
t ru e  s pa t ru e  s k i n  c a r eh e r z l ic h w i l l kom m e n öf f n u ng s z e i t e n

MO  9 – 18 Uhr
·

DI & MI  9 – 19 Uhr
·

DO & FR  9 – 20 Uhr
·

SA  10 – 19 Uhr 

MO-MI  10 – 19 Uhr
·

DO & FR  10 – 20 Uhr
·

SA  10  – 17 Uhr 

kurfürstendamm gendarmenmarkt

Kurfürstendamm 196, 10707 Berlin 
Tel +49 (0)30-88 717 900 

Markgrafenstraße 36, 10117 Berlin  
Tel +49 (0)30-20 67 890

www.shanrahimkhan.de

Genießen Sie erstklassige Beauty und  
Wellness Treatments im TRUE SPA von 

SHAN RAHIMKHAN BERLIN.

Shan Rahimkhan eröffnete 2005 am 
Berliner Gendarmenmarkt auf 800 qm  

seinen gleichnamigen Concept Store.  
2012 folgte der zweite Standort am  

Kurfürstendamm, kurz darauf die Eröffnung  
des innovativen Beauty Shops

‚Shan’s True Beauty’ mit schnellem Hair, 
Make-up und Nail Service ‚to go’.

Im TRUE SPA in den Salons am  
Gendarmenmarkt und Kurfürstendamm  

steht ein umfangreiches Angebot an 
 Kosmetik und Wellnessbehandlungen  

zur Auswahl. Genießen Sie Ihre  
Beauty Auszeit im TRUE SPA und lernen  

Sie die exklusive cleane Skincare von  
SHAN RAHIMKHAN kennen.

Die SHAN RAHIMKHAN Skin Care Produkte folgen dem Trend zur Clean 

Cosmetic. Sie bestehen aus einer einzigartigen  Kombination natülicher  

hochwertiger Inhaltsstoffe sowie hypoallergener klinisch geprüfter 

High-Performance Ingredienzen und verzichten somit auf Inhaltsstoffe, die 

schädlich für Ihre Haut sein könnten. Mit maximalem Effekt wird Ihre Haut 

regeneriert, aufgebaut und lässt Sie gesund, schön und kraftvoll strahlen.   

Das ist mein True Beauty Versprechen an Sie!

Shan Rahimkhan



instant beauty      45 min. / 60 euro  

Mit dieser wohltuenden individuell zugeschnittenen Gesichtsbehandlung
erhält die Haut ihre Frische und Vitalität zurück.

 
moisture kick     60 min. / 80 euro 

Die Haut wird tiefengereinigt, geklärt, verfeinert und ideal durchfeuchtet.  

Die Collagen- und Hyaluronsäure-Produktion wird nachhaltig stimuliert, 

die Haut wirkt frisch und jugendlich. 
 
anti aging     60 min. / 110 euro 

Erleben Sie eine aktivierende Straffungsmassage, die in Kombination mit den 

hochwirksamen Produkten aufpolsternd und definierend wirkt. Eine entspannende 

Behandlung, die zugleich den Spuren der Hautalterung effektiv entgegen tritt.

 
men's classic     45 min. / 60 euro 

Diese effektive Behandlung wurde speziell auf die Bedürfnisse der Männerhaut 

abgestimmt. Die Haut wird nachhaltig revitalisiert und erhält neue Energie.

 
signature hydrafacial   30 min. / 169 euro 

Diese Behandlung sorgt mit speziellen Seren voller Antioxidanten, Peptide und 

Hyaluronsäure für eine nachhaltige Reinigung, Peeling, Abtragung und Feuchtig-

keitsversorgung der Haut. 

