt das innere Feuer, versetzt Sie gleichzeitig in eine tiefe
Entschleunigung und lässt Sie die intensive
Energie der Urkräfte spüren. Beginnend mit
einer alpinen Räucherung wird die Massage mit speziellen Silber-Quarzit-Ursteinen geführt. Begleitet wird
das Erlebnis von wärmenden Ölen, wertvollen Blütenessenzen und urzeitlichen Klängen.

Die Tiefenreinigung des Köpers aktiviert den Stoffwechsel und strafft nachhaltig die Haut. Dabei werden
Silber-Quarzit-Ursteine auf den Köper aufgelegt, die
diesen von unerwünschten Energien befreien. Unterstützt wird die energetische Reinigung von einer Maske für Gesicht, Hände und Füße sowie einer alpinen
Räucherung.

Mit Druck- und Streichbewegungen werden spezielle
Reflexpunkte an den Füßen gezielt stimuliert, was zu
einer angenehmen Entspannung der Muskeln führt.

Eine sanfte Massage mit wärmendem Mandel-Öl und
wertvollen Essenzen der Bachblüten stimuliert all
Ihre Sinne und sorgt für körperliches sowie seelisches
Wohlbefinden.

The ritual sparks and invigorates the inner fire, has a
decelerating effect and lets you feel the intense energy
of the primal forces. Starting with an Alpine fume procedure, the massage is carried out with special primal silver quartzite stones. The experience is accompanied by
warm oils, precious flower essences and primeval sounds.

75 Min. | EUR 160

The deep cleansing of the body activates the metabolism
and tones the skin effectively. Silver quartzite stones are
placed on your body in order to free it from unwanted
energies. The energetic purification is supported by a
pack for face, hands and feet, as well as Alpine fumes.
75 Min. | EUR 140

SCHWEDISCHE MASSAGE | SWEDISH MASSAGE

AROMAÖLMASSAGE | AROMA OIL MASSAGE

Der Klassiker: Eine intensive Ganzkörpermassage. Die
Muskulatur wird gelockert, die Durchblutung gefördert, Blockaden gelöst.

Rosen-, Orangen-, Grapefruite-, Lavendel-, Minz- oder
Kokosöl – Sie haben die freie Wahl. Verwöhnen Sie Ihren Körper bei einer entspannenden und wärmenden
Massage.

The classic: An intensive whole-body massage. The muscles are relaxed, the blood circulation is stimulated, and
blockages are loosened.
25 Min. / EUR 60 | 50 Min. / EUR 110 | 85 Min. / EUR 145
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Rose, orange, grapefruit, vanilla, mint or coconut oil – the
choice is yours. Pamper your body with a relaxing and
warming massage.
25 Min. / EUR 60 | 50 Min. / EUR 110 | 85 Min. / EUR 145

Specific reflex points of the feet are directly stimulated
with pressing and stroking movements, resulting in a
pleasant relaxation of the muscles.
40 Min. | EUR 85

43

A gentle massage with warm almond oil and precious
essences of Bach flowers stimulates all your senses and
ensures physical and emotional well-being.
75 Min. | EUR 135

THAI-MASSAGE | THAI MASSAGE

ST. BARTH HARMONY | ST. BARTH HARMONY

Die professionelle Thai Massage ist ein wundervolles
Zusammenspiel
aus
Energiearbeit und Akupressur, passivem Yoga und
Tiefenentspannung. Dabei wird der gesamte Körper
gezielt massiert, gestreckt und gedehnt. Bitte kommen
Sie in leichter Sportbekleidung zu Ihrer Anwendung.

Eine sanfte Massage mit exklusiven Pflegeprodukten
der Luxus-Pflegeserie St. Barth, die speziell auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt werden. Sie wählen zwischen
Avocado, Vanille, Tiare, Lilie oder Kokos.

The professional Thai massage is a wonderful interplay of
energy work and acupressure, as well as passive yoga and
deep relaxation. During the procedure, the whole body
is selectively massaged and stretched. Please wear light
sports attire for your treatment.

60 Min. / EUR 120 | 85 Min. / EUR 150

A gentle massage with exclusive care products by the luxury toiletries series St. Barth, tailored to your individual
needs. You can choose between avocado, vanilla, tiare, lily
or coconut.

60 Min. / EUR 130 | 90 Min. / EUR 160
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PANTAI LUAR | PANTAI LUAR
Mit sehr heißen Kräuterstempeln werden die Energiebahnen des Körpers massiert. Die dabei folgende Aktivierung der Energiepunkte sowie das 140 Grad heiße
Öl der Kräuterstempel regen den Stoffwechsel an, sorgen für ein makeloses Hautbild und eine ausgezeichnete Detox-Wirkung.
The energy lines of the body are massaged with hot herbal
stamps. The respective activation of the energy points, as
well as the 140-degree hot oil of the herbal stamps, stimulate the metabolism, ensure a flawless complexion and
provide an excellent detox effect.

30 Min. / EUR 65 | 60 Min. / EUR 120

KLANGSCHALENMASSAGE |

SINGING BOWL MASSAGE

DIE NEUHEIT | THE INNOVATION

Die Klangschalenmassage ist eine vitalisierende Tiefenentspannung zum Sammeln neuer
Kräfte. Dabei lockern die Schwingungen der einzelnen Schalen verschiedenste Blockaden und
Verspannungen in Ihrem Körper. Bitte kommen Sie in leichter Sportbekleidung zu Ihrer
Anwendung.

GENEO+ | GENEO+

PURE SKIN | PURE SKIN

Geneo+ bietet als einziges Gerät für 3-in-1 Gesichtsbehandlung die patentierte und klinisch bewährte OxyGeneo Technologie. Mit der Tripollar Radiofrequenz
& Ultraschall Technologie wird der Faltenreduzierung, Hautverjüngung, dem Peeling und der Sauerstoffzufuhr eine neue Dimension verliehen. Geneo+
versorgt die Haut mit Nährstoffen, glättet und erfrischt
den Teint und lässt die Haut jünger aussehen.

Diese Behandlungskombination sorgt für porentiefe
Frische und ein ebenmäßiges, klares Hautbild.
Ablauf: Reinigung, Oxygeneo, Maske, Ultraschall, Abschlusspflege

The singing bowl massage provides revitalising deep relaxation to give you new strength. The vibrations of the individual bowls loosen a variety of blockages in your body
and relieve tension. Please wear light sports attire for your
treatment.
50 Min. | EUR 85

HOT STONE | HOT STONE
Hawaiianische Lavasteine sorgen für eine wohltuende Entspannung des Körpers. Durch die heißen Massagesteine durchdringt Sie während der Anwendung
eine wohlige Wärme, die in Ihnen neue Kräfte weckt.
Hawaiian lava stones put the body into a particularly
pleasant state of relaxation. During the treatment the
hot massage stones provide comforting warmth, which
awakens new power inside of you.

30 Min. / EUR 65 | 60 Min. / EUR 120
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IN FLUSS KOMMEN | GETTING INTO THE FLOW
Wohltuende Bein- und Fußmassage mit Kampferöl
und Efeu-Gel. Stauungen werden gemildert. Das Ergebnis: Flotte Beine, kühle Sohlen.
Soothing leg and foot massage with camphor oil and ivy
gel. Reduces stases and swelling. The result: Lean legs and
fit feet.
25 Min. | EUR 60

Geneo+ is the only device for 3-in-1 facial patented and
clinically proven OxyGeneo technology. With Tripollar
radiofrequency and ultrasound technolgy of wrinkle reduction, skin rejuvenation, peeling, oxygen supply is a
new dimension. Geneo provides the skin with nutrients,
smoothes and refrehes the skin and leaves the skin
looking younger.
BUSINESS EXPRESS | BUSINESS EXPRESS
Die Power-Peeling Behandlung für schnelle und überzeugende Ergebnisse.
Ablauf: Reinigung, Oxygeneo, Serum, Abschlusspflege
The power peeling treatment for fast and convincing results.
Process: Cleansing, Oxygeneo, Serum, Final Facial Care
30 Min. | EUR 60

This treatment combination ensures pore-deep freshness
and an even, glowing skin.
Process: Cleansing, Oxygeneo, mask, Ultrasound, Final
Facial Care
60 Min. | EUR 120
ANTI-AGING PREMIUM | ANTI-AGING PREMIUM
Der besondere Luxus, der unter die Haut geht. Intensive 3-fach Anti-Aging Pflege für pralle, sichtbar geglättete Haut.
Ablauf: Reinigung, Oxygeneo, Radiofrequenz, Maske,
Ultraschall, Serum, Abschlusspflege
The special luxury that gets under your skin. Intensive triple anti-aging care for firm, visibly smoothed skin.
Process: Cleansing, Oxygeneo, Radio-Frequency, Mask,
Ultrasound, Serum, Final Facial Care
90 Min. | EUR 165
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FÜR IHRE SCHÖNHEIT – GESICHTSBEHANDLUNGEN
FOR YOUR BEAUTY – FACIAL TREATMENTS

SPEZIELL FÜR DEN MANN | ESPECIALLY FOR MEN

TRADITION | TRADITION

ENERGIE UND POWER | ENERGY AND POWER

JAMES BOND TIME | JAMES BOND TIME

Reinigung, Feuchtigkeit, Serum, Massage, Maske und
Pflege für Ihr Gesicht.