Die HydraFacial Behandlung kann individuell an den Hauttyp angepasst werden. 
 
deluxe hydrafacial   45 min. / 199 euro 

Age Refinement HydraFacial

Durch die zusätzliche Verwendung von DermaBuilder werden feine Linien und 

Fältchen reduziert. Diese Behandlung beinhaltet LED-Lichttherapie. 
 
radiance hydrafacial   45 min. / 199 euro 

Ein zusätzlicher Britenol-Boost minimiert Pigmentstörungen.  

Diese Behandlung beinhaltet LED-Lichttherapie.

clarifying  hydrafacial   45 min. / 189 euro 

Diese Behandlung umfasst eine intensivere Ausreinigung und blaue  

LED-Lichttherapie für ölige oder verunreinigte Haut.

perfekt back     45 min. / 60 euro

Diese Behandlung wurde speziell für einen gepflegten und strahlend-schönen 

Rücken kreiert. Nach Tiefenreinigung, Peeling und Ausreinigung folgt als entspan-

nender Abschluss eine pflegende Maske.
 

perfekt body     60 min. / 90 euro 

Ein effektives Ganzkörperpeeling fördert die Durchblutung der Haut und kurbelt 

den Stoffwechsel an. Den entspannenden Abschluss bildet eine individuell abge-

stimmte Pflege, die in die Haut einmassiert wird. Die Haut wird seidenzart und 

leuchtet wieder rosig und frisch.

Formen, Nagelhaut, Peeling, Massage

- ohne Lack    45 min. / 45 euro 

- mit Lack     45 min. / 45 euro  

- mit Shellac   60min. / 55  euro

Formen, Nagelhaut, Peeling, Hornhautentfernung, Massage

- ohne Lack      60 min. / 70 euro 

- mit Lack    60 min. / 70 euro 

- mit Shellac     60 min. / 80 euro

tages    45 min. / 65 euro 

abend        60 min. / 90 euro 

hochzeit    120 min. / ab 250 euro 

t ru e fac i a l s

h y dr a fac i a l s

t ru e  b ody

t ru e  m a k e  u p

t ru e  f e e t

t ru e  e y e s

t ru e  h a n d s

augenbrauen zupfen     15 min. / 15 euro 

mit/ohne Faden

augenbrauen färben     15  min. / 15 euro 

wimpern färben     15  min. / 15 euro 
 
wimpernextensions      60  min. / 170 euro 

-Auffüllen nach 2 Wochen   60 euro 

-Auffüllen nach 3 Wochen   70 euro 

-Auffüllen nach 4 Wochen   80 euro 

wimpernlifting     60 min. / 60 euro

wimpernwelle     30 min. / 45 euro 
 

 

platinum hydrafacial    60 min. / 279 euro 

Genießen Sie das ultimative HydraFacial-Erlebnis! Der Entschlackungsprozess 

beginnt mit einer Lymphdrainage. Es folgt die Signature HydraFacial-Behand-

lung für tiefgehende Reinigung, Abtragung und Hydration der Haut, während 

gleichzeitig Hautprobleme mit einem Spezialmittel Ihrer Wahl behandelt werden. 

Diese Behandlung beinhaltet LED-Lichttherapie. 

perk Lips    10 min. / 40 euro

Macht die Lippen prall und schließt die Feuchtigkeit darin ein, um ein schönes 

Lippenvolumen zu erhalten. Ein Lippen-Treatment, das für sanfte und natürlich 

volle Lippen sorgt. 
 
perk Eyes   10 min. / 50 euro 

Ein Treatment für die Augen, das die Augenpartie mit dem Eye Replenishing 

Serum erfrischt und belebt. Wohltuende Augenmasken für zuhause helfen, die 

Haut unter den Augen zu beruhigen und zu pflegen. 

 
perk Face   15 min. / 80 euro 

Eine 2-in-1 Anwendung für das Gesicht. Es trägt die Haut mit einer nährstoff- 

reichen Lösung ab und das Antioxidant Renewal Serum versorgt die Haut direkt 

mit wirkungsvollen Antioxidantien für den besonderen Glow.