Von „Goldfinger“ bis hin zu „Man lebt nur zweimal“ –
James Bond lässt es sich gerne stilvoll gut gehen. Und
Sie? Wir bieten Ihnen die Lizenz zum Entspannen:
Beginnen Sie Ihre James Bond Time mit 60 Minuten
Personal Training, die Sie frei nach Ihren Wünschen
gestalten können. Abgerundet wird Ihr Erlebnis mit
einer 60 minütigen 007-Massage, unserer New Face by
Althoff – Gesichtsbehandlung (S. 4) und einem Martini
– geschüttelt nicht gerührt versteht sich. Ein Auto à la
James Bond darf natürlich auch nicht fehlen. Wie wäre
es mit einer Audi-RS- Probefahrt als Krönung?

Bei diesem Gesichtserlebnis verwöhnen wir Sie mit
Hautreinigung, -diagnose und sanftem Peeling, Augenbrauenkorrektur, manueller Ausreinigung, Serum /
Elixier, Gesichtsmassage, Verwöhnmaske und Pflege.
Abgerundet wird dieses Erlebnis durch ein 5 Minuten
Make-up.
This facial experience will spoil you with skin cleansing
and diagnosis, as well as a gentle rub, eyebrow correction,
manual purification, serum/elixir, facial massage, pampering pack and care. The experience is rounded off with a
5-minute makeup.
		
60 Min. | EUR 110

LUXUS | LUXURY
Unsere Gesichtsbehandlung „Luxus“ enthält die gleichen Bausteine wie unsere Anwendung „Tradition“,
allerdings haben wir bei einer Dauer von 90 Minuten
mehr Zeit, um Ihr Gesichtserlebnis zu intensivieren
- beispielsweise mit einer 30 minütigen Gesichtsmassage.
The “Luxury” facial treatment contains the same components as our „Tradition“ treatment, but with a duration of
90 minutes to give us sufficient time to intensify your facial experience. Per example with a relaxing facial massage
of 30 minutes.
		
90 Min. | EUR 150
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SCHNELLER SCHÖNMACHER |

QUICK BEAUTIFIER
Abreinigung, Feuchtigkeit, Serum / Elixier, Massage
mit Maske, Pflege und abschließendem 5 Minuten
Make up.
Cleansing, moisture, serum/elixir, massage with pack,
care and final 5-minute makeup.

45 Min. | EUR 85

MAKE-UP & KOSMETIKLINIEN |

MAKEUP & COSMETIC LINES
Individuell auf Ihren Hauttyp abgestimmt, entfalten
bei unseren Gesichtsbehandlungen nur die hochwertigsten Luxuslinien ihre ganzheitliche Wirkungskraft:






Sisley | Organic Phyto und Lifestyle Make-up
Julisis | Alchemie aus Gold und Silber
Niance | Luxus Anti-Aging Linie
UND GRETEL Berlin | Natürliches Make-up
Ebenholz | Natürliche Pflege für den Mann

The holistic effect of our treatments is unfolded through
the use of high-quality premium products adjusted individually to your skin-type:






Sisley | Organic phyto and lifestyle makeup
Julisis | Alchemy made of gold and silver
Niance | Luxurious anti-aging
UND GRETEL Berlin | Most natural make-up
Ebenholz | Natural Skincare for Men

Cleansing, moisture, serum, massage, pack and care for
your face.
		
60 Min. | EUR 110

QUICK MANIKÜRE UND PEDIKÜRE | 
QUICK MANICURE AND PEDICURE
Schnelle Hand- und Fußpflege für Männer.
Quick hand and foot care for men.


40 Min. | EUR 80

SPORTMASSAGE | SPORTS MASSAGE
Eine kräftige Massage, die eine intensive Blutzirkulation anregt, blockierende Verspannungen in den Muskeln löst und einem neue Power verleiht.

From “Goldfinger” to “You only live twice” – James Bond is
the epitome of stylish zest for life. And you? We can give
you the license to relax: Start your James Bond time with
60 minutes of personal training, which you can arrange
freely according to your wishes. Your experience is rounded off with a 60-minute 007 massage, our New Face by
Althoff facial treatment (pg. 4) and a Martini – shaken, not
stirred, of course. And a typical James Bond car will naturally also be provided. How about an Audi RS test drive to
round it all off ?

EUR 265 (Pro Person | per person)

A vigorous massage that stimulates intense blood circulation, relieves blocking tension in the muscles and provides new power.

45 Min. | EUR 85
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KÖRPERANWENDUNGEN | BODY TREATMENTS
CELLULITE BODY SLIMMING |

CELLULITE BODY SLIMMING
Intensive Behandlung, die das Gewebe kräftigt und
den Fettabbau aktiviert. Für makellos schlanke Beine
und einen straffen Po. Unterstützend werden Sie in
Folie gewickelt, um ein effektives Endergebnis zu erhalten.
Intensive treatment that strengthens the tissue and activates fat loss. For immaculately slim legs and a firm
behind. A foil pack provides support for an effective end
result.

45 Min | EUR 85

WURZELN SCHLAGEN |

PUTTING DOWN ROOTS
Ein Erlebnis für den ganzen Körper: Begonnen wird
mit einem Salz-Öl-Peeling. Die anschließende Heilerde-Körperpackung bringt die Haut ins Gleichgewicht.
Als erdender Abschluss wird der Körper mit warmem
Mandelöl sanft massiert, welches die Haut mit essentiellen Nährstoffen versorgt.
An experience for the whole body: We start with a salt-oil
peeling. The subsequent healing clay body mask brings
your skin back into balance. As an earthy finale, the body
is gently massaged with warm almond oil, which supplies
the skin with essential nutrients.

120 Min. | EUR 210

14 | Körperanwendungen

SCHWARZES GOLD | BLACK GOLD
Eine Natur-Moorpackung aus Bad Aibling im warmen
Wasserbett. Das Moor wirkt entkrampfend, das vegetative Nervensystem wird angesprochen und ausgeglichen.
A natural mudpack from Bad Aibling in a warm water
bed. The mud has a relaxing effect, the autonomic nervous system is activated and brought back into balance.

40 Min. | EUR 65

43

SALZ-ÖL-PEELING | SALT-OIL PEELING
Die effektivste Reinigung des Körpers in kürzester
Zeit. Eine Mischung aus Meersalz und pflegenden
Ölen ergibt eine wunderbar samtige und gereinigte
Haut. Wir empfehlen ein Salz-Öl-Peeling besonders
vor jeder Massage, Körperbehandlung sowie als Vorbereitung für ein Sonnenbad.
The most effective cleansing of the body in a very short
time. A mixture of sea salt and nourishing oils provides
wonderfully silky and purified skin. We recommend saltoil peeling in particular before every massage, body treatment and as preparation for sunbathing.

30 Min. | EUR 60

ST. BARTH SOFTNESS | ST. BARTH SOFTNESS

ALGENPACKUNG | SEAWEED WRAP

Entspannende Ganzkörper-Peeling-Massage mit Kokosöl, frischer Papaya, Joghurt und karibischem Sand.

Zur Entgiftung und Entschlackung wird der gesamte Körper mit reinen Meeresalgen eingeschlämmt
und ins warme Wasserbett abgelassen. Reine Naturwirkstoffe und entspannende Wärme bringen Ihren
Stoffwechsel in Schwung, straffen Ihre Haut und entschlacken den Körper.

Relaxing full body peeling massage with coconut oil, fresh
papaya, yogurt and Caribbean sand.
			
40Min. | EUR85

GOLDGESCHENK FÜR KÖRPER UND SEELE |

GIFT OF GOLD FOR BODY AND SOUL
Tiefenentspannung in Goldquarzkristallen wie im
alten Ägypten. Der warme Gold-Sand umfließt Ihren
Körper und bewirkt dadurch eine optimale Druckentlastung. Die trockene, milde Wärme bringt den Energiefluss ins Gleichgewicht. Währenddessen erwartet
Sie eine angenehme Kopf- oder Fußmassage - ganz wie
Sie wünschen.
Deep relaxation in gold quartz crystals like in ancient
Egypt. The warm gold sand wraps around your body
thus bringing about optimal pressure relief. The dry, mild
warmth brings the flow of energy into balance. Meanwhile
you will feel pampered by a relaxing head or foot massage
just as you wish. 
		
40 Min. | EUR 65
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In order to cleanse and detoxify, the entire body is covered
with pure seaweed and then lowered into a warm water
bed. Pure natural ingredients and relaxing warmth invigorate your metabolism, tauten your skin and purify the
body.
40 Min. | EUR 70

43
NACHTKERZEN-ÖL-PACKUNG |

EVENING PRIMROSE OIL PACK
Eingewickelt in einer wohltuenden Packung aus
Nachtkerzen-Öl, erleben Sie im warmen Wasserbett
eine tiefe Form der Entspannung. Genießen Sie das
einmalige Gefühl, komplett schwerelos zu sein. Das
vielseitig wirksame Nachtkerzen-Öl schafft dabei
durch seine wertvollen Inhaltsstoffe Abhilfe bei Allergien sowie bei Schuppenflechte.
Wrapped in a soothing evening primrose oil wrap, you will
experience a deep form of relaxation in a warm water bed.
Enjoy the unique feeling of being completely weightless,
thus alleviating allergies and psoriasis
		
40 Min. | EUR 60

Körperanwendungen | 15

SPRUNG INS HEU | JUMP IN THE HAY

CHILL-OUT | CHILL OUT

Ein Heubad in unserem Wasserbett mit reinem
Bergheu aus dem Berchtesgadener Land - reich an vielen verschiedenen Kräutern. Der Körper wird in frisch
aufgedampftem Heu eingebettet wodurch Verspannungen gelöst werden. Es wirkt Stoffwechsel anregend,
entgiftend und entschlackend.

Heiße Venusmuscheln – gefüllt mit Vulkanerde und
Meereswasser – gleiten über ihre Haut, die mit wertvollem Avocado-Öl übergossen wird. Mit Massagegriffen,
Druckpunkten und Streichungen wird Ihr Körper stimuliert. Kombiniert mit einer abschließenden Atemübung genießen Sie einen angenehmen Zustand der
Tiefenentspannung.

A hay bath in our water bed with pure mountain hay from
the Berchtesgadener land – rich in a variety of different
herbs. The body is embedded in freshly vaporised hay,
causing tension to be released. It stimulates the metabolism and provides a detoxifying and purifying effect.
		
40 Min. | EUR 60

43
BODY CONTOUR STEMPEL |

BODY CONTOUR STAMP
Die natürlichen Wirkstoffe der Massagestempel werden über den gesamten Erlebnisverlauf gleichmäßig
durch heißen Dampf freigesetzt. Herrliche Düfte, spezielle Öle und eine entspannende Wärme entführen
Sie dabei in eine einmalige Traumwelt.
The natural active substances of the massage stamp are
released evenly through hot steam throughout the treatment. Wonderful fragrances, special oils and relaxing
warmth take you to a uniquely wonderful dream world.

30 Min. / EUR 60 | 60 Min. / EUR 120
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Hot clams – filled with volcanic soil and sea water – glide
over your skin, which is treated with valuable avocado oil.
Your body is stimulated with massage movements, pressure points and soothing strokes. Combined with a final
breathing exercise, you will experience a pleasant state of
deep relaxation.
90 Min. | EUR 160

SCHÖNHEITSSERVICE VON KOPF BIS FUSS | 

BEAUTY SERVICE FROM HEAD TO TOE
ERLEBNIS HAND | HAND EXPERIENCE
Maniküre, Peeling, Handmassage sowie Nagel- und Nagelhautpflege.
Manicure, peeling, hand massage and nails and cuticle
care. 
40 Min. | EUR 70

ERLEBNIS FUSS | FOOT EXPERIENCE
Pediküre, Peeling, Fußmassage und Pflege.
Pedicure, peeling, foot massage and care. 
45 Min. | EUR 75

HAARENTFERNUNG MIT WACHS / ZUCKER |

HAIR REMOVAL WITH WAX / SUGAR
Beine komplett
Rücken
Unterschenkel
Achseln
Arme
Oberlippe

|
|
|
|
|
|

EUR 80
EUR 60
EUR 50
EUR 20
EUR 40
EUR 20

Complete legs
Back
Lower leg
Armpits
Arms
Upper lips

|
|
|
|
|
|

EUR 80
EUR 60
EUR 50
EUR 20
EUR 40
EUR 20

EXTRAS | EXTRAS
LACKSERVICE | VARNISH SERVICE
Gerne runden wir Ihr Hand- und Fußerlebnis mit einem unserer luxuriösen Lacke von der 100% veganen
Kosmetikmarke SpaRitual ab.
We are happy to round off your hand and foot experience
with one of our luxurious nail polishs from the 100%
vegan cosmetics brand SpaRitual.

15 Min. | EUR 25

Augenbrauen färben
Eyebrow tinting 			
EUR 15
					
Wimpern färben
Eyelash tinting 			
EUR 20
				
Augenbrauen und Wimpern färben
Eyebrow and eyelash tinting 		
EUR 35
				
Vliesmaske mit Hyaluronsäure oder grünem Tee
Fleece mask with hyaluronic acid or green tea EUR 20
				
Nur in Verbindung mit einer Gesichtsbehandlung
buchbar.
Can only be booked as part of a facial treatment.
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MAKE-UP UND BEAUTY | MAKEUP AND BEAUTY

POWER UND WOHLBEFINDEN |
			
POWER AND WELL-BEING

TAGES-MAKE-UP | DAY MAKEUP

ABEND-MAKE-UP | EVENING MAKEUP

Der perfekte Look für den Tag mit Naturkosmetik von
Sisley oder UND GRETEL BERLIN.

Für den glamourösen Auftritt.

PERSONAL TRAINING |


High fashion makeup with natural cosmetics by Sisley or
UND GRETEL BERLIN.
		
20 Min. | EUR 40

For a glamorous appearance.
		

30 Min. | EUR 60

ENTSPANNENDE BÄDER | RELAXING BATHS

SCHÖNHEIT UND AUSSTRAHLUNG – UNSER BEAUTYEVENT
CLEOPATRA-BAD | CLEOPATRA BATH*

ROSEN-BAD | ROSE BATH*

Intensives Pflegebad mit Milch und Honig.

Entspannendes
Wohlfühlbad
mit
Rosenöl,
Rosenblüten und einem Glas Champagner.

Intensive nurturing bath with milk and honey.

30 Min. | EUR 60
HONEYMOON-BAD FÜR ZWEI |

HONEYMOON BATH FOR TWO*
Verwöhnbad mit ätherischen und pflegenden Ölen
sowie zwei Gläsern Champagner.
Pampering bath with essential and nourishing oils, as well
as two glasses of champagne.

30 Min. | EUR 90

18 | Make-up / Bäder

Relaxing bath with rose oil, rose petals and a glass of
champagne.

30 Min. | EUR 70

(Für eine Person | for one person)


30 Min.| EUR 90
(Für zwei Personen | for two persons)

PERSONAL TRAINING

Ihrer Trainingseinheit sind nahezu keine Grenzen
gesetzt: Hoch motiviert Ihre sportlichen Ambitionen
zu verwirklichen, begleiten Sie unsere qualifizierten
Fitness-Coaches ganz individuell durch das Training
– draußen in der Natur oder in unserem modernen Fitnessbereich.
Whether indoor or outdoor, there are practically no limits
for your training session. In order to realize your sporting
dreams you will be guided individually by one of our well
qualified and experienced coaches.
60 Min. 				
3er Karte 				
7er Karte 				

|
|
|

EUR 90
EUR 220
EUR 540

60 min. 				
Ticket for 3 sessions		
Ticket for 7 sessions		

|
|
|

EUR 90
EUR 220
EUR 540

UMFANGREICHES KURSANGEBOT |
|

EXTENSIVE COURSE OFFER
BEAUTY AND RADIANCE –
 Täglich abwechslungsreiche Kurse wie
OUR
BEAUTY
EVENT
zum Beispiel
Aqua-Fitness,
Rückentraining,

Faszientraining, Flexi-Bar Training, Yoga,
FünfSie
Tibeter
Pilates
Holen
sich Übung
jedenoder
1. und
2. Donnerstag im
Monat
Geführte
Wanderungen,
Mountainbikeprofessionelle
Styling-Tipps
von 		
unseren
und Radtouren in der einzigartigen
Make-up-Artists. Eine Teilnahme ist jeweils von
Bergwelt des Tegernseer Tals
17.00
Uhr bis 19.00 entlang
Uhr nach
mög Nordic-Walking
desVoranmeldung
Ufers
lich.
 Neueste Fitness-Geräte aus dem Hause
GetTechnogym
professional styling tips from our makeup
artists
Kinesis
zur1st
Förderung
Koordination
every
and 2ndder
Thursday
of theund
month.
Balance
Participation possible from 5:00 p.m. until 7:00
 Water resistance- und Schwimmtraining







Various daily courses such as Aqua fitness,
back training, fascia training, Flexi-Bar
workout, the five Tibetan rites, yoga or pilates
Guided hiking, mountainbike and cycling 		
tours in the unique mountain landscape
of the Tegernsee valley
Nordic walking along the shore
State-of-the-art gym equipment by
Technogym
Kinesiology therapy to promote
coordination and balance
Water resistance training and swimming

* Erleben Sie unsere Bäder auch gerne auf Ihrem Zimmer.
* You can also experience our baths in your room.

Power und Wohlbefinden | 19

SPA ANGEBOT | SPA OFFER
SPA RETREAT WOCHEN | SPA RETREAT WEEKS

DIE SPA RETREAT WOCHEN IM ÜBERBLICK | THE SPA RETREAT WEEKS AT A GLANCE
TICKET TO SPA HEAVEN
 Ganzkörper-Rosenpeeling 45 Min. | Rose peeling for the whole body 45 min.
 Luxus-Gesichtsbehandlung 90 Min. | “Luxury” facial treatment 90 min.
 Maniküre und Pediküre mit Nagellack oder Nagelpolitur 105 Min. |
Manicure and pedicure including nail varnish or polish 105 min.
 Elegantes Abend-Make-up 35 Min. | Elegant evening makeup 35 min.
 Body Contour Stempelmassage 60 Min. | Body contour stamp massage 60 min.
 Fußreflexzonenmassage 45 Min. | Foot reflexology 45 min.
LIGNE ST. BARTH TOTAL

Ein Erlebnis wird wertvoll, wenn es sich zu 100 % Ihren individuellen Bedüfnissen widmet - genau das möchten
wir mit Ihnen gemeinsam erreichen. Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihr Wohlbefinden.
 5 Übernachtungen zum Preis von 4 in Ihrer gewählten Zimmerkategorie inklusive Frühstück
 Alle Leistungen Ihrer gewünschten Spa Retreat Woche
Ab EUR 1.185,00 pro Person im Elegant Nature Alpenblick Doppelzimmer
An experience becomes valutable when it is 100 % dedicated to your individual needs. Take time for yourself and four
your well-being.
 5 nights for a price of 4 in a room category of your choice including breakfast
 All services in your desired spa retreat week
From EUR 1,185.00 per person in an Elegant Nature Alpine view double room

* Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. | * bookable on request and subject to availability
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 Softness: Körperpeeling mit Kokosnuss-Öl und Papaya 45 Min. |
Body peeling with coconut oil and papaya 45 min.
 Elasticity: Körperpackung mit Tonerde und Gurken-Mousse 45 Min. |
Body pack with alumina and cucumber mousse 45 min.
 Dream: Exotisches Schönheitsbad 30 Min. | Exotic bath of beauty 30 min.
 Harmony: Verwöhnende Körpermassage 85 Min. | Indulging body massage 85 min.
ENERGETIC LIFESTYLE
 Reinigungsritual: Tiefenreinigung, Stoffwechsel-Aktivierung, Körperstraffung 75 Min. |
Cleansing ritual: Deep cleansing, activation of the metabolism, toning the body 75 min.
 Ursteinmassage: Entschleunigung, Energiezellen-Ladestation 75 Min. |
Primal stone massage: Decelerating effect, assists in cellular energy production 75 min.
 New Face by Althoff Gesichtserlebnis 60 Min. (S. 4) | New Face by Althoff treatment 60 min. (page 4)
 Bürstenmassage mit anschließendem Entgiftungswickel und Detox-Tee 3 x 30 Min.|
Including brush massage followed by a detoxification wrap and a detox tea 3 x 35 min.
 Geführte Meditation 45 Min. | Guided meditation 45 min.
 Silber-Quarzit-Basenbad als Geschenk | Silver quartzite alkaline bath as a gift
BODYSCAN
 Anamnese mit Kraft- und Ausdauertest sowie Trainingsplan 60 Min. |
Anamnesis with strength and endurance test including training plan 60 min.
 Personal Training 60 Min. | Personal Training 60 min.
 Thai Yoga Massage 90 Min. | Thai yoga massage 90 min.
 Lauftraining 90 Min. | Running workout 90 min.
 Water Resistance- oder Schwimmtraining 90 Min. | Water resistance or swimming training 90 min.
 Fünf Tibeter Übungen 45 Min. | Five Tibetan ritual 45 min.
 Geführte Meditation „Bodyscan“ 45 Min. | Guided meditation “bodyscan“ 45 min.

Spa Retreat Wochen | 25

SPA DREAMS BY ALTHOFF | SPA DREAMS BY ALTHOFF
Es erwartet Sie ein besonderes Spa-Erlebnis, das sich allumfassend Ihren Wünschen widmet: mit Ihrer persönlichen Überfahrt-Traummassage und den 4 Entspannungswelten unseres ALL BALANCE SPAS verführen wir Sie
gerne - zum Träumen und Genießen.
 2 Übernachtungen in der gebuchten Zimmerkategorie inklusive Frühstück
 Überfahrt-Traummassage, die wir individuell nach Ihren Spa-Träumen gestalten (60 Minuten)
 Begrüßungscocktail in unserer gemütlichen Elegant Nature Lobby-Bar
 Freie Nutzung unseres 3.000 m² großen 4 elements spa
 Kostenfreie Teilnahme am vielseitigen Kurs- & Aufgussprogramm
ab EUR 350,00 pro Person
im Elegant Nature Alpenblick Doppelzimmer
This dreamlike Spa experience is fully devoted to fulfilling your needs. With an dream massage which will be individualized according to your wishes and the various opportunities to relax we invite you to to immerge into a world of dream
and enjoyment.






2 nights in a room of your choice including breakfast
A “dream massage“ individualized according to your wishes, you can enjoy as well (60 minutes)
Welcome drink in our cozy Elegant Nature lobby bar
Free use of our 3,000 sqm 4 elements spa
Various daily courses and sauna sessions
from EUR 350,00 per person
in an Elegant Nature Alpine double room

100 % SPA-GENUSS | 100% SPA PLEASURE
FRÜHZEITIGE RESERVIERUNG
Um Ihr Wunscherlebnis optimal planen zu können, bitten wir um eine möglichst frühzeitige Reservierung bei uns im Spa.
WERTSACHEN UND MOBILTELEFONE
Bitte lassen Sie alle Wertsachen, Schmuck und Uhren in Ihrem Zimmer im Safe oder auch gerne in einem Schließfach an der Rezeption. Spa und Hotel übernehmen keine Haftung. Wir bitten Sie, Mobiltelefone während Ihres Aufenthaltes im Spa auszuschalten.
STORNOBEDINGUNGEN
Ihr wertvolles Wohlfühl-Erlebnis bereiten wir mit viel Umsicht für Sie vor. Daher bitten wir Sie, uns bei einer Terminverschiebung Ihrerseits bis spätestens 12
Stunden im Voraus zu kontaktieren. Bei einem kürzeren Zeitfenster erheben wir eine Gebühr von 80 % des Anwendungspreises, bei einem kompletten Ausfall
100 %.
PLEASE BOOK IN ADVANCE
In order to plan your experience in the best possible way, we kindly ask you to make your reservations at the Spa as early as possible.
VALUABLES AND MOBILE PHONES
Please leave all valuables, jewellery and watches in your room safe or in a safety deposit box at the front desk. Spa and hotel will assume no liability for lost items. Please turn
off mobile phones during your stay in the Spa.
CANCELLATION TERMS
We prepare your valuable experiences of wellbeing for you with much care. Therefore, we kindly ask you to inform us about postponements on your side at least 12 hours in
advance. If you inform us later than 12 hours in advance we shall charge 80% of the application price. If you fail to turn up for the appointment at all, you will be charged 100%.
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TAGESGAST UND MEMBERSHIP |

DAY GUESTS AND MEMBERSHIP
DAY SPA | DAY SPA

MEMBERSHIP | MEMBERSHIP

Sie wohnen nicht bei uns und möchten dennoch Ausgeglichenheit erleben? Von Montag bis Sonntag (10.00
bis 20.00 Uhr) steht Ihnen unser ALL BALANCE SPA
mit allen 4 Erlebnis-Welten zur Verfügung:

Werden Sie VIP-Member unseres 4 elements spa und
genießen Sie alle Vorzüge unserer luxuriösen Spa Welt
so oft Sie möchten – 6 Monate oder gleich ein ganzes
Jahr lang!

Tageseintritt in den ALL BALANCE SPA
Kostenfreies Kurs- und Aufgussangebot
Bademantel, Handtücher und Slipper
Ronnefeldt Tee- und Wasserservice
Einen kostenfreien Stellplatz in unserer Tiefgarage
während Ihres Aufenthalts
 Auf Wunsch buchen Sie zusätzlich einen
Personal Trainer oder Beauty- und
Massageerlebnisse in unserem ALL SUITE SPA
zu Ihrem Tagesaufenthalt dazu

 Freie Nutzung der 4 Erlebnis-Welten des
4 elements spa, täglich von 07.00 bis 20.00 Uhr
 Ihre persönliche Member Card
 Kostenfreies Kurs- und Aufgussangebot
 Nutzung der Tiefgarage







You are not staying with us but still wish to dive in to the
world of tranquillity and stability? Our ALL BALANCE
SPA, with all 4 experiences, is available to you from
Monday to Sunday (10.00 am to 8.00 pm):
Day admission for the ALL BALANCE SPA:
Free course and sauna infusions offer
Bathrobes, towels and slippers
Ronnefeldt tea and water service
Free parking in our underground car park 		
during your stay
 On request you can book a personal trainer
or beauty and massage experience in our
ALL SUITE SPA together with your day‘s
activities.

EUR 60 pro Person* | EUR 60 per person*






Become a VIP member of our 4 elements spa and enjoy
all the benefits of our luxurious spa world as often as you
want – for 6 months or straight for a whole year!
 Free use of the 4 worlds of the 4 elements spa,
daily from 7 am to 8 pm
 Your personal membership card
 Free course and Aufguss offer
 Use of the underground car park



* Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. | * bookable on request and subject to availability
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EUR 1.450 pro Person für 6 Monate*
EUR 1,450 per person for 6 months*
EUR 2.450 pro Person für ein Jahr*
EUR 2,450 per person for one year*

ÖFFNUNGSZEITEN | OPENING HOURS
ALL BALANCE SPA | SAUNA UND POOL:		

Täglich 07.00 – 20.00 Uhr

FITNESS IM 4 ELEMENTS SPA BY ALTHOFF:		

Täglich 00.00 – 24.00 Uhr

ALL SUITE SPA | MASSAGE UND BEAUTY:		
					
					

Montag bis Freitag 10.30 – 18.30 Uhr
Samstag 09.00 – 18.30 Uhr
Sonntag 09.00 – 17.00 Uhr

SPA-REZEPTION UND LIFESTYLE-SHOP:		

Täglich 09.00 – 18.30 Uhr

ALL BALANCE SPA | SAUNA AND POOL:

Daily 7.00 a.m. – 8.00 p.m.

GYM AT THE 4 ELEMENTS SPA BY ALTHOFF: 		

Daily 24 hours

ALL SUITE SPA | MASSAGE AND BEAUTY: 		
					
					

Monday to Friday, 10.30 a.m. – 6.30 p.m.
Saturday, 9.00 a.m. – 6.30 p.m
Sunday, 9.00 a.m. – 5.00 p.m

SPA RECEPTION AND LIFESTYLE SHOP: 		
					

Daily 09.30 a.m. – 6.30 p.m.

Althoff Seehotel Überfahrt | Überfahrtstraße 10
D-83700 Rottach-Egern am Tegernsee | Tel. +49 (0) 80 22 / 669-0
info@seehotel-ueberfahrt.com
seehotel-ueberfahrt.com | althoffhotels.com

